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Vorwort. 
In dem vorliegenden Werk wird der Wirtschaftsbetrieb dargestellt: sein 

Wesen und sein Aufbau, seine Ziele und Verfahrensweisen wie seine Verbunden
heit mit Mensch und Yolk. Die Verteilung der Darstellung auf drei Biicher: 
1. Buch: Der Wirtschaftsbetrieb im Rahmen der Gesamtwirtschaft, 2. Buch: 
Der Wirtschaftsbetrieb als Wirtschaft (Unternehmung) und 3. Buch: Der Wirt
schaftsbetrieb als Betrieb (Arbeit) ist nicht allein eine Angelegenheit des In
halts, sondern entspringt zugleich der wohldurchdachten Erwagung, dadurch eine 
grtiBere Klarheit und "Obersichtlichkeit in die Lehre von der Wirtschaft zu bringen. 
Der Leser wolle hierbei einige Hinweise beachten. Erstens, daB diese Aufglie
derung des Stoffes nur eine wissenschaftliche Methode sein soIl, durch die viele 
Zusammenhange leichter begriffen (und umstrittene Fragen ihrer Ltisung naher 
gebracht) werden. Zweitens, daB die Reihenfolge der Biicher keine Rangordnung 
ihres Inhaltes bedeutet. So sicher (und selbstverstandlich) es ist, daB am Anfang 
(und im Mittelpunkt) der Wirtschaft der Mensch und seine Arbeit steht, ebenso 
sicher ist, daB diese Arbeit (3. Buch) von der Stellung des Wirtschaftsbetriebes 
in der Gesamtwirtschaft (1. Buch) abhangig ist und von der Art und Weise der 
Wirtschaft (2. Buch) beeinfluBt wird. Wenn diese Voraussetzungen und Be
dingungen in den ersten beiden Biichern behandelt werden, dann ist es mtiglich, 
im 3. Buch eher die Gestaltungsmtiglichkeiten der Arbeit zu erkennen und die 
beste Regelung herbeizufiihren. Endlich drittens: daB der Leser nicht vor dem 
Umfang von drei Biichern zuriickschrecken mtige. Ja, ich mtichte noch eine 
weitere Zumutung an ihn stellen: da die Erscheinungen der Wirtschaft in einer 
Lehre nur nacheinander behandelt werden ktinnen, in der Wirklichkeit aber viel
fach neben- und ineinander verlaufen, so empfiehlt es sich fiir den Leser, die 
Biicher noch ein zweites Mal zu lesen, wenn er das Bild in sich aufnehmen will, 
das dem Verfasser bei der Niederschrift vorgeschwebt hat .... 

Die Wirtschaft hat ihre (selbstverstandliche) Notwendigkeit im Verlauf des 
Krieges, in der Inflation und insbesondere durch die gewaltige Wirtschaftskrise, 
deren Wirkungen in allen Lebensbereichen des Volkes spiirbar sind, jedem ein
zelnen von uns handgreiflich vor Augen gefiihrt. An ihrer Um- und Bessergestal
tung wird in allen Landern mit Nachdruck gearbeitet, nicht zuletzt in Deutsch
land, wo eine neue Weltanschauung im Begriffe ist, Politik und Wirtschaft neu 
zu formen und mit entsprechendem Inhalt zu versehen. Die Wirtschaft ergreift 
jeden von uns, wenn er daran geht, sich die Mittel und Mtiglichkeiten zu verschaf
fen, die das Gemeinschaftsleben erfordert. Die Einordnung der Wirtschaft unter 
die Ziele der Volksgemeinschaft ist in erster Linie (und in weitem Umfange) Auf
gabe der einzelnen Wirtschaftsbetriebe. Doch auch der Staat, der die Wirtschaft 
leiten und fiihren will, ist auf die Kenntnis von den Lebensgrundlagen der Wirt
schaftsbetriebe und ihren Zusammenhangen mit den sonstigen Lebenskreisen des 
Volkes angewiesen, wenn er die Wirtschaft seinen politischen Zielen dienstbar 
machen will. Nicht umsonst sieht daher die soeben durchgefiihrte Reform des 
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wirtschafts- (und rechts-) wissenschaftIichen Studiums eine starkere Beriick
sichtigung der Lehre yom Wirtschaftsbetrieb vor. 

Das Wort Wirtschaft wird - heute mehr als frUber - in einem zwiefachen 
Sinn gebraucht: einmal im Sinne von Gesamtwirtschaft (Volkswirtschaft) und 
das andere Mal im Sinne von Wirtschaftsbetrieb (Einzelwirtschaft). Um keine 
MiBverstandnisse aufkommen zu lassen, sei nochmals betont, daB die vorIiegende 
Arbeit den Wirtschaftsbetrieb (die Einzelwirtschaft) zum Gegenstand hat und 
nicht die Wirtschaft im Sinne von Gesamtwirtschaft (Volkswirtschaft). Freilich 
vergiBt die Lehre yom Wirtschaftsbetrieb nicht, daB dieser nicht fiir sich besteht, 
sondern in der Gesamtwirtschaft lebt, ihr zum Leben verhilft, wie er sein Leben 
von der Gesamtwirtschaft empfangt. Diese Verbundenheit kommt auBerIich 
dadurch zum Ausdruck, daB sich das 1. Buch mit der ZugehOrigkeit des Wirt
schaftsbetriebes zur Gesamtwirtschaft beschaftigt und zugleich auch die Gesamt
wirtschaft zu erkennen sucht, jedoch nur insoweit, als es zum Verstandnis der 
Daseinsbedingungen des einzelnen Wirtschaftsbetriebes erforderIich ist. (Warum 
dem Titel des Buches in der Klammer der Hinweis: Allgemeine Betriebswirt
schaftslehre beigefiigt worden ist, wird dem Leser verstandIich werden, so bald er 
anfangt, sich mit dem Buch vertraut zu machen.) 

lch habe mich bemUbt, die Dinge mogIichst einfach (und eher ausfiihrIich) 
darzustellen, damit auch diejenigen Leser, die sich nicht in erster Linie dem Stu
dium der Wirtschaftslehre widmen (wie die Juristen und lngenieure) keine a1lzu
groBen Schwierigkeiten haben, wenn sie die nicht immer leicht verstandIichen 
Vorgange der Wirtschaft in sich aufnehmen wollen. Zugleich hoffe ich, daB der 
Praktiker in dem theoretischen Gedankenbild einer Lehre von dem Wirtschafts
betrieb seine Praxis - wissenschaftIich geordnet - wieder erkennen wird. Die 
Niederschrift des dritten Buches ist so weit gefordert, daB mit dem Erscheinen 
desselben bis Ende dieses Jahres zu rechnen ist. 

Herrn cand.ing. (oec.) R. Burkhardt danke ich auch an dieser Stelle fiir 
seine verstandnisvolle Mitarbeit bei der Drucklegung. 

Berlin, 31. Juli 1935. 
w. Prion. 
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A. Wesen und Bedeutung der Wirtschaftsbetriebe. 
I. Die Wirtschsft. 

1. Wesen undBegriff. In diesem Buch gelangtderWirtschaftsbetrieb und seine 
Verbundenheit mit der Gesamtwirtschaft zur Darstellung. Wir wollen zunachst 
sehen, was ein Wirtschaftsbetrieb ist, in welchen Arten und Formen er vorkommt, 
und wie sich die einzelnen Wirtschaftsbetriebe zur Gesamtwirtschaft zusammen
fUgen. Der Wirtschaftsbetrieb ist die Veranstaltung einer Wirtschaft. Um zu 
erkennen, was hinter dieser an sich einfach erscheinenden Aussage steckt, ist zu
vor der Begriff der Wirtschaft klarzustellen. Das ist um so notwendiger, als 
dieser Begriff in verschiedenem Sinne (und mit verschieden abgegrenztem In
halt) gebraucht wird und daher auch der Ausgangspunkt fUr eine wissenschaft
liche Darstellung verschieden sein kann. Wir wollen jedoch nicht im einzelnen 
auf die Auseinandersetzungen eingehen, sondern nur die Hauptunterschiede 
andeuten - und festlegen, was wir im folgenden unter Wirtschaft verstehen 
wollen. 

Wenn wir von der Erfahrung des Lebens ausgehen, so finden wir, daB der 
Mensch zahlreiche Bediirfnisse hat, deren Befriedigung er herbeizufiihren wiinscht. 
Er will sich ernahren und kleiden, will wohnen und sich gegen Storungen seines 
Lebens sichern. Er empfindet es als einen Mangel, allein zu sein und lebt daher in 
Familien, Sippen, Stammen oder Volkern. Sein Geist treibt ibn zu kiinstle
rischer Betatigung, zu religiOsen Vorstellungen und Handlungen, seine Kraft zu 
sportlichem, jagdlichem und kriegerischem Tun. Und schlieBlich sieht er, daB 
Freude, Spiel und Tanz das Leben verschonen konnen, daB die Sorge um die 
Seinen, das Arbeiten fiir die Gemeinschaft das Leben besonders lebenswert er
scheinen lassen. Es mag sein, daB nicht jeder Mensch jedes einzelne von diesen 
Bediirfnissen in gleichem MaBe und in gleicher Starke empfindet; anderseits 
konnen jederzeit neue Bediirfnisse in das BewuBtsein des Menschen eintreten. So 
kann..man das menschliche-Leben-:als ein sich standig wiederholendes und erneli
erndes Befriedigen von Bediirfnissen auffassen. 

Will man dieses oder jenes Bediirfnis befriedigen, so sind entsprechende Mittel 
erforderlich: Stoffe zum Bau von Wohnungen, Waffen zum Erlegen des Wildes 
oder zur Bekampfung der Feinde, Einrichtungen fiir den Gottesdienst, MaBnahmen 
zur Gestaltung des Gemeinschaftslebens. Eine weite Auslegung des Begriffes 
meint nun, daB Wirts~l~J!,ftdiejenige menschliche Tatigkeit sei, die es mit der 
Bereitstellung von Mitteln fiir die Befriedigung aller dieser menschlichen Bediirf
nisse zu tUh habe. Von dieser Auffassung erhalt man eine deutlichere Vorstellung, 
wenn man z. B. an die Sippen und Stamme friihgeschichtlicher Zeit denkt. bei 
denen die Angehorigen in gemeinsamem Schaffen die Mittel aufbringen, die das 
Leben jedes einzelnen und in der Gesamtheit verbiirgen. Wir wollen - um die 
Unterschiede besser erkennen zu konnen - diese Auffassung von der Wirtschaft: 
Bereitstellung von Mitteln fiir die Befriedigung von Bediirfnissen schlechthin, also 

Frion, Die Lehre yom Wirtschaftsbetrleb. I. 1 
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von allen vorkommenden oder moglichen Bediirfnissen, die Wirtschaft im A
Sinne nennen. 

Wenn heute jemand - in Erfiillung eines Bediirfnisses - Musik treibt, eine 
religiose Andacht verrichtet, Gedichte schreibt oder sich sportlich betiitigt, so 
spricht man nicht von Wirtschaft, sondern von Kunst, Gottesdienst, Sport u. a. m. 
Wenn der Staat die Bedingungen und Ziele fiir das Gemeinschaftsleben setzt oder 
Einrichtungen schafft, die letzteres sicherstellen und vervollkommnen sollen, so 
spricht man von Politik, Rechts- und Schulpflege sowie von Ertiichtigung und 
wiederum nicht von Wirtschaft. Der Sprachgebrauch kennt also neben dem 
weiten Begriff der Wirtschaft (im A-Sinne) noch einen engeren: wenn die Men
schen daran gehen, die Mittel zur Befriedigung einer bestimmten Art von Bediirf
nissen bereitzustellen. Die Frage ist jetzt nur: was sind das fiir Bediirfnisse, die 
die Wirtschaft in diesem Sinne befriedigen will oder soIl, und welcher Art sind die 
Mittel, die die Wirtschaft zur Befriedigung dieser Bediirfnisse zur Verfiigung 
stellt 1 Diese Frage wird in der Weise beantwortet, daB man von den Urbediirf
nissen der Menschen ausgeht, deren Befriedigung eine Grundvoraussetzung fiir das 
Leben iiberhaupt ist, wie z.E. Ernahrung, Kleidung, Wohnung. Doch ist es nicht 
leicht, eine genaue und ein fiir allemal feststehende Abgrenzung dieser Bediirfnisse 
gegeniiber den sonstigen Bediirfnissen vorzunehmen; denn zur Lebensnotwendig
keit gehOrt schon friih (und erst recht heute) das Miteinanderleben in Familie, 
Stamm, Yolk und Staat, gehort (auch schon in friiher Zeit, wenn der Hunger 
gestillt ist) die Beschiiftigung mit geistigen, religiOsen und kiinstlerischen Dingen. 
Mit Riicksicht hierauf pflegt man die Abgrenzung dessen, was Wirtschaft ist oder 
sein soIl, so vorzunehmen, daB man sagt: der Mensch will mit Hilfe der Wirtschaft 
a uBere (ma terielle) Bediirfnisse befriedigen; dann bildet die Befriedigung geistiger 
(ideeller) Bediirfnisse den Inhalt anderer Betatigungen des menschlichen Lebens, 
wie z.E. derPolitik, Kunst, Wissenschaft,Religion, des Sportsu.a.m. Wir wollen 
diese Auffassung der Wirtschaft: Bereitstellung von Mitteln fUr die Befriedigung 
auBerer Bediirfnisse, die Wirtschaft im B-Sinne nennen. 

Die Abgrenzung der Wirtschaft in dem vorstehenden Sinne erfordert eine Klarstellung 
nach zwei Richtungen hin. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB der Arzt, der einen 
Kranken behandelt, das Bediirfnis des Kranken nach Wiederherstellung befriedigt, und daB 
der Arzt eine Tatigkeit ausiibt, die wir Heilkunst (und nicht etwa Wirtschaft) nennen. Der 
Arzt in dieser seiner Tatigkeit iibt einen Beruf aus, genau wie der Pfarrer, der Kiinstler und 
der Rechtsanwalt es auch tun. Dasselbe gilt fiir den Artisten, der durch halsbrecherische 
Darbietungen die Schaulust seiner Zuschauer befriedigt. Wie nun, wenn der Arzt zur Durch
fiihrung seiner Heilkunst eine Heilanstalt (Sanatorium) unterhalt oder ein Zirkus eine Anzahl 
Artisten anwirbt und gegen Entgelt Vorstellungen veranstaltet? Wie im alten Rom die Ther
men und die zirzensischen Darbietungen keine Wirtschaft waren, so auch heute nicht das 
Sanatorium und der Zirkus: beide bleiben Darbietungen besonderer Art. Der Unterschied ist 
nur, daB sie heut~ des Erwerbs wegen (vgl. II) betrieben werden, und daB die Veranstaltungen 
auf Grund von 1Jberlegungen und MaBnahmen erfolgen, die sich in der Wirtschaft heraus
gebildet und sich hier als zweckma/3ig erwiesen haben. Will man ein iibriges tun, so konnte 
man solche nach dem Vorbild der Wirtschaft betriebenen Berufsveranstaltungen als uneigent
liche Wirtschaften bezeichnen, so daB die Wirtschaft im B-Sinne: a) eigentliche und b) un
eigentliche Wirtschaften umfaBt. 

Und weiter: wie liegen die Dinge, ~enn sachliche (kOrperliche) Mittel fiir geistige Zwecke 
hergestellt werden 'I Wenn im alten Agypten die unterjochten Volker gezwungen wurden, 
Ziegel zu streichen, so iibten letztere eine Wirtschaftstatigkeit aus, soweit und solange die 
Ziegel fiir die Befriedigung eines aul3eren Bediirfnisses (Bau von Wohnungen) gebraucht 
wurden. SolI hingegen mit dem Bau von Pyramiden etwa nur ein aul3eres Bediirfnis befriedigt 
werden (geschiitzte Aufbewahrung der sterblichen lJberreste der Pharaonen) 'I Wie steht es 
iiberhaupt mit der Herstellung von Gegenstanden, die der Ausiibung anderer menschlichen 
Tatigkeiten, der Befriedigung ideeller Bediirfnisse dienen'l 1st die Fabrik, die in Thiiringen 
viele Menschen mit der Herstellung von Dingen fiir den Heidenkult noch nicht bekehrter Vol
ker beschaftigt, eine Wirtschaft oder nicht YOder die Fabriken, die den bildenden Kiinstlem 
Baustoffe, Holz, Papier und Farbe fiir ihre Arbeit liefem Y Man erkennt aus diesen Fragen 
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zweierIei: 1. daB sachliche Dinge (Mittel) auch zur Befriedigung geistiger Bediirfnisse ver
wendet werden konnen und insoweit wieder eine uneigentliche Wirtschaft vorliegt, 2. daB die 
Personen, die diese Dinge herstellen, dies aus Liebhaberei oder im Zuge ihrer kiinstlerischen 
Betatigung (Bildhauerei) oder - wieder des Erwerbs wegen tun konnen. Auf die des Er
werbs wegen betriebene Wirtschaft ist weiter unten noch zuriickzukommen (Wirtschaft 
im C-Sinne). 

Es ergibt sich also: wie man auch die Wirtschaft abgrenzen will, so steht doch 
fest, daB sie einen ebenso notwendigen wie wichtigen Teil des menschlichen Lebens 
iiberhaupt darstellt; sie ist erforderlich, um das Leben des Menschen und damit 
auch die ihm gestellten Aufgaben sicherzustellen. Nur wenn man dazu iibergeht, 
diesen Teil des menschlichen Lebens begrifflich und gedanklich als Wirtschaft ab
zusondern, entstehen Schwierigkeiten, weil die Grenzen verschieden gezogen wer
den konnen. (Wirtschaft im A-, B- und C-Sinne.) Dies geschieht tatsachlich auch 
(und zwar in viel weitgehenderem MaBe, als im vorstehenden angedeutet worden 
ist). So kommt es, daB der eine dies und der andere jenes unter Wirtschaft ver
steht, daB es demzufolge auch verschiedene Wirtschaftslehren (mit verschiedenen 
Ausgangspunkten oder Inhalten) gibt. Unter dieser Tatsache miissen naturgemaB 
diejenigen leiden, die sich schnell iiber die Lehre von der Wirtschaft unterrichten 
wollen; insbesondere glauben die Praktiker, sich nicht leicht in den verschiedenen 
Wirtschaftslehren zurechtfinden zu konnen. Sie iibersehen, daB es in jedem Faile 
eines Kunstgriffes bedarf, um aus dem vielialtigen und verschlungenen Gemein
schaftsleben der Menschen das abzusondern, was als Sachbereich fiir eine wissen
schaftliche Darstellung der Wirtschaft in Betracht kommen kann oder solI. Fiir 
den weiteren Verlauf unserer Darstellung gilt die Wirtschaft im B-Sinne: die 
Bemiihungen der Menschen, die Mittel fiir die Befriedigung auBerer (materieller) 
Bediirfnisse aufzubringen. 

Das Wort: Wirtschaft erfreut sich iiberhaupt - besonders seit dem Kriegc - einer groBen 
Beliebtheit. Innerhalb der eigentlichen Wirtschaft spricht man von Anlage-, Stoff-, Maschi
nenwirtschaft, von Kapital- und gar Personalwirtschaft. Auf technischem Gebiet scheint alles 
zu Wirtschaft werden zu wollen: Kraft-, Wasser-, Kohle-, Elektrizitatswirtschaft; man spricht 
von Bau-, Teni!- und Bergwirtschaft - es fehlt nur noch, daB mansagt: Wirtschaft-Wirtschaft. 
In allen diesen Fallen ist das Wort Wirtschaft an die Stelle von Wesen getreten: Stoff-, Ma
schinen-, Personalwesen, womit angedeutet werden solI, daB alles, was dem betreffenden Ge
biet wesentlich ist, eingeschlossen ist. Mit dem Wort Wirtschaft solI besonders hervorgehoben 
werden, daB man bei dem Wesen auch an die wirtschaftliche Seite denkt. Schon sind diese 
Wortzusammensetzungen mit Wirtschaft nicht, ganz abgesehen davon, daB sie haufig ein 
falsches Bild geben; mit der Wirtschaft in unserem Sinne haben sie unmittelbar nichts zu tun. 

2. Wirtsebaft und wirtsebaftliebes Prinzip. Die Mittel, deren der Mensch zur 
Befriedigung auBerer Bediirfnisse bedarf, fallen ihm nicht ohne weiteres in den 
SchoB; die Tatigkeit, die er aufwendet, um sie zu erhalten, nennen wir Arbeit. 
Solange das Bibelwort Geltung hat, daB der Mensch im SchweiBe des Angesichts 
sein Brot essen solI, bedeutet Wirtschaft zugleich Arbeit, die Aufwendung von 
Miihen und Opfern zur Erlangung der Mittel, die zur Befriedigung der Bediirfnisse 
erforderlich sind. Die Wirtschaft beansprucht somit einen mehr oder weniger 
groBen Teil der menschlichen Arbeitskraft; mit der Wirtschaft fiillt der Mensch 
einen Teil seines Lebens aus, gestaltet er in weitgehendem MaBe sein Leben, zu
gleich das seiner Angehorigen und nicht zuletzt auch das seiner Mitmenschen. 
Insofern ist der Mensch an die Wirtschaft gebunden, und er muB bestrebt sein, 
sie in die Gestaltung seines Lebens sinnvoll einzuordnen. 

Die Mittel, die der Mensch mit Hilfe der Wirtschaft gewinnt, werden iiblicher
weise Giiter genannt. Sie konnen korperliche Gestalt annehmen, also Sachen dar
stellen, oder in Dienstleistungen bestehen. Letztere zerfallen wieder in korperliche 
Dienstleistungen (wenn z. B. bei einer Expedition die Trager Lebensmittel auf ihrem 
Riicken schleppen) und in geistige Dienstleistungen (wenn der Professor der Land
wirtschaftslehre dem Bauer die beste Benutzung seines Bodens klarzumachen 

1* 
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versucht). Beides: Giiter und Dienstleistungen werden neuerdings zusammen
gefaBt auch kurz als Leistung bezeichnet. Wir wollen diese Bezeichnung auf einen 
bestimmten Fall beschranken (vgl. III. Betrieb) und im Bereiche des Begriffes 
Wirtschaft an der herkommlichen Bezeichnung Gut festhalten. 

Der Mensch legt den Giitern nach dem Nutzen, den sie ihm mit Riicksicht auf 
ihre Eignung zur Bediirfnisbefriedigung gewahren, einen entsprechenden Wert bei. 
In gleicher Weise bewertet er die Miihen und Opfer, die er fiir die Bereitstellung 
der Giiter aufzubringen genotigt ist. Nur wenn ein Vergleich ergibt, daB der 
Nutzen groBer ist als der Wert, der dem aufgewendeten Opfer entspricht, wird der 
Mensch geneigt sein, das in Aussicht genommene Gut zu beschaffen. Dieser Tat
bestand hat zu einer weiteren Erklarung des Begriffes Wirtschaft Veranlassung ge
geben: wirtschaften sei ein Vergleichen von Nutzen und Opfer oder noch einfacher: 
ein Wahlen zwischen verschiedenen Werten. Diese Aussagen enthalten zweifellos 
einen richtigen K~rn; sie lassen aber nicht den ganzen Vorgang erkennen, der in 
der Wirtschaft eingeschlossen ist, und sie bleiben daher fUr den unverstandlich, 
der die Vorgange nicht im einzelnen erkennt. 

Wirtschaften bedeutet: Ausiibung der Wirtschaft. Es geht darum, auf der einen 
Seite die Bediirfnisse, die befriedigt werden sollen, nach Art und GroBe sowie 
Dringlichkeit abzuschatzen und auf der anderen Seite zu erwagen, welche Mittel 
in Betracht kommen, wie sie beschafft, hergestellt oder bereitgestellt werden, 
welche Verfahren anzuwenden sind, um die Bereitstellung durchzufiihren. Hierbei 
ist ein standiges Abwagen und Vergleichen von Nutzen und Opfern erforderlich. 
Der Vorgang des Wirtschaftens kann auch so liegen, daB von vorhandenen 
Mitteln auf deren Eignung zur Befriedigung von Bediirfnissen geschlossen wird 
und abgeschatzt werden muB, welche Opfer noch bis zur Befriedigungsreife zu 
bringen sind. Und schlieBlich ist im Wirtschaften eingeschlossen, daB die Ein
richtungen geschaffen und die Veranstaltungen getroffen werden, durch die die 
Giiter tatsachlich ihre Eignung zur Bediirfnisbefriedigung erhalten. Das Wirt
schaften stellt also sowohl gedankliche -oberlegungen als auch praktische Hand
lungen dar, die - zusammengefaGt als Arbeit - recht verwickelter Natur sein 
konnen. (Man kann sich das Wirtschaften auch als Werteschaffen vorstellen; dann 
hatte man zum Einpragen die Worte: Wirtschaften gleich Werteschaffen.) 

Wenn das Wirtschaften von Erfolg sein soli, dann ist es von Vorteil (und meist 
notwendig), die einzelnen Teile des Vorganges in einer bestimmten Ordnung und 
Folge zu erledigen. Also: zuerst zu iiberlegen, welche Bediirfnisse befriedigt wer
den sollen, dann: welche Mittel hierfiir in Betracht kommen, und besonders: in 
welcher Reihenfolge und Zusammenwirkung die Stoffe und Krafte anzusetzen 
sind, damit die Bereitstellung der Giiter gelingt. Dieses ordnende -oberlegen und 
Handeln des Menschen wird als Planen bezeichnet; somit liegt der Wirtschafts
tatigkeit ein bestimmter Plan - der Wirtschaftsplan - zugrunde. So wird Wirt
schaft als die planmaBige menschliche Tatigkeit zur Bereitstellung von Giitern 
bezeichnet. Und da dieses ordnende Planen von der menschlichen Vernunft vor
genommen wird, sagt man weiter, daB Wirtschaften zugleich ein vernunftgemaBes 
(rationelles) Handeln sei. Doch muG man sich hierbei vor dem MiBverstandnis 
hiiten, als ob es sich in der Wirtschaft immer nur um den hochsten Grad mensch
licher Vernunft handeln miisse. Die im einzelnen vorgesehene oder durchgefiihrte 
Ordnung kann selbstverstandlich ebensogut einer weniger zweckmaBigen oder gar 
einer schlechten Ordnung entsprechen. So gibt es Wirtschaften, die ihren Zweck 
erfiillen, und die vielleicht nach ihrer Ordnung als Lotterwirtschaften zu be
zeichnen sind. Nicht selten haben unordentliche Wirtschaften einen kiinstlerischen 
oder spielerischen Beigeschmack. Endlich ist zu beachten, daB das Wirtschaften 
trotz besten Planens und groBter Ordnung sein Ziel auch mal nicht erreichen 
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kann, also das bereitgestellte Gut nicht den Wert hat, den man veranschlagt hat. 
Trotzdem ist gewirtschaftet worden, liegt Wirtschaft vor, allerdings mit ungiin
stigem Erfolg. 

Von Wirtschaften ist das Wort: wirtschaftlich abgeleitet; es bedeutet soviel 
wie: ein Verhalten, wie es in der Wirtschaft iiblich ist. Wie sieht aber das in der 
Wirtschaft iibliche Verhalten aus 1 Es kommt in dem sog. wirtschaftlichen (oko
nomischen) Prinzip zum Ausdruck: den angestrebten Erfolg mit moglichst geringen 
Opfern zu erreichen oder aus gegebenen Aufwendungen einen moglichst groBen 
Erfolg zu ziehen. Anders ausgedriickt: ein moglichst giinstiges Verhaltnis zwi
schen Aufwand und Erfolg zu erzielen. Man hat darauf hingewiesen, daB dieser 
Grundsatz: aus wenig viel zu machen eigentlich im ganzen Umkreis des mensch
lichen Lebens anzutreffen sei, weil die einfache Erfahrung den Menschen lehre, sich 
nicht mehr anzustrengen als notwendig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
1m iibrigen habe ein solches Verhalten schon eine besondere Kennzeichnung durch 
das Wort: spars am erhalten. Mit Recht wird dem jedoch entgegengehalten, daB 
das, was das wirtschaftliche Prinzip ausmache, kein Sparen schlechthin, sondern 
eben ein besonderes Verhalten bedeute, das sich gerade in der Wirtschaft als 
erfolgreich erwiesen habe, namlich unter Umstanden auch mal viel aufzuwenden, 
wenn aus den dargebrachten Opfern groBere Werte entstehen, als dies bei nur 
kleinem Einsatz der Fall sein wiirde. Das allgemeine Sparprinzip hat in der 
Wirtschaft eine besondere Priigung erfahren. Es ist daher am Platze (und zweck
maBig), von einem besonderen wirtschaftlichen Prinzip (in der obigen Fassung) 
zu sprechen. In diesem Sinne liegt ein unwirtschaftliches Verhalten vor, wenn 
jenes Prinzip nicht gewahrt worden ist. 

Es ist das Schicksal kurz gefaBter Leitsatze, daB sie - einmal ausgesprochen 
und durch den Sprachgebrauch verselbstandigt - ihre Entstehungsgeschichte ab
streifen und nun einer miBverstandlichen Auslegung und Anwendung prei8g~geben 
sind. So kann auch das wirtschaftliche Prinzip zu einer "Oberspannung seines 
Inhaltes fiihren, wenn die ihm zugrundeliegende Abschatzung ohne Riicksicht auf 
die besonderen Umstande erfolgt, fUr die es Anwendung finden soll. Insbesondere 
gilt dies, wenn die menschliche Arbeit in diese Rechnung eingestellt und verlangt 
wird, daB ihr zuliebe die Gesundheit der Menschen, die Freude an der Arbeit und 
schlieBlich ihr ganzes Leben geopfert werden sollen. Dann wird aus einem ver
niinftigen Prinzip ein unverniinftiges, d. h. der Sinn der Arbeit wird in sein Gegen
teil, in Knechtschaft, verkehrt. Es kommt also darauf an, daB die Menschen das 
wirtschaftliche Prinzip auch richtig, d. h. in ihrer Wirtschaft verniinftig anwenden. 

Die Anwendung des wirtscha£tlichen Prinzips (wie auch die Begri££e: wirtscha£tlich und 
Wirtscha£tlichkeit) ist nicht auf den Bereich der Wirtscha£t beschrankt; es kaun auch bei 
anderen menschlichen Tatigkeiten beobachtet werden. So spricht man yom wirtscha£tlichen 
Verhalten beirn Sport, von der Wirtschaftlichkeit des Kochens; wenn jemand zur Erhaltung 
seiner korperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit regelmaBige Erholungspausen einschiebt, 
sich auf besondere Anstrengungen durch vorherige Schonung seiner Krafte vorbereitet, so 
handelt er nach dem wirtschaftlichen Prinzip. Gemeint ist immer, daB nach den RegeIn ver
fahren wird, die in dem wirtschaftlichen Prinzip verkOrpert sind. In ganz besonderem MaBe 
ist das Wort Wirtschaftlichkeit auf dem der Wirtschaft nahe gelegenen Gebiet der Technik 
in thmng gekommen, was zu vielen MiBverstandnissen Veranlassung gibt. (Naheres vgl. 
IV. Technik.) Hier sei lediglich vermerkt, daB Wirtschaftlichkeit in der Technik nicht etwa 
gleichbedeutend mit dem Vorgang des Wirtschaftens oder mit dem Begriff: Wirtschaft ist, 
sondern wieder nur die tibertragung eines bestimmten Verhaltens - eben des wirtschaft
lichen Prinzips - auf die Technik zu bedeuten hat. 

Endlich ist zu vermerken, daB sowohl das wirtschaftliche Prinzip als auch der Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit auf die Gesamtwirtschaft angewendet werden konnen. Auf die sich 
hier ergebenden Beziehungen wird unter C einzugehen sein. 

DaB dieses Prinzip: einen Zweck mit moglichst geringen Opfern zu erreichen, 
gerade in der Wirtschaft entstanden und besonders entwickelt worden ist, ist 
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leicht einzusehen: im taglichen Kampf um die Guter, die der Mensch zur Be
friedigung seiner dringenden und wichtigen Bediirfnisse notig hat, wird er geneigt 
sein, die Muhen und Opfer, die zur Erlangung der Guter erforderlich sind, mog
lichst gering zu halten, damit ihm Zeit, Kraft und Lust fiir die sonstigen Lebens
notwendigkeiten und -freuden ubrig bleiben. 

3_ Wirtschaft und Verbrauch. Die Verwendung der Guter fiir die Bedurfnis
befriedigung wird als Verbrauch bezeichnet. Wir wollen die Frage, ob der Ver
brauch begrifflich noch zur Wirtschaft zu rechnen ist, davon abhangig machen, 
daB wir zunachst sehen wollen, was es mit diesem Verbrauch fiir eine Bewandtnis 
hat. Die Verwendung der Guter kann in verschiedener Weise vor sich gehen. Das 
Brot, das wir zur Stillung unseres Hungers verwenden, wird verzehrt; dadurch 
wird es zum Verschwinden gebracht (in seiner Eigentumlichkeit als Brot). Es hat 
als Gut aufgehort zu sein, wodurch es seinen Zweck erfullt hat. Andere Guter 
haben eine nicht so kurzlebige Verwendung. Der Tisch, der aus Holz gefertigt ist, 
dient einer langeren Zeit der Bediirfnisbefriedigung (z.B. der Fertigstellung oder 
Einnahme von Speisen). Ebenso das Kleid, das aus Wolle hergestellt worden ist. 
In solchen Fallen sprechen wir von Gebrauch. Verbrauch und Gebrauch stellen 
grundsatzlich dasselbe dar: ein Guterverzehr im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Sie unterscheiden sich nur durch die Dauer des Verwendungsvorganges. 

Es ist jedoch noch eine dritte Art der Verwendung von Bedeutung: ein her
gestelltes Gut erhalt seinen Wert dadurch, daB es bei der Herstellung anderer 
Guter verwendet wird, wie z. B. das Werkzeug, die Maschine. Doch trifft dies auch 
fiir die Rohstoffe zu, die gewonnenen oder geerntet werden, als solche ein Gut 
von bestimmter Art und bestimmtem Wert darstellen, und aus denen andere 
Guter gefertigt werden, wie z. B. aus Erzen und Kohle das Eisen. Auch diese 
Guter werden verbraucht oder gebraucht; aber aus dieser Verwendung ent
stehen neue Guter. Die Verschiedenheit wird dadurch gekennzeichnet, daB man 
zwischen unmittelbarem Verbrauch (Brot) oder Gebrauch (Tisch) und mittelbarem 
Verbrauch (Kohle) oder Gebrauch (Werkzeug) unterscheidet. Dann spielt sich 
der mittelbare Verbrauch und Gebrauch dort ab, wo Guter hergestellt werden, 
also in der Wirtschaft; ja hier spielt diese Art der Verwendung der Guter eine 
groBe Rolle (die wir noch zu wurdigen haben). 

Doch ist zu beachten, daB das Kennzeichen des unmittelbaren und mittelbaren 
Verbrauchs und Gebrauchs nicht den Gutern ohne weiteres anhaftet. Die Kohle, 
die zum Schmelzen des Erzes verwendet wird, dient einem mittelbaren Verbrauch: 
der Herstellung von Eisen; wenn hingegen der Wohnraum im Hause mit Kohle 
geheizt wird, liegt unmittelbarer Verbrauch vor: Abwehr der Kalte. Das Ge
treide, wie das Mehl, ist fiir den Bauer ein Gut des mittelbaren Verbrauchs; das 
Brot dient dem unmittelbaren Verbrauch, wenn der Mensch mit seiner Hilfe den 
Hunger stillt; wird es zur Mast emes Tieres verwendet, liegt wieder mittelbarer 
Verbrauch vor. Aus diesen Beispielen wird zugleich ersichtlich, daB Verbrauch 
immer nur einen wirtschaftlichen Vorgang darstellt, der zwar mit einer Form- und 
Zustandsveranderung verbunden sein kann, doch niemals das Gut endgultig zum 
Verschwinden bringt. Einen Verbrauch im endgultigen Sinne gibt es nicht. 

Wenn wir den unmittelbaren Verbrauch und Gebrauch ins Auge fassen - und 
an diesen denkt man in erster Linie, wenn von Verbrauch (oder Verwendung von 
Gutern zur Bediirfnisbefriedigung) die Rede ist -, so kann auch hier wieder das 
wirtschaftliche Prinzip zur Anwendung kommen. Es wurde bedeuten, daB mit 
den zur Bediirfnisbefriedigung bestimmten Gutern eine moglichst vollkommene 
Befriedigung der Bediirfnisse erreicht wird. Da die Guter als solche schon da 
sind (wenn sie verwendet werden sollen), so wird es jetzt mehr darauf ankommen, 
mit den Gutern sparsam umzugehen. Der Sprachgebrauch hat hierfiir das Wort: 
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haushalten gepragt, mit den Giitern haushalten, keine Verschwendung treiben, 
damit moglichst viele Bediirfnisse oder gegebene Bediirfnisse moglichst lange be
friedigt werden konnen. Der Haushalt stellt somit die planmaBige (sparsame) 
Verwendung der Giiter fiir die Bediirfnisbefriedigung dar (unmittelbarer Ver
brauch und Gebrauch der Giiter). 

Wir kommen nunmehr auf die Frage zuriick, in welchem Verhaltnis der Haus
halt (im obigen Sinne) zur Wirtschaft steht, von deren Begriffsbestimmung wir 
ausgegangen sind. Es ist namlich weitverbreitete "Obung, den Haushalt in den 
Begriff der Wirtschaft einzuschlieBen. Dann besteht die Wirtschaft aus der Bereit
stellung von Giitern (Produktion) und aus dem Verbrauch derselben (Konsum
tion). Wir wollen uns dieser "Obung nicht anschlieBen, sondern unter Wirtschaft 
(im B-Sinne) die menschliche Tatigkeit verstehen, die es mit der Bereitstellung von 
Giitern zu tun hat; wir lassen also die Verwendung der Giiter (Konsum) bewuBt 
auBerhalb des Begriffs der Wirtschaft. Natiirlich geht die Wirtschaft von den 
Bediirfnissen aus, die befriedigt werden sollen; sie sucht diese Bediirfnisse nach 
Art, GroBe und Dringlichkeit abzuschatzen, um darnach die Giiterherstellung ein
zurichten. Dies alles bildet, wie wir gesehen haben, einen wichtigen Bestandteil 
des Wirtschaftsplanes. Ein anderes ist es jedoch mit der Bediirfnisbefriedigung 
selbst: ob etwa das dem Haushalt zur Verfiigung gestellte Brot in dieser oder jener 
Zubereitung, zu dieser oder jener Zeit, fiir das Kind oder den Kranken verwendet 
wird. Was im Haushalt geschieht, ist so eigenartig, daB es gerechtfertigt erscheint, 
den Vorgang der Giiterbereitstellung fiir sich abzugrenzen und diesen Vorgang 
als Wirtschaft zu bezeichnen. Dies wird zur Notwendigkeit, wenn man versucht, 
den Sachbereich der Wirtschaft wissenschaftlich darzustellen (wie es im vorliegen
den Buch geschehen solI). 

Naturlich bedeutet die begriffliche Absonderung - eine solche liegt allein vor - keine 
Rangordnung: wie die Wirtschaft, so ist auch die Bediirfnisbefriedigung von groBter Bedeu
tung fUr das menschliche Gemeinschaftsleben. Die begriffliche Absonderung sagt ferner noch 
nichts uber die tatsachliche Verbundenheit von Wirtschaft und Haushalt aus. Hier konnen 
leicht MiBverstiindnisse dadurch entstehen, daB das Wort Haushalt noch in einem anderen 
Sinne gebraucht wird, niimlich als die Stiitte, wo sich die Bedurfnisbefriedigung abspielt. Es 
ist - von den mehr oder weniger unvollkommenen Veranstaltungen der Einzelpersonen 
(Junggesellen)abgesehen-in erster Linie dieFamilie, die den Haushalt im eigentlichenSinne 
innerhalb ihrer Behausung (Wohnung) durchfiihrt; daneben gibt es Herbergen, Restaurants, 
Hotels, Pensionen, wo gleichfalls eine Bediirfnisbefriedigung vor sich gehen kann. Der HaushaIt, 
im Sinne der ortlichen VeranstaItung der Bediirfnisbefriedigung, kann ferner riiumlich und 
personlich mit der Wirtschaft verbunden sein. Personlich: indem der oder die Wirtschafter 
zugleich die Personen sind, die die Guter herstellen und diese Guter selbst verbrauchen, wie 
dies heute noch in gewissem Umfange beim Bauer der Fall ist. Wichtiger ist riiumliche Ver
bundenheit, indem Wirtschaft und Verbrauch (Haushalt) sich in dem gleichen Haus und sogar 
in stiindiger Vermischung von Wirtschaftsarbeit und Bediirfnisbefriedigung vollziehen (Hand
werker). Trotz dieser Verbundenheiten bleibt der Wesensunterschied zwischen Wirtschaft 
(Bereitstellung von Gutern) und Haushalt (Befriedigung von Bediirfnissen) bestehen. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch vermerkt, daB die engen personlichen und 
ortlichen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Haushalt, insbesondere wie sie 
urspriinglich gewesen sind und wie sie lange bestanden haben, der Vermischung der 
beiden Begriffe Vorschub geleistet haben. Das geht so weit, daB hier und dort 
sogar der Haushalt als die eigentliche Wirtschaft und die spatere LoslOsung der 
Giiterherstellung aus dem Haushalt als die Wirtschaft im uneigentlichen Sinne 
angesehen wird. (Wirtschaft im D-Sinne.) 

Die Bemiihungen, eine besondere Lehre vom Haushalt zu entwickeln, sind sehr zu begru
Ben. In ihrem Mittelpunkt stehen die Familie und die Frau als Hausfrau und Mutter. Doch 
kommt es nicht nur auf die rationelle Gestaltung der Haushaltsarbeiten im engeren Sinne 
(technische Hilfsmittel, Angestellte), sondern vor allem auf die beste Verwendung des dem 
Haushalt zur Verfiigung gestellten Geldeinkommens an. Die Ausgaben der Hausfrau sind ent
scheidend fur die Gestaltung der Wirtschaft. Ebenso wichtig sind die Fragen des N achwuchses 
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Bowie der Pflege, Erziehung und Ausbildung der Kinder. Wie die Verwendung der Geldein
kommen die Briicke vom Haushalt zur Wirtschaftslehre schliigt, so bildet die Gestaltung des 
FamiIienIebens eine wichtige Voraussetzung fiir die Erreichung staatspolitischer Zielsetzungen. 
Die Haushaltslehre tritt hierdurch in nahe Beziehungen zu den politischen Wissenschaften. 

4. Die Wirtschaftsweise. Einzel- nnd Gesamtwirtschaft. Vnter Wirtschafts
weise wollen wir die Art und Weise verstehen, wie Wirtschaft und Verbrauch im 
Leben der Menschen miteinander verbunden sind. Dies ist grundsatzIich in zwei
facher Weise mogIich: 1. indem die Menschen, die die Guter verbrauchen, zugleich 
der Wirtschaft angehoren, die auch die Guter herstellt, oder 2. die Wirtschaft 
stellt Guter fiir solche Menschen her, die dem Verbande dieser Wirtschaft nicht 
angehoren. 1m ersteren FaIle spricht man von EigElllwirtschaft, im Ietzteren FaIle 
von Verkehrswirtschaft. Beispiele fur die Eigenwirtschaft stellen die Wirtschaften 
wilder Volkerstamme und die groBen Familienwirtschaften im alten Griechenland 
und Rom dar. Bei den Stammeswirtschaften bestellen die Frauen das gemeinsame 
FeId, besorgen die Manner die Jagd und den Krieg, bestehen gemeinsame Wohn
raume, wird alles, was Feld, Jagd, Krieg hergibt, an aIle verteilt. Bei einer 
solchen Wirtschaft gehoren die Verbraucher zur Wirtschaft, vollzieht sich die 
Wirtschaft innerhalb der Angehorigen dieses Stammes. Insoweit Iiegt eine fur 
sich mit dem Verbrauch abgeschlossene Wirtschaft vor. Dasselbe ist der Fall bei 
den erwahnten Familienwirtschaften. Innerhalb einer solchen Wirtschaft wird 
alles, was verbraucht wird, auch hergestellt oder alles, was hergestellt wird, auch 
verbrancht. Das braucht wiederum nicht zu bedeuten, daB die Menschen, die 
verbrauchen, nun genau dieselben sein mussen, die wirtschaften d.h. die Guter
herstellung besorgen. Man laBt Horige oder Sklaven arbeiten und die engeren 
Familienangehorigen am Verbrauch teilnehmen. 

Wesentlich fiir eine solche Wirtschaftsweise ist, daB die Abschiitzung der Bediirfnisse fiir 
einen geschlossenen, im voraus bekannten Kreis von Menschen stattfindet, daB hiernach die 
Art und Menge der Giiter bestimmt wird und daB nunmehr eine unmittelbare Feststellung 
des Erfolges der Wirtschaft mogIich ist, niimIich: ob eine ausreichende oder angemessene Be
diirfnisbefriedigung der Angehorigen der Wirtschaft stattgefunden hat. Auf jeden Fall muG 
in einer solchen geschlossenen FamiIien- (oder Stammes-) wirtschaft eine Verteilung der her
gestellten Giiter von einer mit Ansehen ausgestatteten Stelle vorgenommen werden; unter 
Umstiinden kann auch die Bediirfnisbefriedigung der Art und Menge der verfiigbaren Giiter 
angepaBt werden. Man erkennt hier die enge Verbindung von Wirtschaft und Haushalt in 
personlicher wie ortlicher Beziehung. (Wenn es neuerdings iiblich ist, statt der geliiufigen Be
zeichnung: geschlossene Hauswirtschaft etwa Bedarfsdeckungswirtschaft zu sagen, so ist das 
insofern ungenau, als jede Wirtschaft [siehe Verkehrswirtschaft] einen Bedarf [Bediirfnisse] 
decken will; das besondere Kennzeichen der geschlossenen Hauswirtschaft ist die Deckung des 
eigenen Bedarfs der Angehiirigen durch selbst hergestellte Giiter.) 

Man wird annehmen konnen (Historiker haben fur diese Annahme umfang
reiche Beweise erbracht), daB es vollkommen geschlossene FamiIienwirtschaften 
wohl kaum gegeben hat. Ein gewisser Austausch von Gutern von einer Person 
zur anderen, zwischen Familien, Gruppen und Stammen wird immer statt
gefunden haben. Darauf lassen die naturIichen Bedingtheiten der Wohnsitze wie 
die verschiedenen Fahigkeiten der Menschen schIieBen. Sehr haufig wird der 
einzelne (oder eine Gruppe) dies oder jenes besser hergestellt haben, einer anderen 
Gruppe das eine oder andere gefehlt haben. Aus diesen menschIichen und natiir
lichen Vngleichheiten hat sich der 'Obergang zur Verkehrswirtschaft volIzogen, 
freilich nach Art, Zeit und Menschen in sehr verschiedener Weise. 

Wenn sich die Menschen aus fremden Wirtschaften Guter beschaffen, so kann 
dies im Wege der Gewalt (Raub, Krieg), des Geschenkes oder des Tausches vor 
sich gehen. Viel£ach (ursprungIich) sind diese Wege auch nebeneinander be
schritten worden, so daB es nicht immer leicht ist, die Grenzen im einzelnen zu 
ziehen. 1m Laufe der Entwicklung hat der Tausch die 'Oberhand gewonnen und 
zwar in der Form des Naturaltausches, bei dem das eine Gut gegen ein anderes 
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Gut ausgetauscht wurde. Der Tausch ist die erste Stufe der Verkehrswirtschaft, 
er bedeutet, daB die Wirtschaften, die Tauschgiiter herstellten, nunmehr gehalten 
waren, auch die Art und Menge dieser Tauschgiiter in ihren Wirtschaftsplan ein
zustellen, d. h. nicht nur die Bediirfnisse der zu ihnen gehorenden Menschen ab
zuschatzen, sondern auch den Nutzen der Tauschgiiter zu beriicksichtigen. Dieser 
bestand in dem, was das Tauschgut an anderen Giitern einbrachte. 

Der Tauschverkehr erfahrt eine Erleichterung durch die Herausbildung eines 
allgemeinen Tauschgutes, d. h. eines Gutes, das nicht nur gegen ein bestimmtes 
anderes Gut eingetauscht werden konnte, sondern auch deshalb gegeben und 
genommen wurde, weil es im Austausch mit allen Giitern verwendet werden 
konnte. Ein solches Gut war z.B. das Vieh, das Gebrauchsgut und Tauschgut 
zugleich war. Ein solches allgemeines Tauschmittel wird Geld genannt. Wo sich 
der Tauschverkehr solchen Geldes bedient, kcnnte man von Geldverkehr sprechen. 
Doch wird diese Bezeichnung der weiteren Entwicklung vorbehalten, bei der das 
Geld seine Eigenschaft als Gebrauchsgut mehr und mehr verliert und lediglich 
seine Fahigkeit, als Tauschmittel zu dienen, bestehen bleibt. Dann tritt zugleich 
an Stelle der Naturalwirtschaft die Geldwirtscha.ft. Doch darf man sich das 
Verhaltnis von Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft nicht etwa so vorstellen, 
daB die erstere (unzweifelhaft die altere Wirtschaftsweise) nun mit einem 
Schlage von der letzteren abgelost worden ware. Die Geldwirtschaft hat sich 
langsam entwickelt, und lange Zeiten haben beide nebeneinander bestanden, wie 
es heute noch Gegenden (und Gelegenheiten) gibt, wo sich Naturalverkehr und 
Geldverkehr begegnen. 

Die Geldwirtschaft ist die gegenwartige Stufe der Verkehrswirtschaft in den 
hauptsachlichsten Landern der Welt. Sie wird dadurch gekennzeichnet, daB die 
Wirtschaften jetzt Giiter fUr die Bediirfnisse der Menschen schlechthin herstellen, 
daB sie die Giiter gegen Geld eintauschen und daB die an der Wirtschaft beteiligten 
Personen einen "'OberschuB in Geld erzielen wollen, mit denen sie die Mittel fUr 
die Befriedigung der eigenen Bediirfnisse beschaffen. Man driickt dies aueh so 
aus, daB man sagt: die Wirtschaften stellen Gliter fUr fremde Bediirfnisse her. 
Zugleich wird der Tausch in einen Verkauf gegen Geld und einen Kauf gegen 
Geld zerlegt. Insofern ist die Geldwirtschaft eine besondere Stufe der Tausch
wirtschaft. Mit dieser Geldwirtschaft haben wir uns in den nachsten Abschnitten 
noch eingehend zu beschaftigen. Hier miissen wir noch unsere Begriffserklarungen 
vervollstandigen und abschlieBen. 

Diese Geldwirtschaft wird auch Erwerbswirtschaft genannt. Die Giiterher
stellung erfolgt des Erwerbes wegen, d.h. damit die Menschen Geld erwerben, 
mit dem sie die Gliter fUr ihre eigenen Bediirfnisse beschaffen. 1m Grunde liegt 
auch beim eigentlichen Tausch, einerlei ob es sich urn Gewalt, Raub, Geschenk 
oder den eigentlichen Tausch handelt, ein Erwerb vor; es werden andere Giiter 
erworben. Danach ware Verkehrswirtschaft gleichbedeutend mit Erwerbswirt
schaft. Da jedoch beim eigentlichen Tauschverkehr die Erganzung durch andere 
Gliter nur eine geringere Rolle gespielt hat, und da sich ferner durch die Heraus
bildung des Geldes (im eigentlichen Sinne) die Wirtschaftsweise geandert hat, ist 
es zweckmaBig, erst bei der eigentlichen Geldwirtschaft von Erwerbswirtschaft zu 
sprechen (das ware dann Wirtschaft im C-Sinne, siehe oben S. 3). Doch tritt 
hierbei eine neue Ausweitung des Begriffes Wirtschaft ein; denn nicht nur Wirt
schaften im eigentlichen Sinne (B) werden des Erwerbs wegen (in der Geldwirt
schaft) betrieben, sondern auch sonstige Tatigkeiten konnen (und miissen) des 
Erwerbs wegen ausgelibt werden, wie z. B. aus unserem friiheren Beispiel der Arzt, 
der Artist und ferner die Beamten u.a.m. Wenn der Begriff: Erwerbswirtschaft 
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so aufgefaBt wird, fallen aIle diese Personen mit ihrer Tatigkeit unter Wirtschaft, 
was man als nicht glucklich ablehnen muB (vgl. II). 

Von groBerer Bedeutung ist jedoch die Erkenntnis, daB die Geldwirtschaft eine 
weitgehende Arbeitsteilung im Wirtschaften ermoglicht und begiinstigt, daB nicht 
mehr eine Wirtschaft fiir einen geschlossenen Kreis von Menschen die Guterher
stellung besorgt, sondern daB jetzt eine groBe Zahl einzelner Wirtschaften ent
steht, die vielfach untereinander verbunden sind und die arbeitsteilige Herstellung 
der Guter fur ein ganzes Yolk und dariiber hinaus ubernehmen. Verbraucher und 
Wirtschafter sind nicht mehr dieselben Menschen und dennoch umschlieBt sie eine 
unlosbare Gemeinschaft: sie sind aufeinander angewiesen. Die Verbraucher kon
nen nicht ohne die Wirtschafter und die Wirtschafter nicht ohne die Verbraucher 
bestehen. Aus dieser Verbundenheit erwachst das Begriffspaar: Einzelwirtschaft 
und Gesamtwirtschaft. Die Erwerbswirtschaften sind Einzelwirtschaften; sie 
bilden die Gesamtwirtschaft, wenn man die gesamten Guter dem gesamten Ver
brauch einer durch Yolk und Staat zusammengefaBten menschlichen Gemein
schaft gegenuberstellt. Weder bei der Stammes- oder Familienwirtschaft, noch 
bei der eigentlichen Tauschwirtschaft gibt es den Begriff der Gesamtwirtschaft; 
diese Wirtschaften waren beides zugleich: einzelne Wirtschaften und eine Gesamt
wirtschaft. AuBerhalb ihrer Grenzen gab es keine Verbundenheit mit Ver
brauchern. Heute bilden die einzelnen Erwerbswirtschaften die Gesamtwirt
schaft. 

1m Vorwort ist schon angedeutet worden, daB es'Ubung geworden ist, fiir diese Gesamtwirt
schaft einfach Wirtschaft zu sagen. Das ware dann die Wirtschaft im E·Sinne. Will man diese 
Ubung iibernehmen, so empfiehlt es sich, die einzelnen Wirtschaften entweder durch den Zu
satz: einzeln zu kennzeichnen, oder, wie es in diesem Buche geschieht, die einzelnen Wirt
schaften als Wirtschaftsbetriebe zu bezeichnen, die sich in die Gesamtwirtschaft (gleich Wirt
schaft schlechthin) zusammenfiigen. Dann stellt die Gesamtwirtschaft das Mittel dar, durch 
das sich die Volksgemeinschaft die zum Leben ihrer Angehorigen erforderlichen Giiter beschafft. 

Wir brechen einstweilen hier die weiteren Erorterungen iiber die Gesamtwirtschaft ab 
(sie wird una noch einmal in C beschaftigen) und wollen im folgenden zunachst die Erwerbs
wirtschaft, als die heutige Form der Verkehrswirtschaft, etwas naher ansehen. 

II. Erwerbswirtsehart und Unternehmung. 
1. Die Erwerbswirtschaft. Wir haben gesehen: in der Erwerbswirtschaft stellen 

die Menschen Guter nicht fiir sich, sondern fiir die Bediirfnisse fremder Men
schen (die nicht dem eigenen Wirtschaftsverband angehoren) her. Aus dieser 
Wirtschaftsweise ergeben sich eben so eigenartige wie wichtige Beziehungen zwi
schen Wirtschaft und Verbrauch, die wir im folgenden naher kennenlernen 
wollen. 

Zunachst: die einzelne Wirtschaft schatzt nicht mehr den Bedarf des eigenen 
Haushaltes an Gutern (wie bei der geschlossenen Hauswirtschaft) ab, sondern den 
Bedarf vieler, ja in der Regel sehr vieler Haushalte anderer Menschen. Dieses 
Abschatzen der Bediirfnisse (mit der Absicht, entsprechende Guter herzustellen), 
ist nicht das Vorrecht einer einzigen Wirtschaft, sondern es k6nnen sich - im Sy
stem der Verkehrswirtschaft - daran beliebig viele Wirtschaften mit der gleichen 
Absicht (entsprechende Guter herzustellen) beteiligen. Dann steht einer Vielheit 
von Wirtschaften, die Guter herstellen (wollen), eine Vielheit an Menschen gegen
uber, die zwecks Austauschs von Gutern und Geld zusammenkommen wollen. 
Die Beziehungen'zwischen anbietenden Wirtschaften und nachfragenden Personen 
(und Wirtschaften) nennt man Markt. Wo dieser Zustand besteht, sich Wirt
schaften und Menschen zu einem solchen System von Beziehungen verbinden, 
spricht man von Markt-(Verkehrs-} Wirtschaft. Da die Verbraucher fiir den Erwerb 
der Guter einen Geldbetrag aus ihrem Geldeinkommen zu zahlen gewillt sind, den 
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wir Preis nennen, so gewinnen die Preise fiir die Erwerbswirtschaften eine aus
schlaggebende Bedeutung: ob sie sich mit der Herstellung eines bestimmten Gutes 
(oder von Gutern uberhaupt) befassen sollen. 

Die Preise stellen die in Geld ausgedruckten Werte der betreffenden Guter dar. 
Es ist jetzt nur noch erforderlich, die fiir die Herstellung der Guter aufgewendeten 
Opfer (Stoffe, Arbeit) gleichfalls in Geld auszudrucken - wir nennen die Auf
wendungen: Kosten -, dann ergibt sich fiir die Erwerbswirtschaft eine einfache 
Wertrechnung: das hergestellte Gut hat einen groBeren Wert als die aufgewendeten 
Opfer (Kosten), wenn beim Verkauf der Gelderlos hoher ist, als die in Geld be
rechneten Opfer (Kosten), also das, was in Geld beim Verkauf vereinnahmt wird, 
mehr ist, als das, was in Geld berechnet, fiir die Herstellung ausgegeben worden 
ist. Auch in der geschlossenen Hauswirtschaft und in der eigentlichen Tausch
wirtschaft ist eine Rechnung erforderlich, die feststellt, ob nach dem wirtschaft
lichen Prinzip verfahren worden ist. Doch ist bier die Rechnung nur in der 
Weise moglich, daB der Wert der Opfer (Aufwendungen) unmittelbar mit dem 
Nutzen des neuen Gutes verglichen wird, das dieses fiir die Bediirfnisbefriedigung 
hat. Die Vereinfachung bei der Erwerbswirtschaft liegt darin, daB das Geld einen 
bequemen MaBstab fur den Vergleich von Kosten und Erlosen darstellt; eine 
Erschwerung entsteht jedoch dadurch, daB nicht eine Wirtschaft diese Rechnung 
anstellt und entsprechende Guter anbietet, sondern daB viele Wirtschaften dies 
tun konnen, und daB die Personen, die Guter gegen Geld erwerben wollen, nicht 
verpflichtet und gehalten sind, diese Guter von einer bestimmten Wirtschaft zu 
beziehen (Wettbewerb) oder gar, daB den ,bediirfenden Personen die Moglichkeit 
(Geld) fehlt, die begehrten Guter zu erwerben. 

Ferner: fur die einzelne Wirtschaft bedeutet der Verkauf des hergestellten 
Gutes eine Einnahme an Geld in Hohe des erzielten Erloses. Wird aus dieser 
Einnahme der fiir die Herstellung der Guter aufgewendete Geldbetrag (Kosten) 
gedeckt, so ist der verbleibende Rest ein Mehr an Geld, das der Wirtschaft zur 
Verfugung steht und "OberschuB oder Gewinn genannt wird. (Ein Verlust liegt 
vor, wenn die Erlose die Kosten nicht decken.) Es ist wichtig, zu erkennen, daB 
die Wirtschaft als solche keine Bediirfnisse hat, sondern daB es immer Menschen 
sind, die unter dem Druck von Bediirfnissen stehen. Wenn die Menschen zugleich 
diejenigen sind, die wirtschaften, d.h. Guter zum Zwecke des Verkaufs herstellen, 
so konnen sie jene "Oberschusse ihrer Erwerbswirtschaft fiir die Beschaffung der
jenigen Mittel verwenden, die fur die Befriedigung ihrer eigenen Bediirfnisse er
forderlich sind. Mit Bezug auf die Person wird dieser ihr aus der Wirtschaft zu
flieBende Geldbetrag als Einkommen bezeichnet. Genau gesehen, liegen also die 
Dinge in der Erwerbswirtschaft so, daB Menschen mit Hille ihrer Wirtschaft Geld
einkommen erzielen, mit denen wechselseitig die hergestellten Guter gekauft 
werden. 

In diesemZusammenhang bedarf es noch derFeststellung, daB die bedurfenden 
Menschen in verschiedener Weise mit der Erwerbswirtschaft verbunden sind. Nur 
ein Teil von ihnen ist zugleich derWirtschaftseigner, der ohne weiteres die Geld
uberschusse (Gewinne) der Wirtschaft fur sich in Anspruch nehmen, sie als Ein
kommen betrachten kann. Ein anderer Teil ist - als Angestellter, Arbeiter, 
Mitarbeiter - gegen Entgelt in den Wirtschaften anderer Personen tatig. Das 
Einkommen der Mitarbeiter (Gehalt, Lohne) wird unmittelbar aus den Ein
nahmen der Wirtschaft gezahlt; die Moglichkeit, daB hierbei zu viel oder zu wenig 
gezahlt wird, trifft den Wirtschaftseigner. Man spricht in diesem Falle von ab
geleiteten Geldeinkommen; das gleiche gilt fur die Personen, die sich mit Kapital 
(naheres unten) an einer Erwerbswirtschaft beteiligen und fur die Zurverfugung
stellung dieser Kapitalien ein Entgelt (Zins) erhalten. Abgeleitete Einkommen 
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liegen ferner vor, wenn Beamte einer offentlichen Korperschaft (Staat, Ge
meinde) ein Gehalt beziehen, fiir das die Geldmittel aus Steuern, d. h. Abgaben 
aus der Wirtschaft oder dem Einkommen der einzelnen Personen, aufgebracht 
werden. Endlich rechnet man zu den abgeleiteten Einkommen die Geldeinnah
men der sog. freien Berufe, d. h. derjenigen Personen, die geistige oder kiinstle
rische Leistungen anderen Wirtschaften oder Personen anbieten. 

Die Erzielung der Geldeinkommen erfolgt des Erwerbs wegen; daher die Be
zeichnung: Erwerbswirtschaft. Es ist nun iiblich, diese Bezeichnung auf jede 
Erzielung von Geldeinkommen anzuwenden; also gibt es eine Erwerbswirtschaft 
des Arztes, des Kiinstlers, der Angestellten, des Arbeiters, der Kapitalisten - und 
eine Erwerbswirtschaft, die Giiter herstellt. (Wirtschaft im C-Sinne.) Den hierbei 
zutage tretenden Unterschied zwischen urspriinglichen und abgeleiteten Ein
kommen will man dadurch kennzeichnen, daB man von selbstandiger und unselb
standiger Erwerbswirtschaft spricht. Deutlicher ist es, zu sagen: eigentliche und 
uneigentliche Erwerbswirtschaft. Dann ist die eigentliche Erwerbswirtschaft 
gleichbedeutend mit der Wirtschaft, die Giiter ffir die Befriedigung materieller 
Bediirfnisse herstellt (und den Haushalt nicht umschlieBt). Mit dieser eigentlichen 
Erwerbswirtschaft haben wir es im weiteren Verlauf unserer Darstellung zu tun. 
(Wirtschaft im B-Sinne.) 

Endlich: wenn auch - im ganzen gesehen - es die Einkommen sind, die die 
in den Erwerbswirtschaften hergestellten Giiter kaufen sollen, so konnen sich doch 
im einzelnen Unausgeglichenheiten ergeben, die ffir den beabsichtigten Ablauf der 
Wirtschaften von entscheidender Bedeutung sind. Denn die Einkommensbezieher 
haben in der Verfiigung iiber ihre Mittel grundsatzlich freie Hand; das gilt so
wohl ffir den Zeitpunkt, zu dem sie die Mittel ausgeben wollen, als auch fiir die 
Menge und Art der Giiter, die sie erwerben wollen. Das bedeutet ffir die Wirt
schaft, die Giiter bestimmter Art erstellt, eine mehr oder minder groBe Unsicher
heit hinsichtlich ihres Erfolges: ob gerade das Gut, das sie erzeugt, auch ffir seine 
ihm zugedachte Zweckbestimmung wirklich gekauft wird. Es kommt hinzu, daB 
das Einkommen nur zu einem Teil zur Anschaffung von Giitern verwendet wird: 
ein anderer Teil kann gespart werden. Die Herstellung der Giiter, aus der das 
Einkommen geflossen ist, ist aber bereits erfolgt: wenn jetzt das Einkommen in 
Geldform einfach im Geldschrank verbleibt, ist von hier aus eine Storung in den 
Marktbeziehungen eingetreten. Endlich ist zu beachten, daB das ersparle Geld
einkommen anderen Personen und Wirtschaften leihweise - als Kredit, durch 
Vermittlung der Banken - iiberlassen werden kann und es von deren Verwendung 
wieder abhangig ist, was an Giitern gekauft wird. 

Auf jeden Fall ergibt sich aus diesem Zusammenspiel von Erwerbswirtschaft 
und Einkommen sowohl eine Unsicherheit des Wirtscha.ftserfolges als auch eine 
Unsicherheit des Einkommensbezugs. Allerdings wird diese Unsicherheit durch 
vier Umstande in etwa wieder eingeschrankt: 1. Es gibt eine Zahl unverriickbarer 
Bediirfnisse, derenBefriedigung mehr oder weniger feststeht, wie z.B. Wohnung, 
Nahrung, Kleidung, 2. insbesondere innerhalb der abgeleiteten Einkommen ist die 
groBe Masse des Einkommens nur geringen Schwankungen unterworfen, wie z.B. 
Lohne und Gehalter, 3. haben sich hinsichtlich des Sparens und der Verwendung 
von Spargeldern bestimmte Gewohnheiten (Kreditpolitik) herausgebildet, denen 
eine gewisse RegelmaBigkeit innewohnt, 4. gibt die Preisgestaltung am Markt ge
wisse Fingerzeige fiir die Richtung, GroBe und Dringlichkeit der Nachfrage 
wie des Angebots von Giitern, so daB eine entsprechende Einstellung der be
teiligten Wirtschaften moglich ist. Immerhin ist daran festzuhalten, daB die 
Erwerbswirtschaft, die Giiter ffir die Bediirfnisse anderer Personen herstellt und 
gegen Geld verkauft, mit einer erheblichen Unsicherheit hinsichtlich ihres Erfolges 
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behaftet ist. Diese Unsicherheit ist in der geschlossenen Hauswirtschaft wie auch 
in der eigentlichen Tauschwirtschaft, bei der sich der Tausch gewohnlich nur am 
Rande der Herstellung fiir den eigenen Bedarf abspielt, nicht in dieser Weise 
gegeben. Sie wird durch die Auflosung des Tausches: Gut gegen Gut in den Ver
kauf gegen Geld und Kauf mit Geld herbeigefiihrt. Fur die Fiihrung der Erwerbs
wirtschaft ist daher eine genaue Kenntnis ihrer Zusammenhange mit dem Be
darf, dem Stande der jeweiligen Marktbeziehungen, wie von deren Entwicklungs
moglichkeiten eine unerHiBliche Voraussetzung. (Vgl. C. Die Gesamtwirtschaft.) 

Das letzte, doch nicht das geringste: in der Erwerbswirtschaft hat die 
Wirtschaft das Merkmal eines Mittels zum Zweck angenommen; sie will mit 
Hilfe der hergestellten und abgesetzten Guter einen GelduberschuB erzielen. Je 
groBer dieser GelduberschuB ist, um so hoher kann das Geldeinkommen des 
Wirtschaftseigners sein (ob auch der im Verbande der Wirtschaft mitwirkenden 
Angestellten, Arbeiter, Kapitalgeber bleibt zunachst offen). Ein hohes Geld
einkommen ermoglicht eine bessere oder umfangreichere Befriedigung der eigenen 
Bediirfnisse oder durch Rucklegung eine Ansammlung von Sparvermogen, das 
dem Besitzer zu einer giinstigeren Lebenslage verhilft. Der Anreiz zur Erzielung 
moglichst hoher Geldeinkommen ist mit der Durchsetzung der Erwerbswirtschaft 
gegeben. Und wenn auch der Wettbewerb der Wirtschaften untereinander wie 
das ebenfalls eigennutzige Verhalten der Kaufer dafUr sorgen, daB auch hier die 
Baume nicht in den Himmel wachsen, so ist doch zweierlei moglich: 1. daB uber 
das Geldeinkommen die Beschaffenheit, Brauchbarkeit (und Notwendigkeit) der 
hergestellten Guter vernachlassigt wird, und 2. daB die Personen, die uber die 
Wirtschaft verantwortlich verfugen, von der Idee des Geldverdienens um jeden 
Preis ergriffen werden und dadurch leicht die sonst Beteiligten schadigen konnen. 
Beiden Gefahren ist in unseren weiteren Ausfiihrungen Rechnung zu tragen. 

2. Die Unternehmung. Wie der Begriff Wirtschaft, so ist auch das, was eine 
Unternehmung ist oder sein soli, sehr umstritten. Geht man, was naheliegend ist, 
von der Bedeutung des Wortes aus, so heiBt unternehmen soviel, wie etwas tun, 
was mit einem Wagnis verbunden ist, dessen Ausgang also ungewiB ist. In diesem 
Sinne waren die Kreuzzuge des Mittelalters ebenso ein Unternehmen, wie die 
Handelskompanien einer spateren Zeit, ist die ZersWrung Karthagos wie die Er
richtung einer Automobilfabrik in der Gegenwart als ein Unternehmen anzusehen. 
Unternehmung kann also alles sein, was mit der Moglichkeit des MiBlingens be
haftet ist, eine Tatigkeit, deren Ausgang zweifelhaft ist, bei der etwas gewagt wird, 
die ergebnislos oder gar mit EinbuBen verlaufen kann. Von diesem allgemeinen 
Sinn ist Unternehmung auf den Bereich der Wirtschaft ubertragen worden und 
zwar im Laufe der Zeit in einem solchen MaBe, daB, wenn von Unternehmung die 
Rede ist, man vorzugsweise oder gar ausschlieBlich eben nur an die Wirtschaft 
denkt, also an die Wirtschaftsunternehmung. 

1st nun eine jede Wirtschaft zugleich auch eine Unternehmung ~ Man konnte 
es fast behaupten. Denn in jeder Wirtschaft, sowohl in der einfachsten als auch 
in der groBten und verwickeltsten Wirtschaft, in der Hauswirtschaft wie in der 
Erwerbswirtschaft gibt es fUr den Menschen ein Wagnis, namlich das: daB das 
Ziel der Wirtschaft, das Werteschaffen, nicht erreicht wird. In der geschlossenen 
Hauswirtschaft kann es vorkommen, daB die Bedurfnisse der Angehorigen falsch 
eingeschatzt werden oder daB die Herstellung der Guter miBlingt, sei es, daB die 
Menschen versagen oder durch auBere Einflusse die Menge oder Beschaffenheit 
der Guter eine EinbuBe erleiden. Insbesondere in der Erwerbswirtschaft tritt 
dieses Wagnis in Erscheinung: die Wirtschaft, die Guter fur andere Personen 
herstellt und fiir diese Guter einen Abnehmer am Markt sucht, lauft Gefahr, daB 
sie diesen Abnehmer nicht findet, sei es, daB fiir die Guter kein Bedarf besteht 
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oder daB der zu erzielende Preis nicht die Aufwendungen deckt, statt des erwar
teten Geldiiberschusses also ein Geldverlust eintritt. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daB hier das Wagnis allgemeiner (und vielleicht auch groBer) ist als 
bei der Haus- und Tauschwirtschaft, wo es noch eher moglich ist, den einzel
nen Bedarf richtig abzuschatzen. Die Erwerbswirtschaft stellt hingegen Giiter 
fiir unbekannte Abnehmer her, eben fUr den Markt. Eine weit verbreitete Auf
fassung geht dahin, diese Herstellung fiir den Markt als das Merkmal der Unter
nehmung (in der Wirtschaft) anzusehen, also Erwerbswirtschaft und Unterneh
mung gleichzusetzen. 

Gegen diese Gleichsetzung von Erwerbswirtschaft und Unternehmung lassen 
sich zwei Einwande erheben. Der erste : es gibt zweifellos eine groBe Zahl von Er
werbswirtschaften, bei denen das Wagnis des Marktes stark eingeschrankt oder 
gar nicht mehr vorhanden ist. Das erstere trifft auf die Erwerbswirtschaften zu, 
die fiir einen bestimmten Abnehmerkreis (feste Kundschaft) oder fiir einen ort
lichen und daher leicht iibersehbaren Kundenkreis tatig sind; das letztere ist der 
Fall, wenn eine Erwerbswirtschaft mehr oder weniger ohne Wettbewerb dasteht, 
also ein Monopol am Markt besitzt. In beiden Fallen kann man nicht gut von einem 
Wagnis sprechen, das so stark in die Erscheinung trate, daB man nur dieserhalb 
diese Wirtschaften als Unternehmung bezeichnen miiBte. Natiirlich bleibt das 
letzte Wagnis (der Wirtschaft iiberhaupt) bestehen, daB der feste Kundenkreis 
oder das Monopol eines Tages eine Anderung erfahren kann. Der andere Ein
wand ist, daB der Sprachgebrauch den kleinen Erwerbswirtschaften, bei denen 
das Wagnis fiir sich gesehen nur gering ist, nicht die Bezeichnung Unternehmung 
beiIegt, wie z.E. dem Schuhmachermeister, der allein oder mit einem Gehilfen 
Schuhe auf Bestellung anfertigt, oder der Gemiisehandlerin, die in ihrem kleinen 
Laden fiir die StraBennachbarn Waren feiIhalt. Hiernach wiirden nur die groBen 
Erwerbswirtschaften als Unternehmungen zu gelten haben. Doch wiirde diese Ab
grenzung auch dort wieder versagen, wo ein Wagnis nicht oder in keinem Ver
haltnis zur GroBe der Erwerbswirtschaft besteht, wie z.E. bei den Monopol
wirtschaften. 

Auf ein anderes Merkmal, durch das die Unternehmung im Bereiche der Wirt
schaft gekennzeichnet werden soli, weist Schmoller hin: nur die selbstandige 
Erwerbswirtschaft ist als Unternehmung anzusehen. Mit selbstiindiger Erwerbs
wirtschaft ist hier nicht die oben erwahnte Unterscheidung im Sinne von urspriing
lichem und abgeleitetemEinkommen gemeint, sondern es ist an die LoslOsung der 
Erwerbswirtschaft von dem Haushalt gedacht (wie sie begrifflich von uns im 
1. Abschnitt vorgenommen worden ist). Unter selbstandiger Erwerbswirtschaft 
versteht S ch mo ller vielmehr die tatsachliche Trennung von Wirtschaft und Haus
halt. Auch So m bart sieht in der "Verselbstandigung des Geschiifts" den Wesens
kern der Unternehmung. Es bleibt jedoch bei beiden Hinweisen offen, worin das 
Merkmal der Selbstandigkeit zum Ausdruck kommt. 

Auf den entscheidenden Gesichtspunkt hat Liefmann hingewiesen, wenn er 
sagt, daB eine Unternehmung dort vorliege, wo iiber das der Wirtschaft gewidmete 
Vermogen eine besondere Rechnung gefiihrt und ein Rentabilitatsvoranschlag auf
gestellt wird. Auf diese Weise wird der Haushalt oder das sonstige Vermogen der 
Wirtschaftspersonen rechnungsmaBig von dem Vermogen der Wirtschaft getrennt 
und letzteres dem Wagnis und dem Gewinn gegeniibergestellt. In den beiden Bei
spielen des Schuhmachers und der Handlerin geht beides: Wirtschaft und Haushalt 
vollkommen ineinander iiber. Die Einnahmen, einerlei ob aus dem Verkauf von 
Schuhen und Lebensmitteln oder aus Zinsen von erspartem Vermogen stammend, 
flieBen ohne Unterschied ihrer Herkunft in die Kasse; aus dieser Kasse werden 
die Ausgaben bestritten: Unterhalt, Anschaf£ungen, Unterstiitzungen, Geschenke, 
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Ersparnisse. Dazu entnimmt die Handlerin aus ihren Vorraten im Laden die Le
bensmittel fUr den eigenen Haushalt, bringt der Schuhmacher das eigene Schuh
zeug und das seiner Familienmitglieder in Ordnung. Der zu irgendeiner Zeit vor
handene Kassenbestand stellt einen Geldbetrag dar, der das Ergebnis der Wirt
schaft und der HaushaltsfUhrung und sonstiger Geldvorgange (Anschaffungen, 
Lotteriegewinne, Ersparnisse) ist. Demgegenliber stellt die Unternehmung eine 
genaue Geldrechnung liber die Vorgange in der Erwerbswirtschaft auf, aus der die 
Hohe des der Wirtschaft gewidmeten Vermogens sowie dessen Veranderungen -
das Mehr oder Weniger - genau zu erkennen ist. 

In dieser rechnungsmaBigen Verselbstandigung der Erwerbswirtschaft wollen 
auch wir das Kennzeichen fUr die (Wirtschafts-) Unternehmung erblicken. Dann 
ist die Unternehmung eine besondere Form der Erwerbswirtschaft. Das ist im 
folgenden noch naher zu erlautern. 

3. Die kapitalistische Unternehmung. Wir bezeichnen den Glitervorrat, liber 
den eine Person verfligen kann, als Vermogen. Die Gliter, die erforderlich sind, 
um eine gegebene Wirtschaft, z.E. die Erwerbswirtschaft eines Handlers, durch
zuflihren, nennen wir Wirtschaftsvermogen. Weitergespannt ist der Begriff 
des Erwerbsvermogens; es ist das Vermogen, das dem Erwerb dient, also z.E. das 
Geldvermogen, das verliehen wird und einen Ertrag (Zins) abwirft. Das Erwerbs
vermogen wird mit Rlicksicht auf das Erwerbsmerkmal als Kapital bezeichnet. 
Kapital in diesem Sinne ist also eine Eigenschaft, die nicht dem Vermogen als 
solchem und daher auch nicht den einzelnen Glitern anhaftet, sondern dies en Din
gen in dem Augenblick beigelegt wird, wenn sie dem Erwerb dienen. Somit ist 
Kapital alles, was einen Ertrag abwirft. Man spricht von einer Kapitalanlage, 
wenn jemand sein Vermogen in ertragbringenden Werten anlegt, wie z. B. in Grund
stlicken, Wertpapieren u. dgl., von Geschaftskapital, wenn das Vermogen einem 
"Geschaft" zwecks Ertragserzielung gewidmet wird. Eine Gemaldesammlung oder 
ein Park sind gewohnlich nicht als Erwerbsvermogen anzusprechen; wohl stellen 
sie Vermogen schlechthin dar. Doch kann dieses Vermogen zum Kapital werden, 
wenn die Absicht besteht, den Park oder die Gemalde gegen Entgelt besichtigen 
zu lassen oder bei ihrer spateren VerauBerung Gewinne zu erzielen. 

Wir haben oben die rechnerisch selbstandige Erwerbswirtschaft als Unter
nehmung bezeichnet. Das einer solchen Unternehmung gewidmete Kapital ist 
das Unternehmungskapital. Die hieriiber gefUhrte Rechnung wollen wir die 
Kapitalrechnung nennen. Somit konnen wir sagen: das entscheidende Merk
mal fUr die Abgrenzung der Unternehmung von den sonstigen Wirtschaften 
ist die Kapitalrechnung. Es ist daher noch erforderlich, diese Kapitalrech
nung ihrem Wesen und ihrer Bedeutung nach kurz zu kennzeichnen. Sie wird 
im zweiten Buche, das sich in ausfUhrlicher Weise mit dem Kapital beschaftigt, 
in ihren Einzelheiten zur Darstellung kommen. 

Die Kapitalrechnung besteht aus drei Teilen, die zwar ihrem Wesen nach recht 
verschieden sind, aber doch eng zusammengehoren und sich gegenseitig ergiinzen. 
Am Anfang steht die sog. Buchhaltung, die liber die Geschaftsvorfiille Buch fUhrt. 
Genauer: die - ausgehend von den Geldeinnahmen und -ausgaben - die Verc 

anderungen des Vermogens nach Menge und Wert in einer mit besonderer Technik 
ausgestatteten Rechnung verzeichnet. Wenn diese Rechnung so gestaltet wird, 
daB sie das zu Beginn der Wirtschaft eingelegte Kapital, die laufenden Verande
rungen des Kapitals, also auch die in Geld ausgedrlickten Gewinne (oder Verluste) 
erfaBt, dann bildet eine solche Buchhaltung das Mittel, urn das Merkmal der Unter
nehmung: die rechnerische Verselbstandigung zu gewahrleisten. Diese Leistung 
wird insbesondere von der doppelten Buchhaltung erbracht; somit trifft das zu, 
was ein Vertreter der Volkswirtschaftslehre von der Buchhaltung sagt: daB die 
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doppelte Buchhaltung zum Wesensmerkmal der Unternehmung gehore (Som
bart). 

Zur Durchfuhrung der Gewinnermittlung bedient sich die Buchhaltung des 
lnventars und der Bilanz, uber die ebemalls spiiter das Niihere zu sagen sein wird. 
Hier handelt es sich nur um die Feststellung, daB Buchhaltung und Bilanz den 
ersten Teil der Kapitalrechnung ausmachen, die die Unternehmung benutzt, um 
das Vermogen der Unternehmung - Kapital- rechnerisch von dem sonstigen 
Vermogen des Wirtschaftseigners zu trennen. Wohl konnen Vbergiinge aus dem 
einen Vermogen in das andere und umgekehrt erfolgen; sie werden jedoch in der 
Buchhaltung der Unternehmung genau erfaBt. Und selbstverstiindlich ist, daB 
der Wirtschaftseigner auch fur sein sonstiges Vermogen eine Buchhaltung nach 
kaufmiinnischer Art einrichten kann und wird, besonders dann, wenn er mit der 
Einrichtung einer solchen aus seiner Wirtschaft vertraut ist. 

Den zweiten Teil bildet die Umsatzrechnung. Sie besteht aus der sog. Kosten
und der Rentabilitiitsrechnung. In der Kostenrechnung wird der Nachweis ver
sucht, was die Herstellung eines Gutes an Aufwendungen verursacht - gekostet -
hat. Aus einem Vergleich der aufgewendeten Kosten mit dem erzielten Preis er
sieht die Unternehmung, ob ein Stuckgewinn (oder -verlust) entstanden ist. Wenn 
die Summen der Stuckgewinne (-verluste), die wiihrend eines bestimmten Zeit
raumes (Umsatz) entstanden sind, in Beziehung gebracht werden zu dem Unter
nehmungskapital, dann liegt die Rentabilitiitsrechnung vor, die fiir die Unter
nehmung von entscheidender Bedeutung ist. '(DaB sich die Unternehmung auBer
dem des Rechnungsmittels der Statistik bedient, um durch besondere Verarbei
tung und Gruppierung der sich aus der Buchhaltung und Kostenrechnung er
gebenden Ziffern zweckentsprechende Unterlagen fiir die Gestaltung der Unter
nehmungstiitigkeit zu gewinnen, soli hier nur nebenbei erwiihnt werden.) 

Den dritten Teil der Kapitalrechnung stellt endlich der Voranschlag dar. Er 
bezieht sich sowohl auf die mutmaBlichen Kosten des einzelnen StuckeR, das her
gestellt und abgesetzt werden soli (Vorkalkulation oder Selbstkostenrechnung), 
als auch auf die Abschiitzung des zu erwartenden Umsatzes und des sich unter 
Zugrundelegung der zu erwartenden Preise ergebenden Umsatzgewinnes. lndem 
der voraussichtlich zu erwartende Gewinn in Beziehung zu dem in der Unter
nehmung eingebrachten oder einzubringenden Kapital gesetzt wird, entsteht der 
Rentabilitiitsvoranschlag, der nicht nur der Errichtung einer jeden Unternehmung 
zugrunde gelegt wird, sondern auch der Unternehmung in jedem Augenblick ihres 
Daseins zugrunde liegt - oder liegen sollte. Die Verbundenheit der Voranschlags
rechnung mit der Buchhaltung (Bilanz) und der Kostenrechnung liegt darin, daB 
erstere auf den Ergebnissen der letzteren aufbaut, die Ziffern der Vergangenheit 
in die Zukunft umzuformen sucht, um spiiter die wirklichen (lst-) Ziffern mit 
denen des Voranschlages (Soli) zu vergleichen usf. 

So formt sich das Bild der (Wirtschafts-) Unternehmung: mit Hille der Wirt
schaft eine Kapitalrente zu erzielen, der das Kapitalrisiko gegeniibersteht, und 
Messung des Voranschlages und des Ergebnisses auf Grund einer eigentumlichen 
Kapitalrechnung, der kapitalistischen Grundrechnung, wie sie im zweiten Buche 
eingehend dargestellt wird. Es ist deshalbzutreffender, nicht von Unternehmung 
schlechthin zu sprechen, sondern die niihere, jetzt verstiindliche Kennzeichnung 
vorzunehmen: die kapitalistische Unternehmung (wie es in der Vberschrift zu 
diesem Abschnitt geschehen ist). 

Weil die kapitalistische Rechnung nicht immer richtig erkannt, hier und da 
sogar verkannt wird, so sei noch einmal ihr Wesen und ihre Bedeutung in folgender 
Weise dargetan. Fiir die Herstellung der werthabenden Guter sind Aufwendungen 
mannigfacher Art erforderlich: Arbeitskriifte, Stoffe, Werkzeuge, Maschinen, 
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Grundstiicke, Gebaude usw. Fiir alles dieses ist Geld aufzuwenden. Aus dem Er
los fiir die abgesetzten Giiter flieBt das Geld fiir die gemachten Aufwendungen so
fort oder nach und nach zuriick. Hieraus werden von neuem die Aufwendungen 
bestritten, die wieder zu Gelderlosen fiihren und so fort in einem sich immer 
wiederholenden Kreislauf von Geld - Aufwendungen - Er16sen - Geld usw. 
In Hohe etwa der noch nicht zu Erlosen gewordenen Aufwendungen wird das 
durchschnittlich der Wirtschaft verbleibende Vermogen festzusetzen sein, das wir 
Kapital nennen, und das der Kapitalrechnung zugrunde liegt. Je giinstiger das 
Verhaltnis: Hohe des Kapitals zum erzielten Gewinn ist, um so hoher ist die 
Rente, die das Kapital abwirft. Die Kapitalrechnung stellt somit den in Geld aus
gedriickten MaBstab fiir den Vergleich von Aufwand UIid Erlos einer in Geld rech
nenden Wirtschaft dar. Wir haben also in der Kapitalrechnung ein Mittel, das uns 
zeigt, ob die Wirtschaft nach dem wirtschaftlichen Prinzip gefiihrt worden ist. 
Hierin liegt die groBe Bedeutung der Kapitalrechnung, die ganz unabhangig etwa 
ist von der Person des Wirtschaftseigners, also demjenigen, dem die Unternehmung 
zu eigen ist. Es ist nicht zu erkennen, ob es iiberhaupt ein besseres Mittel als eben 
diese auf Geld abgestellte Kapitalrechnung geben kann, um die Wirtschaftlichkeit 
zu priifen. Natiirlich miissen zwei Bedingungen erfiillt sein, damit die Kapital
rechnung ihre Aufgaben erfiillen kann, 1. daB sie richtig angewandt wird, und 
2. daB das Geld, in dem gerechnet wird, nicht selbst seine MaBstablichkeit ein
gebiiBt hat. 

Etwas anderes ist es mit den Werten, die der Kapitalrechnung zugrunde gelegt 
werden: die als Lohne gezahlten Kosten fiir die Arbeitskrafte, die als Anschaffungs
preise ffir die Roh- und Hilfsstoffe verauslagten Kosten sowie die als Preise den 
Kaufern abverlangten Erlose. Diese GroBen werden von den beteiligten Menschen 
bestimmt und miissen nach ihren besonderen Umstanden beurteilt werden. Die 
Kapitalrechnung ist lediglich das technische Mittel, um den Vergleich zwischen 
Opfer und Nutzen im Bereich des Wirtschaftens zu vervollkommnen. Die gesamt
wirtschaftliche Aufgabe der Unternehmung besteht darin, die Wirtschaft so zu 
fiihren, daB ein gerechter Ausgleich zwischen allen beteiligten Personengruppen: 
Wirtschafter, Mitarbeiter, Kapitalgeber und Kaufer stattfindet, wobei sich die 
Unternehmung bewuBt sein muB, daB sie - als eine besondere Form der Wirt
schaft--wie diese eine Veranstaltung von Menschen fiir die Menschen einer Volks
gemeinschaft darstellt. 

Untemehmung und Recht. Es sei an dieser Stelle eine Einschaltung gestattet: zu sehen, 
in welcher Weise sich der hier entwickelte Begriff der Unternehmung im Recht darstellt. 
Das Handelsgesetzbuch (HGB.) behandelt im ersten Buch den Handelsstand und im ersten 
Abschnitt die Kaufleute. 1m § 1 wird naher ausgefiihrt, was im Sinne des HGB. als Kaufmann 
anzusehen ist, namlich: wer ein Handelsgewerbe betreibt. Wir wollen einmal unterstellen, 
daB die in Absatz 2 des namlichen § aufgezahlten Geschafte gleichbedeutend mit dem seien, 
was wir in dem folgenden Hauptteil B als Wirtschaftsbetrieb bezeichnen werden. Dann ware 
der Eigner eines solchen Wirtschaftsbetriebes ein Kaufmann im Sinne des HGB. 

Nach § 38 ist jeder Kaufmann verpflichtet, Biicher zu fiihren und in diesen seine Handels
geschafte und die Lage seines Vermogens nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiih
rung ersichtlich zu machen. Fiir den Kaufmann besteht also eine gesetzliche Pflicht zur Buch
fiihrung, jener Rechnung, die wir als Merkmal der kapitalistischen Unternehmung bezeichnet 
haben. Noch deutlicher ist § 39, der davon spricht, daB jeder Kaufmann bei dem Beginn seines 
Handelsgewerbes seine Grundstiicke, seine Forderungen und Schulden Bowie den Betrag seines 
baren Geldes und seine sonstigen Vermogensgegenstande genau zu verzeichnen hat. Er hatdann 
ferner fiir den SchluB eines jeden Geschaftsjahres ein solches Inventar und eine solche Bilanz 
auszustellen. Hinzu kommen noch die §§ 40-47, die weitere Vorschriften iiber die Bilanz und 
die Handelsbiicher bringen. Das HGB. stellt also fiir den, der ein Handelsgewerbe betreibt 
(in unserem Sinne einen Wirtschaftsbetrieb hat), diePflicht zur ordnungsmaJ3igen Buchhaltung 
und jahrlichen Bilanzziehung auf - das entscheidende Merkmal fiir die Abgrenzung der Unter
nehmung von der allgemeinen Erwerbswirtschaft, wie wir sie in 2 und 3 vorgenommen haben. 
Der Kaufmann, der nach § 1 ein Handelsgewerbe betreibt, ist gleichbedeutend mit der Unter-

Frion, Die Lehre yom Wirtscbaftsbetrieb. I. 2 
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nehmung im wirtschaftlichen Sinne. (Und es ware vielleicht am Platze, bei einer NeugestaI
tung des HGB., das seinen Namen erhalten hat in einer Zeit, wo noch der Handel im Vorder
grund stand, auBerlich zum Ausdruck zu bringen, daB das HGB. fUr Wirtschaftsbetriebe gilt 
und der Kaufmaun in Wirklichkeit der Wirtschafter ist.) 

NatUrlich ist diese "Obereinstimmung zwischen Recht und der hier erfolgten Abgrenzung 
des Begriffs Untemehmung kein Zufall. Das Recht wollte den tatsii.chlichen Verhaltnissen 
Rechnung tragen und einen Unterschied machen zwischen Wirtschaftsbetrieben, die Unter
nehmungen (Kaufleute) sind, und solchen, die es nicht sind. Das kommt deutlich im § 4 zum 
Ausdruck, wo es heiBt: daB die Vorschriften uber die Handelsbucher kaine Anwendung finden 
auf Handwerker sowie auf Personen, deren Gewerbebetrieb nicht uber den Umfang des Klein-. 
gewerbes hinausgeht. Das sind die sog. Minderkaufleute (Kaufleute minderen Rechts), die 
gleichzustellen sind mit jenen Erwerbswirtschaften, die nicht (oder noch nicht) Untemehmun
gen sind. Sie fiihren keine gesonderten Rechnungen, und ihre Erwerbswirtschaft ist - rechne
risch - noch nicht vom Haushalt getrennt. Andererseits ist nach § 2 ein gewerbliches Unter
nehmen, das nach Art und Umfang einen in kaufmii.nnischer Weise eingerichteten Geschii.fts
betrieb unterhii.lt, auch dann Kaufmann (Untemehmung), wenn kein Handelsgewerbe nach 
§ 1 vorliegt. In diesem Falle miissen Bucher gefiihrt und Bilanzen aufgestellt werden. Man 
beachte, daB hier der Gesetzgeber von einem gewerblichen Untemehmen spricht, das 
deshalb als Kaufmann anzusehen ist, weil es einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Ge
schii.ftsbetrieb hat. Hier finden wir das rechtliche Seitenstiick zu unserem Zirkus, den wir 
oben als eine uneigentliche Wirtschaft bezeichnet hatten, weil er nicht wirtschaftliche Giiter 
herstellt (kein Handelsgewerbe betreibt), sondem eine Veranstaltung zur Befriedigung der 
Schaulust mit Hille von wirtschaftlichen Verfahren ist. 

DaB die Land- und Forstwirtschaft von den Vorschriften des HGB. ausdriickIich ausge
nommen wird, ist aus Griinden der ZweckmaBigkeit geschehen und hat nichts mit der Frage 
zu tun, ob die Land- und Forstwirtschaftsbetriebe etwa Untemehmungen sind oder nicht. 

Dagegen ist noch der Hinweis bedeutsam, daB die imHGB. in ausfiihrlicher Weise behan
delte Aktiengesellschaft stets als Kaufmann in dem Sinne anzusehen ist, und daB sie verpflich
tet ist, Bucher zu fiihren und Bilanzen aufzustellen, noch mehr: letztere auch veroffentlichen 
muB. Also auch die denkbar kIeinste Aktiengesellschaft, oder eine solche, die kein Handels
gewerbe nach § 1 betreibt (sondem einem anderen Zweck dient), ist im Sinne des Rechts 
immer Kaufmann, also Untemehmung in unserem Sinne. Und in der Tat: die Aktiengesell
schaft ist eine ausgesprochene Untemehmung, was darin zum Ausdruck kommt, daB ein 
Grundkapital in bestimmter Hohe aufgebracht wird, daB dieses Grundkapital in Aktien ein
geteilt wird, die uber einen bestimmten Betrag lauten, daB eine iiber diesen Betrag hinaus
gehende Haftung ausgeschlossen ist, daB der Gewinn verteilt werden solI und der Jahresgewinn 
in der Bilanz zum Ausdruck gebracht werden muB. Hier ist die Kapitalrechnung so stark in 
den Vordergrund geruckt, daB man die Aktiengesellschaft als die typische Form der kapi
talistischen Untemehmung ansprechen kann. 

Ahnlich ist es mit der der Aktiengesellschaft nachgebildeten Gesellschaft mit beschrii.nkter 
Haftung (G.m.b.H.), die gleichfalls immer als Kaufmann (Untemehmung) anzusehen ist. 
Bemerkenswert ist, daB der Gesetzgeber das Merkmal der GroBe bei 20000 RM Stammkapital 
als gegeben ansieht, indem er diesen Betrag als Mindestkapital vorschreibt. Ein Wirtschafts
betrieb, der weniger als diesen Betrag als Vermogen aufweist, kann also uber die G.m. b.H. 
nicht zur Untemehmung werden. thirigens ist seit 1924 das Mindestkapital fUr Aktiengesell
schaften auf 50000 RM festgesetzt worden. 

Das HGB. gibt uns noch ein (rechtliches) Merkmal fUr die Untemehmung, das auch wirt
schaftlich von Bedeutung ist: die Firma. Unter Firma ist zu verstehen: der Name, unter dem 
der Kaufmann (die Untemehmung) nach auBen auftritt, Vertrage abschlieBt, kIagen und ver
kIagt werden kann. Die Firma stellt die rechtliche Einheit der Wirtschaft dar. Sie ist zu
gleich der Ausdruck fur die rechtliche Selbstandigkeit - nicht immer zugleich der tatsii.ch
lichen Selbstandigkeit des Wirtschafters (Kaufmann). Jedenfalls ist die Firma nur dem Kauf
mann vorbehalten; Minderkaufleute haben keine Firma. Die Firma ist gegen MiBbrauch durch 
Eintragung in das Handelsregister geschutzt. Der Kaufmann hat also ein Recht auf seine 
Firma. Sie kann mit dem Handelsgewerbe auf einen Dritten ubertragen werden. Die recht
lichen Verhaltnisse werden eingehend in den §§ 17-37 des HGB. geregelt. 

Fiir die Untemehmung bedeutet die Firma noch mehr: sie wird in der Offentlichkeit 
vielfach der Untemehmung selbst gleichgestellt, sei es, daB die dargebotenen Leistungen 
(Guter) durch die Firma gleichsam eine Marke erhalten (ob gut oder schlecht) oder die Unter
nehmung im ganzen in der Firma beurteilt oder bewertet wird (wie Z. B. ihr Ruf, Kreditwiirdig
keit). Das kann so weit gehen, daB die Firma noch ihren alten Klang haben kann, obwoIiI 
die Voraussetzungen fUr die Wertschatzung (Leistungen, Ruf usw.) nicht mehr oder nicht 
mehr in vollem Umfang vorhanden sind. 

Die Wertschatzung der Firma kann schlieBlich dazu fiihren, daB bei tJbertragung des 
Handelsgewerbes auf einen Dritten die rechtliche Moglichkeit, hierbei auch die Firma zu 
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iibertragen, in der Weise von Bedeutung wird, daB die "Obertragung des HandeIsgewerbes 
nur mit th)ergang der Firma zustande kommt, oder daB die Hohe des Kaufpreises von dem 
Mitiibergang der Firma abhii.ngig gemacht wird. Doch sei hierbei auf einen Gesichtspunkt 
hingewiesen, der vielfach zu MiBverstiindnissen Veranlassung gegeben hat. Bei dem "Obergang 
einer Unternehmung auf einen anderen Eigentiimer kommt es vor, daB iiber die vorhandenen 
Vermogenswerte hinaus ein sog. Firmenwert bezahlt wird. Auf das Wesen dieses Firmenwertes 
wird im zweiten Buch zuriickzukommen sein. Hier sei nur darauf hingewiesen, daB dieser 
Firmenwerl nicht vorgestellt werden dan als ein Wert, der lediglich aus der Firma als solcher 
abzuleiten ist oder fiir die Firma als solche festgesetzt wird oder werden konnte. Es wird 
zu zeigen sein, daB das, was man als Firmenwert zu bezeichnen pflegt, sich als Unterschied 
zwischen anderen Werten ergibt. (VgI. 2. Buch: D.) 

Endlich ist noch der Begriff: Geschiift klarzustellen. Das H GB. verwendet ibn nicht ganz 
eindeutig. So heiBt es im § 1, Abs. 2: als HandeIsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine 
der nachfolgenden Arlen von Geschiiften zum Gegenstand hat: die Anschaffung und Ver
iiuBerung usw., dann weiter: die Geldwechslergeschiifte, die Geschiifte der Schleppschiffahrts
unternehmungen, die Geschiifte der Kommissioniire usw. Hiernach konnte es scheinen, aIs 
ob mehr an den AbschluB bestimmter Handelsgeschiifte gedacht sei. Doch kann das wiederum 
nicht stimmen, da im dritten Buche des HGB. die Handelsgeschiifte besonders behandelt 
werden. Die Firma ist oben (§ 7) erkliirt worden: als der Name, unter dem der Kaufmann 
im Handel seine Geschiifte betreibt; im Widerspruch dazu heillt es im § 22: wer ein bestehen
des HandeIsgeschiift unter Lebenden erwirbt, dan fiir das Geschiift usw. Hier ist offenbar 
Geschiift gleich Wirtschaftsbetrieb gesetzt, d.h. fiir den Wirtschaftsbetrieb im Sinne des 
Kaufmanns (Recht) und im Sinne der Unternehmung (Wirtschaft). 

In diesem Sinne verwendet auch Som bart den Begriff Geschiift, wenn er ausdriicklich 
betont, daB "mit der Verselbstandigung des Geschiifts der Wesenskern der kapitalistischen 
Unternehmung"getroffen wird. In der Praxis hat sich dieseAuslegung noch nicht ganz durch
gesetzt. Bei Geschiift denkt man vielfach noch an das Handelsgeschiift im engeren Sinne, d.i. 
das Geschiift des Handlers (im Gegensatz zu Gewerbebetrieb des Handwerkers oder der 
Fabrik). Es kommt jedoch auch die Bezeichnung Fabrikgeschiift vor. Diese Unstimmigkeiten 
sind geschichtlich zu erkliiren: weil der Handel und das Handelsgeschii.ft viel friiher und stiir
ker als der Gewerbebetrieb in die Erscheinun~ getreten sind, so bezog sich Geschiift eben in 
erster Linie auf das Handelsgeschiift (wie es Ja auch heillt: HandeIsgesetzbuch, Handlungs
gehilfe). Man wird den tatsiichlichen Verhiiltnissen am besten gerecht, wenn man mit Som
bart an der Gleichsetzung von Geschiift und Unternehmung (in "Obereinstimmung mit dem 
HGB.) festhiilt. 

4. Das Gewinnstreben. tJber das Gewinnstreben, das mit der Unternehmung 
verbunden ist, ist eine ausgedehnte, ja mancherorts recht zugespitzte Auseinander
setzung erfolgt. Man wirft der Unternehmung ode Profitsucht vor, meint, daB es 
ihr nur auf das Geldverdienen ankomme und mochte sie am liebsten mit Stumpf 
und Stiel ausrotten. Was ist an diesen Vorwiirfen berechtigt und was geht an der 
Sache vorbei 1 Es sei ausgegangen von dem Satz, daB es im Wesen der Unter
nehmung liege, einen Gewinn, sogar einen moglichst hohen Gewinn zu erzielen, 
also viel Geld zu verdienen. Zunii.chst hei.Bt moglichst hoher Gewinn nicht hoher 
Gewinn schlechthin. Wir haben gesehen, daB es bei der Unternehmung ublich ist, 
eine Rechnung aufzustellen, in der der Gewinn in Beziehung zum Kapital gesetzt 
wird. Worauf es in der Unternehmung also ankommt, ist: ein giinstiges Verhii.lt
nis des Gewinnes zum Kapital, d. i. eine moglichst hohe Rente auf das in der Unter
nehmung verwendete Kapital zu erzielen. Auf die Rohe der Rente und nicht auf 
die Rohe des Gewinnes kommt es daher in erster Linie an. Ein niedriger Gewinn 
bei geringem Kapital kann eine hahere Rente bedeuten, als ein an sich hoher Ge
winn bei hobem Kapital. (Der Gewinn der Ver. Stahlwerke A.-G. betrug im 
Jahre 1929/30 rund 35,66 Mill. RM, er bezog sich auf ein erkennbares (Gesamt-) 
Kapital von 1875 Mill. RM. Somit betrug die Rente nur 1,81 %. Raben die Ver. 
Stahlwerke A.-G. viel oder zuviel Geld verdient 1) Der Satz: Streben nach mog
lichst hohem Gewinn ist also nur so aufzufassen, daB man sich ein Kapital von 
gegebener GroBe hinzudenkt. 

Was nun das Gewinnstreben als solches anlangt, so kann die Meinung von 
So m bart, daBletzteres mit der kapitalistischen Unternehmung aufgekommensei, 
und man daher einen Schnitt zwischen kapitalistischer Epoche und nicht(vor-)-

2* 
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kapitalistischer Epoche machen miisse, wohl als widerlegt angesehen werden. 
Bren tano, v. Below u. a. m. haben den Nachweis erbracht, daB es zu allen Zeiten 
und bei allen Volkern Menschen gegeben hat, bei denen das Streben nach Gewinn 
in besonderem MaBe und in durchaus erkennbarer Weise ausgepragt war. Es han
delt sich also keineswegs um einen Trieb oder um eine Einstellung der Menschen, 
die erst in der neueren Geschichte aufgetreten sind. Hingegen ist es richtig, daB 
das Gewinnstreben in dem Augenblick mehr die Allgemeinheit ergreift und hier 
sowohl in die Breite als auch in die Tiefe geht, wo sich der Geldverkehr durchsetzt 
und dieser die Erwerbswirtschaft zur vollen Geltung bringt. In der Trennung von 
Bediirfnisbefriedigung und Wirtschaft und in der Einschiebung des Geldeinkom
mens zwischen Bedarf und Deckung liegt der Keim zum Gewinnstreben, d. h. ein 
solches Geldeinkommen zu erzielen, mit dem sich der einzelne eine reichliche Be
friedigung seiner eigenen Bediirfnisse und daruber hinaus vieles andere zu sichern 
imstande ist. Die Ausbildung der Geldrechnung und des In-Geld-Denkens hat 
dann zu der besonderen Form der Erwerbswirtschaft gefiihrt, die wir als kapi
talistische Unternehmung kennengelernt haben. Bei dieser wird freilich das Ge
winnstreben zum wesentlichen Merkmal, indem es sozusagen von der Person auf 
das Kapital der Unternehmung ubertragen wird. Insofern hat Sombart recht, 
wenn er etwas scharf betont, die Unternehmung sei eine Geldfabrik. 

Es ist jedoch zu beachten, daB die Unternehmung nur eine besondere Form der 
Erwerbswirtschaft ist, und daB die Erwerbswirtschaft dariiber hinaus einen be
sondex:en Inhalt hat: namlich die Hervorbringung von Gutern fiir die Bedurf
nisse der Menschen. Die Durchfuhrung dieser Tatigkeit und das, was aus dieser 
Tatigkeit entspringt, fassen wir unter der Bezeichnung: Betrieb zusammen, mit 
dem wir uns im nachsten Abschnitt (III) zu beschaftigen haben. Hier sei nur 
auf das Doppel hingewiesen, das in dem Begriff und in der Praxis der Wirt
schaft liegt: Form und Sache gleich Unternehmung und Betrieb. Die Unter
nehmung als Form der Wirtschaft denkt und rechnet in Geld; der Betrieb fiihrt 
die Tatigkeit aus: stellt Guter her und sichert die Befriedigung von Bediirfnissen. 
Aus diesem Doppel entspringen viele MiBverstandnisse, so etwa wenn gesagt wird, 
daB es in der Unternehmung nicht in erster Linie auf die Gewinnerzielung, son
dern auf die Hervorbringung von Gutern ankommen musse. Dem Ausspruch 
Sombarts, daB die Unternehmung eine Geldfabrik sei, ist also hinzuzufugen: 
und sie schlieBt einen Betrieb ein, der Guter von vielleicht besonderer Gute und 
Wichtigkeit herstellt. Oder: daB das, was sich im Betriebe ereignet, etwas anderes 
ist und demnach anders zu beurteilen ist, als das Gewinnstreben, das der Un
ternehmung anhaftet. 

1m Zusammenhang mit dem Betrieb (III) bedeutet daher Rentabilitat der 
Unternehmung: die im Betriebe hergestellten Guter sind zu einem Preise abge
setzt worden, der einen Gewinn fiir das im Betriebe arbeitende Kapital ergeben 
hat. Indem die Kaufer der Guter einen bestimmten Preis angelegt haben, bringen 
sie zum Ausdruck, daB sie dem erstandenen Gut einen entsprechenden Wert fiir 
die Bediirfnisbefriedigung zuerkannt haben. So ist die Rentabilitat der Unter
nehmung nicht nur der Ausdruck dafiir, daB mit einem bestimmten Kapital ein 
Gewinn erzielt worden, d. h. daB das Kapital erhalten geblieben ist und einen Ober
schuB geliefert hat, sondern sie besagt zugleich, daB mit Hilfe des Betriebes eine 
Befriedigung von Bediirfnissen stattgefunden hat. Es ist daher einseitig, immer 
nur auf den Gewinn und die Rentabilitat hinzuweisen und nicht daran zu denken, 
daB hinter der Gewinnerzielung noch der andere Vorgang steht, namlich, daB 
gleichzeitig Guter ihren Weg zur Bediirfnisbefriedigung gefunden haben. 

Es ist weiter zu beachten, daB dem Gewinnstreben in der Praxis Schranken gezogen sind 
durch den freien Wettbewerb. Stellen sich bei einer Wirtschaft htlhere Gewinne ein alB sie 
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sonst iiblich sind, so bedeutet dies einen .Anreiz fiir andere Wirtschaften, an einer solchen 
Gelegenheit teilzunehmen. Sei es, daB neue Wirtschaften ins Leben gerufen werden oder be
stehende Wirtschaften zu der Herstellung der gewinnverheiBenden Giiter iibergehen; auf diese 
Weise kommt von selbst ein Ausgleich zustande, von dem zugleich die Kaufer einen Vorteil 
haben konnen. Wenn von hohen Gewinnen die Bade ist, wird haufig auch iibersehen, daB die 
Gewinne das Ergebnis einer riskanten Tatigkeit, eben einer Unternehmung, sind und daB an 
ihrer Stelle leicht hatten Verluste eintreten kOnnen. Anders liegen die Dinge freilich, wenn die 
Unternehmung dazu miBbraucht wird, den regelnden Wettbewerb am Markt auszuschlieBen 
und durch Verabredung hoher Preise ungerechtfertigte Gewinne einzuheimsen (Kartelle, Mono
pole). Dann ist der Schuldige hier zu suchen und nicht in der Unternehmung als solcher. 

Allerdings ist bei der kapitalistischen Unternehmung - noch mehr als bei der 
gewohnlichen Erwerbswirtschaft - die Gefahr vorhanden, daB das sachliche Stre
ben nach Gewinnerzielung auf die beteiligten Menschen so abfarbt, daB sie zu 
bloBen Geldverdienern werden, die in ihrem Betrieb nichts anderes als eben ein 
Mittel zum Geldverdienen sehen. Selbst wenn man die krassen FaIle, wo Wirt
schaftsfiihrer ihre Geldkrankheit vor Gericht offentlich bekennen muBten, auBer 
acht laBt, muB man feststellen, daB dieser kapitalistische Geist weite Kreise der 
Wirtschaft ergriffen hat und sich von hier aus auf das Gemeinschaftsleben un
giinstig auswirkt. Doch tut man auch in dieser Beziehung der Unternehmung un
recht, wenn man ihr allein den Vorwurf macht, daB sie diese Entwicklung hervor
gerufen habe; schuld sind die Personen, die sich mit ihrer Seele soweit von dem Ge
winnstreben haben einfangen lassen, und diejenigen, die - ohne Zusammenhang 
mit dem Betrieb - verkiinden, daB es in der Unternehmung allein auf das Geld
verdienen ankomme. 

Ahnliche MiBverstandnisse unterlaufen bei der weiteren Streitfrage, daB es 
nicht auf den Gewinn, sondern auf die Wirtschaftlichkeit ankomme: oberstes Ziel 
der Wirtschaft solie nicht die Gewinnerzielung sein, sondern die Wirtschaft miisse 
nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit arbeiten. Es ist schon oben ausgefiihrt 
worden, daB dem Begriff der Wirtschaftlichkeit eine Bedeutung beigelegt wird, die 
mit seinem eigentlichen Sinn nichts zu tun hat, sondern ihm aus der Erfahrung ge
wissermaBen zugewachsen ist: das Prinzip des besten Weges zum besten Erfolg, 
ein Prinzip, das in allen Bereichen des menschlichen Lebens zur Anwendung ge
langen kann. Diese Wirtschaftlichkeit ist bei der kapitalistischen Unternehmung 
gewahrt, wenn ein gegebener Gewinn mit verhaltnismaBig geringem Kapital oder 
mit einem gegebenen Kapital ein hoher Gewinn erzielt worden ist. Soweit ist die 
Rentabilitat der Ausdruck fiir die Wirtschaftlichkeit in der Unternehmung, wobei 
zu beachten ist, daB die ihr zugrundeliegenden GroBen aus Preisen und Lohnen 
bestehen, die die Einkommen anderer Personen oder die Gewinne anderer Wirt
schaften bilden oder beriihren. Etwas anderes ist es mit der Wirtschaftlichkeit, die 
im Bereiche des Betriebes zu beobachten ist oder hier beobachtet werden sollte. Die 
Aufgabe des Betriebes ist die Herstellung jener Giiter, die- von der Unternehmung 
gesehen - einen GeldiiberschuB erbringen. 1m Betriebe kommt es auf die beste 
Art an, diese Giiter herzustellen: und das ist die Wirtschaftlichkeit im Betriebe. 
An diese Wirtschaftlichkeit hat man zu denken, wenn von Wirtschaftlichkeit 
schlechthin die Rede ist. Leider haben wir keinen besonderen Ausdruck fiir die 
Betriebs-Wirtschaftlichkeit, die der Unternehmungs-Wirtschaftlichkeit gleich: 
Rentabilitat gegeniibergestellt werden konnte. (Wir werden im nachsten Ab
schnitt hierauf noch einmal zuriickkommen.) 

Das Doppel der Wirtschaft (Unternehmung und Betrieb) lost auch den scheinbaren Wider
spruch, der in derTheorie und Praxis bei Ford liegt, wenn dieser auf der einen Seite als Ziel 
der Wirtschaft den Dienst am Kunden predigt und auf der anderen Seite gerade er - einer 
der Hochstbesteuerten in USA. ist oder war. "Dienst am Kunden" leistet sein Betrieb, der mit 
unerhOrt technischen und kaufmannischen Neuerungen ein Erzeugnis liefert, das weiten An
klang findet; "moglichst hoher Gewinn" erbrachte seine Unternehmung, indem der Preis 
fiir das einzelne Auto nur insoweit gesenkt wurde, als es erforderlich war, urn die Steigerung 
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des Absatzes herbeizufiihren, bei dem der hoehste Umsatzgewinn entstand (1922: 200 Mill. 
RM). Daran hindert aueh nieht, daB Ford es als s~ine Aufgabe ansah, sieh von fremden Geld
gebern freizuhalten, indem er den verbliebenen UberschuB wieder zum Ausbau seiner Be
triebe verwendete. 

Es ergibt sioh: die kapitalistisohe Unternehmung ist nur eine besondere Form 
der Erwerbswirtsohaft, in deren ganzen Bereiohen es darauf ankommt, Geldiiber
sohiisse zu erzielen. Die Unternehmung ist jedooh nur die eine Seite dieser Er
werbswirtsohaft; die andere Seite ist der Betrieb, der die Idee der Wirtsohaft ver
wirklioht: die Bereitstellung von Giitern fiir die Befriedigung mensohlioher Be
diirfnisse. Diesem Ziel muB sioh auoh die Unternehmung einordnen, das heiBt: 
sie muB ihr Streben naoh Rentabilitat in Ubereinstimmung bringen mit der Wirt
sohaftliohkeit des Betriebs und einer sinnvollen Eingliederung in die Gesamt
wirtsohaft (vgl. C). 

5. Der Unternehmer. Der Wirtsohafter, der seine Erwerbswirtsohaft in der 
Form der Unternehmung betreibt, wird Unternehmer genannt. Er verwirklioht 
die gesohiohtlioh gewordene Idee der Unternehmung und fiillt diese mit Leben aus. 
Er ist hierbei an die besondere Form gebunden: Veransohlagung des Wirtsohafts
vermogens in Geld, Verreohnung der Kosten und des Erloses in Geld und Erzielung 
einer Verzinsung auf das - hier Kapital genannte - Wirtsohaftsvermogen. Der 
Wirtsohafter als Unternehmer zieht seiner Wirtsohaft sozusagen das Kleid der 
kapitalistisohen Unternehmung an und hat in dieser Beziehung all die Uberlegun
gen anzustellen, die wir im zweiten Buoh: Der Wirtsohaftsbetrieb als Wirtsohaft 
(Unternehmung) behandeln wollen. Er hat iiberdies, wie soeben erwahnt worden 
ist, die Aufgabe, die von ihm gefiihrte Unternehmung sinnvoll, d. h. mit Riiok
sioht auf alle Beteiligte, in die Gesamtwirtsohaft einzufiigen. Mit diesen Aufgaben 
ist der Wirtsohafter zum Unternehmer geworden. 

Wie die Unternehmung nur eine besondere Form der Wirtsohaft ist und 
jede Wirtschaft, gleichviel welche Form sie hat, betrieben wird, also einen Be
trieb darstellt (vgl. III), ebenso hat der Wirtschafter dieses Doppelgesioht: er 
ist Wirtsohafter (Unternehmer) und zugleioh Handler oder Industrieller oder 
Bankier oder etwas anderes. Ais solcher gestaltet er den Betrieb der Wirtsohaft 
naoh seinen Planen und seinem Willen. Mit dem Wirtschafter (Unternehmer) 
als Gestalter und Fiihrer des Betriebes wollen wir uns im dritten Buoh besohaf
tigen. Dort kommen wir auf die Mensohen im Betrieb zu sprechen, welche Tatig
keit sie auszuiiben haben und wie sie zum Betriebe stehen. Wir konnen uns den 
Unternehmer nur als handelnden Mensohen vorstellen und ihn nur in seiner Ein
heit: Unternehmer und Betriebsfiihrer und in der Zugehorigkeit zum Betriebe 
begreifen. 

III. Der Betrieb. 
1. Wesen und Begriff. Wir haben uns in I und II bemiiht, zu erkennen, was 

unter Wirtsohaft zu verstehen ist, besser: fiir unsere Zweoke darunter verstanden 
werden solI: die auf die Bereitstellung von Giitern fiir die Befriedigung auilerer 
Bediirfnisse geriohtete mensohliohe Tatigkeit (und nicht die Bediirfnisbefriedigung 
als solche). Der Gegenstand unserer Darstellung ist der Wirtsohaftsbetrieb; wir 
haben also noch zu erklaren, was Betrieb der Wirtsohaft bedeuten solI. Da das 
Wort Betrieb ebenfalls in verschiedenem Sinne gebraucht wird, ist es notwendig -
hoffentlioh nun endgiiltig -, die Bedeutung desselben klarzustellen. Wenn man 
von dem Worte selbst ausgeht, so ist Betrieb abgeleitet von betreiben, wie sich 
das Wort Wirtsohaft von wirtsohaften herleitet. Betreiben heiBt soviel wie: etwas 
in Angriff nehmen, durohfiihren, zu einem Ende bringen, einen in Aussioht ge
nommenen Zweck verwirkliohen. So kann man alles mogliche betreiben: Sport, 
Geselligkeit, Spiel, Wirtsohaft, Kunst, Bildung, Reohtspflege, Gottesdienst; 
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also im ganzen Bereich der menschlichen Betatigungen gibt es ein Betreiben und 
demzufolge auch einen Betrieb: Spielbetrieb, Sportbetrieb, Geselligkeitsbetrieb 
- und einen Wirtschaftsbetrieb. Auch der Haushalt, den wir als auBerhalb der 
Wirtschaft stehend gekennzeichnet hatten, wird betrieben; es gibt also auch einen 
Haushaltsbetrieb. 

Dieser Ausgangspunkt ist deshalb wichtig, weil- wie aus vorstehendem er
sichtlich ist-das Wort Betrieb zwar auf ein Tatigwerden hinweist, aber das Wort 
fiir sich noch nicht schon sagt, worauf sich die Veranstaltung bezieht, ob auf den 
Sport, das Spiel, den Haushalt oder die Wirtschaft. Das bedeutet, daB man aus dem 
Wort Betrieb allein nicht das Anwendungsgebiet des Betriebes ableiten kann; es sei 
denn, daB man eben das Betreiben aller menschlichen Tatigkeiten ins Auge faBt. 
(Das ist zu beachten, wenn man das Wort Betrieb zur Abgrenzung oder Inhalts
bestimmung einer Wissenschaft machen will: Betriebswissenschaft, Betriebslehre, 
Betriebswirtschaftslehre; vgl. D). Nun laBt sich allerdings nicht leugnen, daB auch 
der Sprachgebrauch das Wort Betrieb nicht einheitlich verwendet. So ist es 
insbesondere ublich (geworden!), eine bestimmte Art der menschlichen Veranstal
tung als Betrieb zu bezeichnen, z.B. dieWerkstatt, in der sich das Be- oder Ver
arbeiten von Stoffen vollzieht. Hier wird der Betrieb als eine technische Ver
anstaltung gesehen, die unter Umstanden so gar auBerhalb der Wirtschaft (in 
wissenschaftlichen Versuchsanstalten) vor sich gehen kann. Techniker und In
genieure fassen mit Vorliebe das Wort Betrieb in diesem (technischen) Sinne auf. 

Angesichts der Vielgestaltigkeit in der Verwendung des Wortes Betrieb kann 
es schlieBlich nicht wundemehmen, wenn es vorkommt (und empfohlen wird), 
das Wort Betrieb einfach dem Begriff: Wirtschaft gleichzusetzen. Dann sollen 
Wirtschaft und Betrieb (und ebenso: Untemehmung und Betrieb) nur zwei ver
schiedene Ausdriicke fiir eine und dieselbe Sache sein. Eine solche Gleichsetzung 
bedeutet sicherlich eine Vereinfachung (sonst umstandlicher) Auseinandersetzun
gen; mit ihr ist aber eine arge Vergewaltigung der Sprache und eine solche Ver
schiittung von Erkenntnismoglichkeiten verbunden, daB man von dieser Gleich
setzung dringend abraten muB. Denn wie die Worter Wirtschaft und Betrieb 
sprachlich grundverschieden sind, so auch ihr Inhalt und ihre Bedeutung. 

Betrieb kommt von betreiben; in betreiben liegt die bewuBte, daher geordnete 
Ausfiihrung einer Tiitigkeit. Betrieb ist geordnete, zweckbewuBte, planmaJ3ige 
Durchfiihrung einer Tatigkeit (des Spiels, des Sports, der Geselligkeit, des Haus
haltes). Auch das Wirtschaften, die Wirtschaft, schlieBt ein Betreiben, eine ge
ordnete, planmaJ3ige Tatigkeit ein, wenn die Wirtschaft vollzogen werden solI; 
auch die Wirtschaft wird betrieben, stellt insofem einen Betrieb dar, eben den 
Wirtschaftsbetrieb, zum Unterschied von Spiel-, Sport-, Haushalts- usw. Betrieb. 
Wenn wir von Betrieb der Wirtschaft sprechen, so denken wir an die Veranstal
tungen, die erforderlich sind, um das, was die Wirtschaft bezweckt, in die Tat 
umzusetzen, denken wir an die Menschen, die die Wirtschaft verwirklichen, an 
die Tatigkeit als solche, ihre Art, Durchfiihrung, Gestaltung, an alles das, was der 
Mensch in Verfolg seiner Wirtschaft unternimmt, um seine "Oberlegungen, Plane, 
Absichten zur Durchfiihrung zu bringen. Wirtschaft ist dann dieser Wirtschafts
betrieb, gesehen als der Vollzug des Werte-schaffens. In diesem Sinne ist Betrieb 
mehr als der technische Teil des Wirtschaftsbetriebes, mehr als Werkstatt und als 
Biiro; Betrieb ist die ganze Wirtschaft, soweit sie eben betrieben wird, ist die 
Durchfiihrung dieser Wirtschaft. (Man konnte in Vergleich sagen: Wirtschaft ist 
das Leben, Betrieb der Korper, durch den daB Leben vollzogen wird.) 

Wirtschaftsbetrieb soll daher heiBen: Wirtschaft und Betrieb, und zwar diese 
und jene Wirtschaft mit diesem und jenem Betrieb. Wenn es eine HauBwirt
schaft, eine Tauschwirtschaft und eine Erwerbswirtschaft gibt oder gegeben hat, 
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ebenso gibt es einen Betrieb dieser Wirtschaften: einen Haus- oder Tauschwirt
schaftsbetrieb und einen Erwerbswirtschaftsbetrieb. Auch die kapitalistische 
Unternehmung wird betrieben; es gibt also einen Betrieb der Unternehmung. 
Immer handelt es sich darum, einmal eine bestimmte menschliche Tatigkeit als 
Wirtschaft zum Zwecke der Giiterbescha££ung zu erkennen, und das andere Mal 
darum, zu sehen, wie die Menschen diese Tatigkeit ausiiben, wie sie die Wirtschaft 
veranstalten. Die Einheit ist die menschliche Tatigkeit, die sich als Wirtschaft, 
d. h. nach ibrem inneren Sinn darbietet und zugleich als Betrieb in die Erscheinung 
tritt, durch den dieser Sinn verwirklicht wird. (Nach dieser Ordnung ist die vor
liegende Darstellung der Lehre von dem Wirtschaftsbetrieb in Angri££ genom
men: der Wirtschaftsbetrieb als solcher [1. Buch], der Wirtschaftsbetrieb als 
Wirtschaft [2. Buch] und der Wirtschaftsbetrieb als Betrieb [3. Buch].) 

2. Die Betriebsmerkmale. Der Betrieb ist planmal3ige Gestaltung der Wirt
schaftstatigkeit durch den Menschen. Mit seiner Hille sollen die Giiter hergestent 
werden, die der Wirtschaft, dem Werteschaffen entsprechen. Bei der Wirtschaft 
handelt es sich, wie gezeigt worden ist, darum: die eigenen oder fremden Bediirf
nisse zu erkennen, den Wertevergleich zwischen Nutzen und Opfer vorzunehmen, 
zu iiberdenken, wie das Gut der Bediirfnisbefriedigung zugefiihrt werden kann. 
Von der Wirtschaft her ergeben sich die Unterscheidungen: Stammes- und Haus
wirtschaft, Tauschwirtschaft und Erwerbswirtschaft, wie sie in I und II besprochen 
worden sind. Wenn wir dagegen die Durchfiihrung der Wirtschaftstatigkeit, also 
den Betrieb, betrachten, so treten uns andere Eigentiimlichkeiten entgegen, nach 
denen wir Unterscheidungen vornehmen konnen. Die folgenden vier Merkmale 
kennzeichnen den Betrieb: 1. die Aufgabe: das zu erstellende Gut, 2. der Mensch, 
3. die Organisation und 4. die Wirtschaftlichkeit. 

1m Anfang und im Mittelpunkt des Betriebes steht der Mensch, der mit seiner 
Vernunft den Plan fiir die auszufiihrende Tatigkeit entwirft, die Anordnung 
trifft, wie und mit welchen Mitteln die Sto££e zu Giitern werden sollen, der den 
angeordneten Vollzug der Tatigkeit iiberwacht und schliel3lich priift, ob alles 
wohl getan ist, d.h. dem Gedanken der Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen 
worden ist. Menschen, Gut, Organisation und Wirtschaftlichkeit sind die vier 
Grunddinge, die in jedem (Wirtschafts-) Betrieb in Zusammenklang gebracht 
werden miissen, wenn der Erfolg gesichert sein soIl. 

Da ist zunachst der Mensch selbst mit seinen Fahigkeiten und Charaktereigen
schaften, mit seinem Wissen und Konnen, seiner Herkunft und seinem Willen, 
der den Betrieb gestaltet, ordnet und mit Leben versieht. Wie diese Kunst bei 
den einzelnen Menschen - friiher und heute, hier und dort - in verschiedener 
Weise anzutreffen ist, so erhalten die Betriebe von hier aus auch ibre erste grund
legende Gestaltung: Die Absonderung der Wirtschaftsbetriebe nach den beson
deren Fahigkeiten der Menschen, beispielsweise ob es sich um die Ausiibung der 
Jagd oder urn die Anfertigung von Topferwaren handelt, ob jemand Schuhmacher 
oder Geigenbauer sein will; es entsteht eine Aufspaltung der Betriebe in soviel 
Arten, wie es menschliches Konnen gibt, wobei freilich stets der Gesichtspunkt 
zu wahren ist, dal3 das auf diese Weise zustande kommende Gut auch den ibm fiir 
die Bediirfnisbefriedigung zuerkannten Wert erhalt. Wird der aus dieser Absonde
rung entstandene Wirtschaftsbetrieb verselbstandigt, so treten in jedem dieser 
Betriebe wieder jene vier Grunddinge auf, die oben vermerkt worden sind. 

Die Aufgabe des Betriebes besteht darin, mit Hille der von der Natur gebote
nen Sto££e und Krafte solche Giiter herzustellen, die der Befriedigung menschlicher 
Bediirfnissen dienen. Auch vom Stoff geht eine Aufspaltung der Betriebe aus, wo
bei der Stoff haufig eine solche Schwerkraft besitzt, dal3 sich die menschlichen Fa
higkeiten wohl oder iibel ihm anpassen miissen. Das Vorkommen von Kohle, das 
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Vorhandensein von fruchtbarem Boden, das Abbauen von Erzen, Steinen, Holz 
usw. gestalten die Betriebe nicht nur danach, ob sie sich mit diesem Stoff befassen 
sollen, sondern auch nach del: Richtung hin, wie die Tatigkeit an diesem Stoff am 
besten zu gestalten ist. Auf diese Weise entstehen die Kohlen-, Eisen-, Holz-, Tex
til- usw. Betriebe. Zum Stoff gehOrt ferner die Frage, wie der Stoff behandelt wird: 
mit der Menschenhand, einem von Menschenhirn erdachten und von Menschenhand 
gefertigten Werkzeug oder mit einem selbsttatigen Werkzeug, der Maschine. So 
unterscheiden wir Handbetriebe, Werkzeugbetriebe und Maschinenbetriebe, je 
nachdem, ob Werkzeuge oder Maschinen im Betrieb verwendet werden oder nicht, 
wobei zu beachten ist, daB Werkzeuge und Maschinen die menschliche Handarbeit 
nicht ganzlich uberflussig machen. Zum Stoff gehOren endlich die Krafte, die von 
dem Menschen in den Dienst des Betriebes gestellt werden konnen: Wind, Wasser, 
Dampf, Elektrizitat, die gleichfalls wieder Betriebe formen, abgrenzen und ver
selbstandigen. 

Auch die zu erstellende Leistung, das wertvolle Gut, wirkt auf die Gestaltung 
des Betriebes ein. Die bunte Mannigfaltigkeit der Halb- und Fertigerzeugnisse 
spiegelt die Vielfaltigkeit der menschlichen Bediirfnisse wider, die die Wirtschaft 
zu befriedigen sich zum Ziel gesetzt hat. Fast unubersehbar ist die Zahl der ver
schiedenen Betriebe, wollte man nach der Art der hergestellten Guter eine Auf
zahlung vornehmen: man denke nur an die Gegenstande, die allein in einem 
Warenhaus zum Verkauf ausgelegt sind. Doch lassen sich nach zwei Richtungen 
hin grundlegende Unterscheidungen vornehmen: erstens spricht man von Ver
brauchsguterbetrieben, die solche Guter herstellen, die dem unmittelbaren Ver
brauch dienen (vgl. oben), und von Produktionsguterbetrieben, die solche Guter 
herstellen, die in anderen Wirtschaften zur Herstellung von Gutern verwendet 
werden. tiber ihr - wichtiges - gesamtwirtschaftliches Zusammenwirken wird 
unter enoch zu sprechen sein. Die andere Einteilung knupft an die Art und Weise 
an, wie die Guter an die Bediirfnisbefriedigung herangebracht werden: die Han
delsbetriebe schieben sich als Zwischenglieder zwischen herstellende Wirtschaft 
und Verbrauch ein; die Verkehrsbetriebe ubernehmen die Beforderung der Guter 
von der Wirtschaft zum Verbrauch; die Bankbetriebe befassen sich mit dem Geld
und Kapitalverkehr; so bleiben als letzte Gruppen die eigentlichen Stoffbetriebe, 
die Landwirtschafts- und Bergbaubetriebe sowie die Gewerbebetriebe, die die 
Stoffe bearbeiten und verarbeiten. Die Leistungen in diesen funf Gruppen von 
Betrieben sind so artverschieden, daB gerade diese Gliederung tiefe Furchen in der 
Gesamtwirtschaft gezogen hat. Unter B wird davon noch eingehend zu sprechen 
sein; hier kommt es nur darauf an, zu zeigen, zu welchen Einteilungen man gelangt, 
wenn man von dem Wirtschaftsbetrieb als Betrieb ausgeht (im Gegensatz zum 
Wirtschaftsbetrieb als Wirtschaft). 

In besonderer Weise wirkt der dritte Grundbestandteil: die Organisation auf 
die Gestaltung der Betriebe ein. Wir verstehen unter Organisation die zweck
maBige Gestaltung des Ablaufes der betrieblichen Tatigkeit, die beste Aufteilung 
der zu leistenden Arbeit und Wiederzusammenfassung zum Ganzen. Es zeigt sich, 
daB gewohnlich die Aufteilung so erfolgt, daB in sich geschlossene Einheiten ge
bildet werden, die ihre Abgrenzung nicht nur in der Art der zu leistenden Tatig
keit, sondern auch darin finden, daB der Ablauf der Arbeit von einer Stelle aus 
erdacht, ubersehen oder nachgepriift werden kann. So kann innerhalb eines Wirt
schaftsbetriebes eine ganze Anzahl solcher betrieblicher Einheiten entstehen, und 
es ist bezeichnend, daB diese abgespaltenen Teile wieder die Bezeichnung Betrieb 
tragen. Genauer ware es, zu sagen: Unter- oder Teilbetriebe. Dann kann ein 
(Wirtschafts-)Betrieb aus einem einheitlichen Betrieb oder aus mehreren (Teil-) 
Betrieben bestehen. 1m ersteren FaIle deckt sich der Wirtschaftsbetrieb mit der 
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Wirtschaftseinheit; im letzteren FaIle ist die Wirtschaftseinheit zwar ein einheit
licher Wirtschaftsbetrieb, der aber nach der betrieblichen Seite in verschiedene 
Teilbetriebe aufgelost worden ist. 

Das vierte Betriebsmerkmal ist die Wirtschaftlichkeit. Damit hat es folgende 
Bewandtnis: Wir haben oben gesehen, daB sich das wirtschaftliche Prinzip im Be
trieb herausgebildet, entwickelt und vervollkommnet hat. Mit moglichst geringem 
Aufwand (zum mindesten an Kraften und Arbeit) die zum Lebensunterhalt er
forderlichen Giiter zu erlangen, wird sicherlich schon in primitiven Wirtschafts
betrieben ein gern befolgter Grundsatz gewesen sein. Natiirlich ist es moglich, 
daB unter bestimmten Verhaltnissen dieser Grundsatz vernachlassigt werden 
konnte, ohne daB sich Nachteile fiir den Wirtschaftsbetrieb daraus ergeben muBten 
(Sklavenarbeit, Fruchtbarkeit der Siidlander). Es ist ebenso sicher, daB auch 
aus andern Griinden eine Vernachlassigung des wirtschaftlichen Prinzips hier und 
dort Platz greifen konnte, so wenn mit einer gewissen Verschwendung eine spiele
rische oder kiinstlerische Freude verkniipft war (Handwerker des Mittelalters). 
In dem neuzeitlichen Wirtschaftsbetrieb zwingen hingegen der Wettbewerb und 
die Natur der Erwerbswirtschaft zur moglichst vollkommenen Anwendung des 
wirtschaftlichen Prinzips gerade im Betrieb. Es gilt, sowohl die Einrichtungen 
des Betriebes, als auch die Verfahren so zu gestalten, daB die Giiterherstellung 
aufs beste vor sich gehen kann. Das erfordert schnellste und richtige Erkenntnis 
des Wirtschaftlichkeitsgrades (Messung der Wirtschaftlichkeit). Durch die Ge
staltung des Aufwandes - Kosten - steht iiberdies die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes in enger Beziehung zur Rentabilitatsberechnung, zur Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmung. 

Ein letzter Gesichtspunkt ist noch hervorzuheben, del' zugleich dazu dienen soll, einen 
oben abgebrochenen Gedankengang zu Ende zu fiihren. Es ist dort auf die Gefahr hingewiesen 
worden, die darin Iiegt, daB das Gewinnstreben, das zum Wesen del' kapitaIistischen Unter
nehmung gehiirt, so auf den Wirtschafter abfarben kann, daB diesel' zum bloBen Geldverdiener 
herabsinkt und dementsprechend die GriiJ3en seiner Kapitalreehnung zu beeinflussen sueht. 
Dureh die Ausfiihrungen iiber den Betrieb und seinen Inhalt diirfte jetzt klar geworden sein, 
daB del' Wirtsehafter nieht bloB Vollzieher del' kapitaIistisehen Unternehmung, sondern zu
gleich Gestalter und Leiter seines Betriebes ist. In diesel' seiner Eigensehaft empfindet 
er Freude an seiner Arbeit, an del' Formung seines Werkes wie an den Giitern, die er in seinem 
Betriebe herstellt. Er lebt in del' Organisation seines Betriebes, arbeitet an dessen Vollendung 
und VergriiJ3erung (fiir die er die "Obersehiisse seiner Unternehmung verwendet). Er empfindet 
Genugtuung dariiber, daB er sieh im Wettbewerb mit seinen Mitbewerbern durchsetzt, daB 
seine Giiter bei den Abnehmern Anklang finden. Er ist stolz auf das Ansehen, das er sich bei 
seinen Mitarbeitern sowie in der Offentlichkeit und bei seinen Mitbiirgern verschafft -
alles dieses ist etwas anderes als bloBes Geldverdienen. Der Betrieb bietet somit ein gutes 
Gegengewicht gegeniiber dem Gewinnstreben, das dem Wirtsehafter dureh die Verfassung del' 
Gesamtwirtschaft aufgezwungen wird. 

3. Der Wirtsehaftsbetrieb. Nachdem wir gesehen haben, was die Wirtschaft 
ist und was sie bedeutet, sowie, was unter Betrieb zu verstehen ist, ist es nunmehr 
erforderlich, die Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse vorzunehmen. 
Wir haben betont, daB Wirtschaft und Betrieb zwei verschiedene Seiten einer 
und derselben Sache sind, der Miinze vergleichbar, die auf der einen Seite das 
Hoheitszeichen, auf der anderen Seite die Angabe iiber ihren Wert tragt. Die 
gemeinsame Sache (die Miinze) ist der Wirtschaftsbetrieb, von dem wir ausge
gangen sind und dessen beide Seiten wir jetzt kennengelernt haben. In dem 
nachfolgenden Schaubild sollen die Ergebnisse nochmals bildlich zum Ausdruck 
gebracht werden (siehe nebenstehendes Schaubild). 

Aus dem Schaubild ist zu ersehen: W B ist der Wirtschaftsbetrieb schlechthin. 
Wie die Wirtschaft W ewig ist, so auch der Betrieb B. Keines ist ohne das andere 
denkbar: solange die Menschen Bediirfnisse haben und ihnen kein neues Paradies 
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beschert wird, haben sie eine Wirtschaft W notig, die in einem Betrieb B verwirk
licht wird. 

In der Wirtschaft handelt es sich um den Wirtschaftsplan, das Vermogen, den 
Umsatz und den Gewinn, der zur Bildung der Einkommen fiihrt; im Betriebe 
treten uns die vier Merkmale entgegen: die Aufgabe, die Menschen, die Organisa
tion und die Wirtschaftlichkeit. Diese Kennzeichnungen bilden zugleich die Haupt
abschnitte des zweiten und dritten Buches, die sich mit dem Wirtschaftsbetrieb 
als Wirtschaft und dem Wirtschaftsbetrieb als Betrieb beschaftigen. 
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Indem dem Schaubild auf der linken Seite (I) die Arten der Wirtschaft - die 
Wirtschaftsweisen - beigefiigt sind, wird ersichtlich, daB jede dieser Arten mit 
einem Betrieb B verbunden ist, der wiederum die vier Grunddinge enthalt. Ob 
wir uns in einer Tausch- oder Erwerbswirtschaft, in einer Hauswirtschaft oder in 
einer Unternehmung befinden, immer ist der Betrieb gekennzeichnet durch Auf
gabe, Menschen, Organisation und Wirtschaftlichkeit. 

Dasselbe ergibt sich, wenn wir auf der rechten Seite die (Haupt-) Arten der Be
triebe (nach ihren Leistungen - siehe II) anbringen: nicht nur finden sich in der 
Urproduktion, der Industrie, dem Handel und der Bank die vier Grunddinge 
von B wieder, sondern - grundsatzlich - konnen die vier Arten der Betriebe 
(rechts II) in den Reihen von links: I vorkommen. (Hier ist nur hinzuzufiigen: 
soweit die Wirtschaft W die Arbeitsteilung zu B II iiberhaupt schon zulaBt.) 

Wir werden spater sehen, daB dieses Schema einer weiteren Erkenntnis gute 
Dienste leisten wird: wenn wir links noch eine Spalte fiir die Wirtschaftsperson 
und den Wirtschaftszweck anbringen. Dann ist z. B. zu erkennen, daB es sowohl 
in der Haus- oder Tausch- als auch in der Erwerbswirtschaft und in der Unter
nehmung jeweils eine offentliche, private oder genossenschaftliche Wirtschaft W 
geben kann, und daB sich ebenso diese Wirtschaftsformen auf die Urproduktion, 
die Industrie, den Handel oder die Bank beziehen konnen. Doch damit greifen wir 
spateren Darlegungen vor (Hauptteil B). 

Hier haben wir die Einheit Wirtschaftsbetrieb noch in einer anderen Beziehung 
ins Auge zu fassen: die Kennzeichnung der Tatigkeit, die in dem Wirtschafts
betrieb zu leisten ist. Am einfachsten ware es, die Tatigkeit, die der Wirtschafts
betrieb erfordert, als die wirtschaftsbetriebliche Tatigkeit zu bezeichnen. Der 
Grund dafiir, daB diese Einfachheit nicht iiblich ist, ist darin zu suchen, daB die 
Tatigkeit in den Wirtschaftsbetrieben zu einem mehr oder minder groBen Teil aus 
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einer solchen besteht, die besonderer Art ist und sich durch ihre Art von der son· 
stigen Tatigkeit scharf abhebt. Dieser besondere Teil der wirtschaftsbetrieblichen 
Tatigkeit wird durch die Technik bedingt, die in den Betrieben weitgehend An· 
wendung findet. Das Wort Technik wird in einem engeren und einem weiteren 
Sinne gebraucht. 1m engeren - eigentlichen - Sinne ist unter Technik zu ver· 
stehen: die Verwendung von Naturstoffen und ·kraften zur Herstellung von Din· 
gen aller Art. In den Wirtschaftsbetrieben sind es die Giiter, die mit Hilfe dieser 
Technik hergestellt werden. Diese technische Tatigkeit ist naturwissenschaftlich 
begriindet und unterliegt ebensolchen GesetzmaBigkeiten (vgl. IV). In einem 
weiteren - abgeleiteten - Sinne spricht man von Technik, wenn man an die 
Verfahrensweise denkt, die angewendet wird, um einen bestimmten Zweck zu 
verwirklichen. So spricht man von einer Technik der Malerei, Technik der Buch. 
haltung, Technik des Geld., Bank· und Borsenwesens, von Technik der Wirt· 
schaft. Dann ware Wirtschaftstechnik das Verfahren, wie die Wirtschaftstatig. 
keit ausgeiibt wird, also weitgehend iibereinstimmend mit dem Begriff Betrieb. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Technik im engeren (eigentlichen) Sinne ist 
der Industriebetrieb, der es mit der Be· und Verarbeitung von Stoffen und Giitern 
(siehe B II2) zu tun hat. Die Statte, wo sich diese technische Tatigkeit abspielt, 
springt nicht nur raumlich in die Augen, sondern ist meist von solch iiberragender 
Bedeutung fiir den gesamten Wirtschaftsbetrieb, daB man es verstehen kann, 
daB insbesondere die Techniker diesen Teil des Wirtschaftsbetriebes, die Werk. 
statt, das Werk, die Fabrik, die Baustelle als Betrieb schlechthin bezeichnen. In 
diesem Sinne ware also Betrieb der technische Teil des Wirtschaftsbetriebes. Mit 
diesem Betrieb (im engsten Sinne) hat es die Betriebswissenschaft zu tun: sie um· 
faBt also den technischen Teil des Wirtschaftsbetriebes (freilich nimmt sie hier 
und dort den Namen Betriebswirtschaftslehre an, obwohl sich an ihrem Inhalt 
nichts geandert hat). Betrieb im Sinne (und in der Sprache) der Techniker ist also 
der technische Teil des Wirtschaftsbetriebes - das ist festzuhalten, wenn man Mill
verstandnissen aus dem Wege gehen will. 

Denn es ist klar, daB auBer dem technischen Teil des Wirtschaftsbetriebes 
noch ein - sagen wir mal (solange wir eine andere Bezeichnung nicht gefunden 
haben) - nicht·technischer Teil vorhanden sein muB. Doch wie solI die Bezeich. 
nung lauten? Sombart will zwischen Werkbetrieb, also dem technischen Teil, 
und dem Wirtschaftsbetrieb als dem wirtschaftlichen Teil unterscheiden; dann 
ware der Wirtschaftsbetrieb der nicht-technische Teil der Wirtschaft. Als Ober
begriff miiBte dann Betrieb gesagt werden, der in einen Wirtschaftsbetrieb 
und einen Werkbetrieb zerfiele. So sehr diese Aufteilung und Benennung: Werk
betrieb gleich Technik (Betriebswissenschaft) und Wirtschaftsbetrieb diesem 
Buche entsprechen wiirde (vgl. D): Wirtschaftsbetrieb als den nichttechnischen 
Teil (eines nicht vorhandenen) Oberbegriffes, so ist es doch notwendig zu sagen, 
daB der Begriff Wirtschaftsbetrieb eigentlich Betrieb der Wirtschaft zu bedeuten 
hat, und daB in dem Begriff Wirtschaft, also damit auch in dem Begriff Wirt
schaftsbetrieb, die technische Herstellung mit enthalten ist. 

Wir erhalten also folgendes Bild: 

Wirtschaftsbetrieb (I) 
Wirtschaft Betrieb 

W B 
a) Technik (Werkbetrieb) 
b) 7 (Wirtschaftsbetrieb II) 

Hiernach gibt es einen weiteren (I) und einen engeren Begriff (II) des Wirtschafts
betriebes. Man kommt aus den Schwierigkeiten heraus, wenn man nach einem 
alten Sprachgebrauch verfahrt und den nicht-technischen Teil der Wirtschafts-
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tatigkeit (Wirtschaft) mit kaufmannisch bezeichnet, worin zum Ausdruck 
kommt, daB es sich um den Kaufmann handelt, der herkommlicherweise fill die 
nicht-technischen Aufgaben zustandig ist. Wir vervollkommnen also unser obiges 
Schaubild in der Weise, daB der Wirtschaftsbetrieb eine kaufmannische und eine 
technische Tatigkeit umfaBt und daB die kaufmannische Tatigkeit nicht nur aus 
B b, sondern mit W zusammen aus W und B b besteht. 

4. Der Begriff Betrieb in Literatur und Recht. Die Betriebsstatistik. Es ist schon 
erwahnt worden, daB das Wort Betrieb im Schrifttum und Sprachgebrauch fiir sehr 
verschiedene Tatbestande verwendet wird. Das solI an Hand einiger Beispiele aus 
der betriebswirtschaftlichen Literatur und aus dem geltenden Recht gezeigt wer
den. Es ist zunachst zu unterscheiden: ob das Wort Betrieb lediglich fill betreiben 
gebraucht wird, oder ob darunter bestimmte Einrichtungen und Veranstaltungen 
verstanden werden sollen. 1m ersteren Sinne wird das Wort Betrieb durchweg 
im HGB. verwendet, so wenn es gleich im § 1 heiBt: Kaufmann im Sinne dieses 
Gesetzbuches ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Oder im Absatz 2 des
selben §: Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der ... usw. Ferner 
in § 164: Die Kommanditisten ... daB die Handlung iiber den gewohnlichen 
Betrieb des Handelsgewerbes hinausgeht. Oder in § 343: Handelsgeschii.fte sind 
aIle Geschafte eines Kaufmanns, die zum Betriebe seines Handelsgewerbes ge
horen. Endlich in § 17: Die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er 
im Handel seine Geschafte betreibt ... In all diesen Fallen kommt dem Wort 
Betrieb keine selbstandige Bedeutung zu: es wird lediglich die Tatigkeit ange
deutet und jedesmal gesagt, worauf sich die Tatigkeit des Betriebes bezieht: Ge
schafte, Handelsgewerbe, Gewerbebetrieb. MiBverstandnisse sind hier nicht mog
lich. 

Ganz anders, wenn man von dem Wort Betrieb ausgeht und von hier aus 
auf den Inhalt schlie Ben will, dann ist - wie wir gesehen haben - der Auslegung 
Till und Tor geoffnet. In dieser Weise geht Mahlberg vor (Die Betriebsverwal
tung, Leipzig), wenn er den Betrieb erklart als "Einrichtungen und Veranstal
tungen, die in vernunftgemaBer Weise betrieben(!) werden, um arbeitsteilige 
Dienstleistungen zu erstellen". Diese Auslegung schlieBt nicht nur die Sach
leistungen, sondern auch die personlichen Dienstleistungen in sich; also sind Arzte, 
Rechtsanwalte, Schriftsteller, Kiinstler in diesem Sinne Betriebe. Ferner gehoren 
hierher: Unterrichtsverwaltungen, Rechtspflegeveranstaltungen, AufsichtsmaB
nahmen des Staates aller Art (Privatversicherung, Medizinalwesen), die Kirche, 
die Vereine - aIle sind Betriebe. Ebenso der Hochschulunterricht, Theater (mit 
Zuschiissen), Polizei, Armenverwaltung. Und neben den Fabriken, Handelshausern 
und Banken stellen auch die Haushalte Betriebe dar. Es ist natilllich richtig, 
daB aIle diese Einrichtungen und Veranstaltungen "betrieben" werden, und daB 
es im hochsten MaBe wiinschenswert ist, wenn diese Betriebe auch in vernunft
gemaBer Weise betrieben willden; aber eine andere Frage ist, ob aIle diese so be
triebenen Einrichtungen und Veranstaltungen zum Gegenstand eines Wissen
schaftsgebietes zu machen sind, das unter dem Namen einer Wh:tschaftslehre zu
sammengefaBt wird, selbst wenn das vernunftgemaBe Handeln von dem wirt
schaftlichen Prinzip Gebrauch macht. Ich glaube, daB man diese Frage ohne 
weiteres verneinen kann. 

Die iibrige betriebswirtschaftliche Literatur beschrankt denn auch den Begriff 
Betrieb auf die wirtschaftliche Tatigkeit. Doch sind innerhalb dieses engeren 
Begriffes einige Sonderheiten festzustellen. Am engsten faBt v. Gottl den Be
griff: "Betrieb ist der Dauervollzug eines technischen Vorganges auf der Grundlage 
-von Vorkehrungen, die man zugunsten ihrer Rationalitat ein fill allemal getroffen 
hat". Praktisch gesehen fallt dieser Begriff wohl mit Werkstatt zusammen. Das 
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geht aus einer anderen Stelle hervor, wo das "Automatisieren der Teilarbeit zu
gunsten ihres Dauervolizuges" als das Wesen der Betriebe bezeichnet wird. Es 
ist die Auffassung, die in weiten Kreisen der Techniker und Ingenieure anzutreffen 
ist, obwohl sich jedermann iiberzeugen kann, da13 im praktischen Sprachgebrauch 
das Wort Betrieb gleicherma13en in einem weiteren Sinne fiir das ganze Unter
nehmen (Betriebskapital!) und ebenso fiir Teile der technischen Arbeit (Gie13erei) 
gebraucht wird (woran schon Calmes: Der Fabrikbetrieb, Leipzig 1906, aufmerk
sam macht). 

Technisch gesehen ist ferner die Unterscheidung von Betrieb und Unter
nehmung bei Lehmann (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre). Nach dieser stellt 
der Betrieb die Produktionseinheit, die Unternehmung die Finanzeinheit dar. 
Unter Finanzeinheit wird verstanden: Finanzierungstatigkeit, also Beschaffung 
und Bereithaltung von Kapital, Erhaltung der Zahlungsfahigkeit. In Wirklichkeit 
ist beides mehr: Unternehmung ist nicht nur Kapitalbeschaffung, sondern Ver
anschlagung der ganzen Wirtschaftstatigkeit in Geld; und Betrieb ist nicht nur 
Produktion, sondern auch planma13ige Durchfiihrung eben dieser Unternehmung: 
des Veranschlagens der Wirtschaft in Geld. Daraus folgt, da13 eine mechanische 
(oder organische) Trennung von Betrieb und Unternehmung nicht moglich ist, 
sondern lediglich eine gedankliche, also wissenschaftliche Gliederung vorgenom
men werden kann, wie es in den vorliegenden Biichern versucht wird. 

Wieder auf einer anderen Ebene liegt die Auslegung, die Nicklisch fiir Be
trieb gibt (Die Betriebswirtschaft 1932). 

Hiemach ist Betrieb: 1. "Der Mensch auf seinem Arbeitsplatz, ausgeriistet mit Werk
zeugen, Stoffen, um die Zwecke, die er sich zur Befriedigung seiner Bediirfnisse gesetzt hat, 
zu verwirklichen." 2. "Eine Anzahl von Menschen in einer Werkstatt, ausgeriistet mit Ma
schinen, Werkzeugen, Stoffen, die den Zweck ihrer Tatigkeit gemeinschaftlich zu verwirk
lichen suchen." 3. "Gruppen solcher Werkstattgemeinschaften ... , wenn ihre Tatigkeit den 
Zweck gemeinschaftlich verwirklichen solI." 4. Auch die Untemehmung ist ein Betrieb: d.i. 
"die groBte, kleine Einheiten verschiedenen Grades zusammenfassende Betriebseinheit. Sie 
tritt anderen selbstandigen Betriebseinheiten selbstandig gegeniiber". 

Somit scheint fiir die Unternehmung lediglich das Merkmal der Selbstandig
keit in Betracht zu kommen; im iibrigen ist sie ein Betrieb, der sich aus mehreren 
Betrieben zusammensetzt. S ch m alen bach erklart neuerdingsden Begriff Betrieb 
in betriebswirtschaftlichem Sinne als: die Vereinigung von Personen und Sachen 
zu einer organisatorischen Einheit. Solche Einheiten konnen sein: der Meister
platz, die Werkstatt, die Abteilung, die Fabrik, die Unternehmung, der Konzern. 

Betrieb im Sinne der Betriebswirtschaftslehre ist immer der Wirtschaftsbetrieb 
(Seyffert). Dieses ist die Auffassung, die auch in dem vorliegenden Buche ver
treten wird. 

Die Gesetze, die sich mit Betrieben befassen, grenzen das, was sie fiir ihre 
besonderen Zwecke unter Betrieb verstehen wollen, mehr oder weniger genau abo 
Das Betriebsrategesetz (BRG.) bestimmt: "Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes 
gelten alle Betriebe, Geschafte und Verwaltungen des offentlichen und privaten 
Rechts". Abgesehen davon, da13 Betriebe durch Betriebe erklart werden, geht 
hieraus hervor, da13 es im BRG. einen engeren Begriff= Betriebe und einen wei
teren Begriff = Geschafte und Verwaltungen gibt. Das kommt auch an anderer 
Stelle zum Ausdruck, wo (§§ 66,71) von Betrieben mit wirtschaftlichen Zwecken 
und (§ 67) von Betrieben mit anderen als wirtschaftlichen Zwecken die Rede ist; 
gemeint sind Betriebe mit politischen, gewerkschaftlichen, wissenschaftlichen und 
kiinstlerischen Zwecken. Wenn im BRG. weiter von Betriebs-Bilanz undBetriebs
Gewinn- und Verlustrechnung die Rede ist, so handelt es sich offenbar um die 
Kapitalrechnung der Unternehmung, um die Bilanz sowie Gewinn- und Verlust
rechnung, die von der Unternehmung aufgestellt wird. 
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Auch was wirtschaftlicher Zweck ist, wird in den Gesetzen in besonderer Weise 
ausgelegt. Nach der Reichsversicherungsordnung (RVO.) ist Betrieb: "ein lnbe
griff fortdauernder wirtschaftlicher Tatigkeiten CObereinstimmung mit Passow); 
unter wirtschaftlichen Tatigkeiten sind solche zu verstehen, die auf Erwerb ge
richtet sind". Hier wird Wirtschaft gleich Erwerb gesetzt; jede Erwerbstatigkeit 
fallt also unter den Begriff Betrieb. Trotzdem erfaBt die RVO. auch Betriebe, 
die nicht auf Gewinnerzielung ausgehen. Nichtwirtschaftliche Betriebe werden 
ferner im Sozialversicherungsrecht aufgezahlt: z. B. Betriebe der Feuerwehren, die 
Betriebe der Verwaltung der Reichswehrmacht usw. Diese Beispiele geniigen, um 
zu zeigen, was alles unter Betrieb verstanden wird, und daB es notwendig ist, 
genau zu kennzeichnen, welcher Betrieb gemeint ist (Wirtschaftsbetrieb in diesem 
Buch). 

Von besonderer Bedeutung ist das Vorgehen bei der Zahlung der Gewerbe
betriebe (Betriebsstatistik). Der Ausgangspunkt ist ein doppelter: 1. es werden 
die ortlichen Betriebseinheiten gezahlt, also ohne Dnterschied, ob sie zugleich die 
Wirtschaftseinheit oder eine Filialniederlassung (also nur einen Teil einer Wirt
schaftseinheit) darstellen; und 2. werden die technischen Einheiten gezahlt, wobei 
als technische Einheit eine gewerbliche Tatigkeit angesehen wird, die als selb
standiges Gewerbe vorkommt. Fiir beide Einheiten werden dann Gewerbegrup
pen, -klassen und -arten gebildet. Der Zweck ist: eine "Obersicht iiber die Zahl, 
GroBe und Einrichtungen ortlicher Betriebe sowie iiber die in diesen Betrieben 
vorkommenden gewerblichen Tatigkeiten (Gewerbe) zu erhalten. 

Die Bedeutung dieser Zwecksetzung geht am besten aus einem praktischen 
Beispiel hervor: 1. die Zweigniederlassungen der AEG aul3erhalb Berlins werden 
wie das Hauptgeschaft in Berlin als so und so viele ortliche Einheiten gezahlt. 
Das Gesamtergebnis der Statistik (1925) insgesamt 3458361 Gewerbe ist also 
nicht gleichbedeutend mit der Zahl der selbstandigen Wirtschaftseinheiten (Dnter
nehmungen). Die "Obereinstimmung ist nur dort gegeben, wo die gezahlte ortliche 
Einheit zugleich die Wirtschaftseinheit ist, wie bei den meisten Handwerksbetrie
ben. 2. In der AEG sind so und so viele gewerbliche Tatigkeiten - Former, 
GieBer, Schlosser, Schreiner, Anstreicher usw. - vertreten, die als gewerbliche 
Einheiten gezahlt und auf die Gewerbegruppen, -klassen und -arten mit so und 
so viele Personen verteilt werden. 

Die Betriebe der Betriebszahlung sind also nicht gleichbedeutend mit den 
Wirtschaftsbetrieben; sie sind gedachte Gebilde fiir einen besonderen Zweck. Eine 
echte Betriebszahlung miiBte sich auf die Wirtschaftseinheit (mit der Dnter
scheidung: Hauptsitz und Niederlassungen) sowie auf die Kennzeichnung der 
Betriebe, ob einheitlicher oder zusammengesetzter Betrieb (siehe B), beziehen. 

IV. Wirtschaftsbetrieb und Technik. 
1. Die Technik. Wenn der Technik in diesem Buche (und an dieser Stelle) ein 

besonderer Abschnitt gewidmet wird, so geschieht dies aus folgenden Griinden: 
1. spielt die Technik, wie wir soeben festgestellt haben, in den Wirtschaftsbetrieben 
eine wichtige Rolle, 2. ergeben sich hieraus bedeutsame - aber nicht immer klar 
erkannte - Beziehungen zwischen Wirtschaft und Technik, 3. ist insbesondere in 
jiingster Zeit die Bedeutung der Technik und ihr Verhaltnis zur Wirtschaft -
wieder einmal- stark in den Vordergrund getreten. Was unter Technik zu ver
stehen ist, konnte schon gesagt werden: im eigentlichen (naturwissenschaftlichen) 
Sinne die Verwendung von Naturstoffen und -kraften zur Herstellung von Dingen 
aller Art, im iibertragenen (weiteren) Sinne die Verfahrensweisen zur Erreichung 
eines Zweckes schlechthin. Die Technik im eigentlichen Sinne, von der hier die 
Rede sein soli, liegt vor, wenn der Jager einer friiheren Zeit Keulen und Wurf-
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geschosse fertigt, der Topfer GefaBe herstellt, die Agypter Pyramiden bauen, 
James Watt die Dampfmaschine und Diesel den Motor erfindet: Naturstoffe 
und -krafte werden von Menschenhand umgestaltet, umgeformt oder umge-
leitet. . 

Die Technik in diesem Sinne durchzieht das gauze menschliche Leben: Woh
nung, Ernahrung, Kleidung wie Religion, Kriege, Spiel und vieles andere werden 
durch sie hergestellt oder bestimmt. Sie wird um ihrer selbst willen betrieben, 
wenn es darauf ankommt, in der Abwandlung von Stoffen und Kraften Ver
besserungen oder Neuerungen zu suchen (Erfindungen) oder neue Zusammenhange 
in dem Walten der Natur zu erkennen (Wissenschaft). Versuche in den Labora
torien wie auch sonstige Beschaftigung mit der wissenschaftlichen und praktischen 
Technik konnen diesen Zwecken dienen. Die vielen Menschen innewohnende Nei
gung zu technischem Schaffen und Erfinden fiihrt zu immer neuen Erkenntnissen 
und Ergebnissen, die sich uns in den Wunderwerken der Technik offenbaren. In 
friiherer Zeit auBerte sich dieser Drang zum technischen Schaffen mehr in der 
Gestaltung einer handwerklichen Kunst oder in der Ausfiihrung monumentaler 
Bauten. Heute macht die Maschinentechnik einen erheblichen Teil der Technik 
aus - was leicht zu dem Fehler verfiihrt, die Maschinentechnik als den Inbegriff 
der Technik iiberhaupt anzusehen. 

Wie aus vorstehendem ersichtlich ist, kann sich die Technik auBerhalb der 
eigentlichen Wirtschaft (und ihrer Betriebe) vollziehen. Es ist also nicht so, daB 
das Verhaltnis von Wirtschaft und Technik wie das der siamesischen Zwillinge 
ist, daB beide unlosbar miteinander verbunden und in ihren Bewegungen (Ent
wicklungen) unbedingt aufeinander angewiesen sind. Vielmehr ist Technik auBer
halb der Wirtschaft (Kriegstechnik) moglich, wie auch Wirtschaft ohne Technik 
denkbar ist (so wenn etwa der primitive Jager das Wild mit den bloBen Handen 
fangt). Doch zeigt das letztere Beispiel schon, daB in Wirklichkeit die Wirt
schaft von der Technik Gebrauch macht und in weitem Umfange machen muB, 
wenn sie die mannigfachen Giiter herstellen will, die zur Befriedigung mensch
licher Bediirfnisse erforderlich sind. So ist es verstandlich, wenn der Mensch 
von jeher bestrebt gewesen ist, die Technik seiner Wirtschaft dienstbar zu 
machen. Hier haben wir die Technik, wenn Erze und Kohlen gefordert, Eisen 
gewonnen, Werkzeuge gefertigt und Maschinen gebaut, wenn Baume gefallt, 
Holz geschnitten und Mobel angefertigt, wenn Steine geschlagen, Ziegel geformt 
und Hauser errichtet werden usw. Von dem jeweiligen Stande der Technik ist 
daher nicht nur Art und Menge der Giiter abhangig, sondern ebenso der Stand 
der Bediirfnisbefriedigung wie auch Art und Gestaltung der Wirtschaft. In 
diesem Augenblick ist die Technik zugleich in ein nahes Verhaltnis zur Wirt
schaft getreten, und es gilt, im folgenden diese Beziehungen zwischen Wirtschaft 
und Technik weiter zu verfolgen. 

Die Wirtschaft, die fiir die menschlichen Bediirfnisse Werte schaffen will, ist 
also weder friiher noch heute ohne Technik denkbar; die Technik - im natur
wissenschaftlichem Sinne - ist somit Bestandteil der Wirtschaft. In den Be
griff der Wirtschaft ist die Technik eingeschlossen, natiirlich nur insoweit, als 
es sich um die Technik handelt, die sich zur Aufgabe gestellt hat, Brauchbar
keiten fiir das menschliche Leben im Sinne von wirtschaftlichen Giitern zu lie
fern. DaB es auBerhalb dieser Anwendung der Technik in der Wirtschaft noch 
ein weiteres technisches Schaffen (in Religion, Kunst, Krieg), wissenschaftliches 
Forschen und Lehren in Laboratorien und Schulen gibt, sei nochmals betont 
gegeniiber dem viel gehorten Einwand, daB die Technik an sich nichts mit der 
Wirtschaft zu tun habe. Nur ist hinzuzufiigen, daB heute der groBte Teil alles 
technischen Schaffens und Erfindens schlieBlich seinen Zweck in einer vollkom-



Wirtschaftsbetrieb und Technik. 33 

menen Bediirfnisbefriedigung der Menschheit haben soil, also in dieser Aufgabe 
der Wirtschaft einzugliedern ist. 

Die Eingliederung der Technik in den Begriff der Wirtschaft, so wie es hier geschehen ist, 
ist nicht iiberall anzutreffen; insbesondere in technischen (wissenschaftlichen und praktischen) 
Kreisen ist es iiblich, die Technik fiir sich zu Behan und ihren Inhaltsbereich der Wirtschaft 
gegeniiberzustellen. Man spricht dann von Technik und Wirtschaft und faBt dabei den Gel
tungsbereich der Wirtschaft in der Weise, wie sie oben in dem Schaubild (S.28) als WBb: 
kaufmannische (Wirtschafts·) Tatigkeit gekennzeichnet worden ist. Es ist natiirlich ein miiBi
ger Streit, dariiber entscheiden zu wollen, ob die eine oder andere Begriffsabgrenzung richtig 
ist. Die Gegeniiberstellung von Technik und Wirtschaft hat den Vorteil, daB die Technik jetzt 
sehr weit gefaBt werden kann, namlich ohne Beschrankung auf den Wirtschaftsbetrieb, und 
daB zugleich das Wort Wirtschaft sowohl fiir Einzelwirtschaft (Wirtschaftsbetrieb) als auch 
fiir Gesamt(Volks-)wirtschaft gebraucht werden kann. 

Da, wie gesagt, in technischen Kreisen diese Auffassung von Technik und Wirtschaft fast 
ausnahmslos anzutreffen ist, in wirtschaftswissenschaftlichen Kreisen die Technik als in dem 
Begriff der Wirtschaft eingeschlossen gilt, so kann man sich vorstellen, me leicht MiBver
standnisse moglich sind, wenn die verschiedenen Begriffsinhalte nicht geniigend beachtet 
werden. 

2. Die Technik in der Wirtschaft. 1m Bereiche der Wirtschaft ist die Her
stellung der Guter zunachst ein technischer Vorgang - Produktion im technischen 
Sinne -; doch kommt als erste neue Einstellung hinzu, daB die so hergestellten 
Guter fiir die menschliche Bedurfnisbefriedigung brauchbar sein sollen. Wir 
wollen daher solcher Art ausgerichtete technische Dinge, die aus Stoff und 
Kraft gewonnen werden, technische Brauchbarkeiten nennen, um anzudeuten, daB 
es nicht auf ein technisches Ergebnis schlechthin ankommt. Naturlich spielt bei 
ihrer Herstellung die zweckmaBige Verwendung von Stoffen und Kraften, die 
Ausschau nach ergiebigeren Verbindungen und Verbesserungen eine groBe Rolle. 
Praktische Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, zu denen Mathematik 
und Naturwissenschaften die Grundlagen liefern, helfen den Erfolg sichern. Tech
nisches Wissen und Konnen, verbunden mit der Phantasie zum Neuschaffen, 
bringen hier immer wieder neue Spielarten von Gutern hervor, die auf eine voll
kommenere oder ergiebigere, einfachere oder leichtere Befriedigung menschlicher 
Bedurfnisse hinzielen, ja unter Umstanden bis dahin nur geahnte oder nicht 
erfullbare Bediirfnisse zur wirklichen Befriedigung bringen. Sehr schOn sind diese 
Zusammenhange von Dessauer gekennzeichnet worden: Die Technik sucht die 
Natur, der sie das Geheimnis ihres Wirkens ablauscht, mit ihren eigenen Gesetzen 
zu verbessern, indem sie solche Dinge herstellt, die in der Natur selbst nicht oder 
nur unvollkommen vorkommen; oder: die Technik versucht,. der naturlichen 
Ordnung ein Schnippchen zu schlagen, indem sie die Natur fur den menschlichen 
Bedarf brauchbar macht (so z. B. einen Stuhl baut, der als solcher in der Natur 
nicht vorkommt). 

Die Herstellung von technischen Dingen (Brauchbarkeiten) erhalt fiir die 
Wirtschaft erst dann ihren Wert, wenn sie in deren Rechnung aufgeht, d.h. daB 
mit Hilfe der Technik ein Gut entsteht, bei dem der von der Wirtschaft veran
schlagte Nutzen als gesichert erscheint. In der geschlossenen Hauswirtschaft ist 
vielleicht die Person, die den Nutzen des Gutes (fUr die Bediirfnisbefriedigung) 
abschatzt, gleichzusetzen mit der Person, die die technische Herstellung bestimmt, 
anordnet oder durchfiihrt. Technische Brauchbarkeit und Nutzen fur die Wirt
schaft brauchen dann nicht weit auseinander zu liegen. Anders in der Geldwirt
schaft, wo die Aufwendungen fur die Herstellung des Gutes in Geld veranschlagt, 
die gesamten Kosten der Wirtschaftsveranstaltung in Geld ermittelt werden und 
durch Verkauf am Markt ein hoherer Geldbetrag erzielt werden soil, den die 
fremden Kaufer als Ausdruck ihrer Schatzung des Nutzens den zu kaufenden 
technischen Brauchbarkeiten (Gut) beilegen. Jetzt kommt es auf den Vergleich 
der Geldkosten mit dem Gelderlos an, der uber die Brauchbarkeit im wirtschaft-

PrlOD, Die Lehre vom Wirtschaftabetrleb. I. 3 
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lichen Sinne entscheidet. Aus der Produktion im technischen Sinne ist eine 
Produktion im wirtschaftlichen Sinne geworden, wenn das Gut mit Erfolg dem 
Markt zugefuhrt wird oder werden kann. In der Marktwirtschaft entscheidet letzt
hin der Preis daruber, ob sich die Technik richtig in die Wirtschaft eingefUgt hat. 
Das kann bedeuten, daB unter Umstanden technische Neuerungen wirtschaftlich 
unverwertbar bleiben, solange die auf ihre Verwendung entstehenden Kosten zu 
hoch sind. (Beispiel: die synthetische Herstellung von Kautschuk.) 

In der Sprache der kapitalistischen Unternehmung heiBt dies: daB der erzielte 
Gewinn in einem moglichst gunstigen Verhaltnis zum verwendeten Kapital stehen 
muB; erst dann ist die technische Produktion wirtschaftlich als gelungen anzu
sehen. Das soli nun nicht bedeuten, daB sich die technische Brauchbarkeit einfach 
der kapitalistischen Unternehmung zu unterwerfen habe. 1m Gegenteil: es muB 
Aufgabe der Unternehmung sein, der technischen Brauchbarkeit nach Moglichkeit 
zum Erfolge zu verhelfen, d. h. sie zum Gute werden zu lassen, indem sie versucht, 
fur das technische Produkt einen Absatz zu finden, entweder dadurch, daB brach
liegende Nachfrage lebendig gemacht oder neue Nachfrage geweckt wird. Das 
wird der Unternehmung um so leichter gelingen, je mehr die technische Brauch
barkeit an sich geeignet ist, Bedurfnisse zu befriedigen, und je mehr sie sich 
bemuht, den Anforderungen der Wirtschaft nach moglichst groBem Unterschied 
zwischen Kosten und ErlOs entgegen zu kommen. 

Wir wollen uns dieses Verhii.ltnis von Technik und Wirtschaft an einem Beispiel aus der 
Praxis klar machen. Eine Fabrik elektrotechnischer Artikel plant die Herstellung von Staub
saugern. Welche tJberlegungen und Handlungen greifen Platz 1 

Zunachst im Verfolg des Wirtschaftsplanes: Abschatzung der Verwendungsmoglichkeiten 
fiir Staubsauger in privaten Haushalten von bestimmter GroJ3e an, in Hotels, Geschafts
hausern, Anstalten. Feststellung, wie weit dieser Markt fiir neue Erzeugung noch aufnahme
fahig ist und Bediirfnisse nach einer Neuerung verspiirt. Beriicksichtigung der Kaufkraft der 
moglichen Kaufer, Abschatzung der Absatzmoglichkeit auf die Dauer oder zumindest des 
Mindestabsatzes zur Deckung der Einfiihrungskosten und Betriebsumstellung. Beachtung 
der gesamten Branchenverhaltnisse, Wettbewerbslage, Erforschung der Kosten der Wett
bewerber, Ermittlung der Rente dieser. Feststellung, ob bestimmte Marktabreden vorhanden 
sind. 

Abschatzung der Kosten der Herstellung eines Staubsaugers und des mutmaJ3lichen Er
loses bei angenommener GroJ3e der Produktion. IDerlegung, wieviel Kapital zur Umstellung 
der vorhandenen Einrichtungen auf die Staubsaugerherstellung erforderlich ist. Beachtung 
der Erscheinung der Fixkosten und der Preisuntergrenze fiir den Fall eines notwendigen 
Preiskampfes am Markt. Kann iiberhaupt der Preis gehalten werden bei einem Mehrangebot 
auf dem Markt T Wird der sich aus Preis und Umsatz ergebende Gewinn in einem solchen 
Verhaltnis zum Kapital stehen, daJ3 cine angemessene Rente erzielt wird T 

Beriicksichtigung der psychologischen Hemmnisse bei Einfiihrung einer neuen Marke. 
IDerwindung dieser Hindernisse durch Werbung und Zahlungssysteme. 

Die technischen IDerlegungen sind: 
1st der Betrieb iiberhaupt fiir die Herstellung von Staubsaugern geeignet? Sind insbeson

dere die Maschinen fiir die Bearbeitung der erforderlichen Materialien vorhanden oder ist 
cine Anschaffung neuer Maschinen notwendig? Sind die Werkstoffe auf die Dauer regelmaJ3ig 
zu beziehen' Sind bestehende Patente zu beriicksichtigen' Welche Auswahl in den Kon
struktionsmoglichkeiten liegt vorY Lassen sich von den Abnehmern gewiinschte Verbesse
rungen technisch durchfiihren Y 

Die Konstruktion des Staubsaugers muJ3te den bisher am Markt befindlichen technisch 
iiberlegen sein; z. B. in der leichteren Handhabung fur die Hausfrau, Gerauschlosigkeit, Aus
stattung. Der Apparat kann z.E. Neuerungen beziiglich der fiir die Reinigung des Haushalts 
geeigneten Mundstiickformen in Verbindung mit Klopfeinrichtungen erfahren. Sind GroJ3e 
und AusmaJ3e fiir die Unterbringung in den Nebenraumen des Haushalts gewiinscht' Leichte 
Ersetzbarkeit der einzelnen Teile durch einheitliche Ersatzstiicke und damit niedrige Repa
raturkosten. Die Qualitat muJ3 dauerhaft sein, trotz geringer Wartung. 

Durch geeignete Konstruktionen, Anpassung derselben an die vorhandenen Maschinen, 
tJberlegungen beziiglich der Form einzelner Teile, sorgfaltige, vorbereitete Materialbeschaf
fung und Produktionsfiihrung mull versucht werden, daJ3 die dem Staubsauger zugefiihrten 
Verbesserungen nicht zu einer Steigerung des Preises fiihren oder doch nur insoweit, als sie 
dem Kaufer wert erscheinen. 
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Beurteilung der Ausnutzung der Anlagen, Abschatzung der betriebstechnischen Anlaufs
kosten (Konstruktion, Versuche, Betriebsumstellung, Herstellungszeit des Apparates selbst). 

Auf Grund dieser technischen 'Oberlegungen und Konstruktionen geht die wirtschaftliche 
'Oberlegung weiter: ob ein oder mehrere Arten von Staubsaugern zu verschiedenen Preisen 
herausgebracht werden sollen, ob der angenommenePreis dem moglichenAbsatz entspricht? 
~ernerwie der Vertrieb durchgefiihrt werden solI: ob unmittelbar und mit eigenenAngestellten, 
Vertretern oder durch den Handel? Wie die Werbung gestaltet werden solI und wie hoch sich 
die Kosten hierfiir belaufen? Zur Wirtschaft gehOrt endlich die Aufstellung der SchluBrech
nung mit dem Ergebnis, daB viele Anfragen eingelaufen sind, auch ein verhiHtnismaBig groBer 
Umsatz stattgefunden hat,- daB aberdie Erloseangesichtsder hohen Werbekosten einen unzu
reichenden Umsatzgewinn ergeben haben. 

Aus diesem Beispiel wird der Zusammenhang und die Verbundenheit von 
Technik und Wirtschaft klar. Es zeigt sich, daB beide Hand in Hand gehen und 
sich gegenseitig beeinflussen miissen. 1m Wirtschaftsbetrieb mnS der Kaufmann 
etwas von der Technik und der Ingenieur einiges von der Wirtschaft verstehen. In 
diesem Faile werden Technik und Wirtschaft bei wichtigen Entscheidungen zu 
ihrem Recht kommen. 

Das BeispielliWt noch etwas anderes erkennen: das Ergebnis der wirtschaft
lichen und technischen Vberlegungen und Bemiihungen ist schlieBlich der Staub
sauger, der sich als eine unentbehrliche Stiitze fiir die Hausfrau erwiesen hat. Der 
Staubsauger ist der sichtbare Ausdruck dieser Bemiihungen. Er wird bestaunt 
und gelobt (oder bemangelt); die mit ihm verkniipfte wirtschaftliche Arbeit ist 
jedoch unsichtbar, und weil sie unsichtbar ist, wird sie leicht iibersehen. Wenn 
wir durch die StraBen gehen oder durch die Landschaft fahren, so sehen wir 
Gebaude, Laden, Fabriken, Bohrtiirme, Telegrafendrahte - alles Technik, die 
wirwahrnehmen und die wir bewundern. DaB dieses allesnach Wirtschaftsplanen 
mit wirtschaftlichen Vberlegungen, Handlungen und MaBnahmen geschaffen 
worden ist: das Mitwirken der Wirtschaft bleibt unsichtbar. 

3. Wirtschaftlichkeit in der Technik. Die Anpassung der Technik an die 
Wirtschaft wird heute mehr denn je als Ziel verfolgt. In technischer Beziehung: 
durch Vervollkommnung der technischen Produktion, Erhohung der technischen 
Brauchbarkeit, Steigerung der Leistungsfahigkeit der hergestellten Erzeugnisse. 
Doch auch in anderer Beziehung: durch das Bestreben, die Technik moglichst 
ergiebig zu gestalten. Der Techniker sagt hierfiir: wirtschaftliches Arbeiten in 
der Technik, worunter zu verstehen ist: den Aufwand an Stoffen und Kraften 
in einem giinstigen Verhaltnis zum Ergebnis zu halten. Es ist das wirtschaftliche 
Prinzip, hier angewendet auf den besonderen Fall der Technik: einen gegebenen 
technischen Erfolg mit dem geringsten Aufwand an Stoffen und Kraften oder aus 
gegebenen Stoffen und Kraften den htichsten technischen Erfolg zu erzielen. Um 
MiBverstandnissen vorzubeugen (die leicht in Kreisen der Techniker anzutreffen 
sind), sei nochmals betont, daB es sich hierbei um den Sinn eines Prinzips handelt, 
das in der Wirtschaft zuerst ausgebildet worden ist und deshalb das wirtschaftliche 
Prinzip heiSt. (Da dieses Prinzip in der Hauptsache gerade an der Technik in 
der Wirtschaft erwachsen ist, so konnte man es ebenso gut als technisches Prinzip 
bezeichnen; v. Gottl.) Nur ist zu beachten, daB durch die Befolgung dieses 
wirtschaftlichen Prinzips der technische Vorgang an sich noch nicht zur Wirt
schaft wird. Die Wirtschaft ist mehrals wirtschaftliche Gestaltung der Technik: 
sie wagt die Art del' Bediirfnisse und die fiir ihre Befriedigung in Betracht kom
menden Mittel ab und vergleicht die gesamten Opfer, die fiir die Planung, Durch
fiihrung, Absetzung des technischen Produktes entstanden sind, mit dem Nutzen, 
den es der eigenen oder fremden Wirtschaft gewahrt. In der Erwerbswirtschaft 
verbindet die Wirtschaft die technische Herstellung der Giiter in zweifacher Weise 
mit der AuBenwelt: sie beschafft yom Markt die zur Herstellung erforderlichen 
Stoffe und Krafte und setzt an den Markt das fertiggestellte Erzeugnis abo In 
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der kapitalistischen Unternehmung muB dazu noch die Kapitalrechnung: Rente 
auf das Kapital stimmen. 

Die Wirtschaftlichkeit der Technik bleibt immer im Bereich der Technik: 
grOBere technische Ergiebigkeit aus Stoffen und Kraften, Ersetzung des einen 
Stoffes durch einen anderen, einer Kraft durch die andere, Umlagerung des Stoffes, 
der Kraft, Veranderung in der Zusammensetzung beider u. a. m. Daran andert 
nichts, wenn aus der eigentlichen technischen Rechnung, die mit Mengen, Drucken, 
Umdrehungen, PS arbeitet, nach dem Vo:r:gang in der Wirtschaft eine Geldrech
nung wird, also die verwendeten Stoffe und Krafte in Geld und ebenso die Lei
stungsfahigkeit in Geld veranschlagt werden. Beispiel: 

DieLeistungsfahigkeit einer Forderanlage ist von 10000 t auf 12000 tim Jahre gesteigert 
worden. Die Kosten betragen 10 000 RM. Die Rechnung lautet jetzt: 

Abschreibung 12% . . . . 1200 RM 
Verzinsung 8 % . . . . . . 800 " 
Arbeitslohn . . . . . . . 240 " 
Wartung und Unterhaltung 250 " 
Stromverbrauch . . . . . 100 " 

insgesamt 2590 RM 
Auf 1 t entfallen demnach 0,215 RM (gegenuber fruher 0,350 RM). 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine solche Rechnung weit in die Ober
legungen der Wirtschaft eingreift und hier groBte Beachtung finden muG. In 
manchen Fallen wird sie sogar von ausschlaggebender Bedeutung sein, z. B. dort, 
wo der Berechnungsgegenstand mehr oder weniger zugleich den Wirtschaftsbetrieb 
darstellt (Kraftwerke), insbesondere wenn hinzukommt, daB der Absatz der Er
zeugnisse zu bestimmten Preisen als gesichert anzunehmen ist. In den meisten 
Fallen bleibt jedoch diese technische Geldrechnung immer nur ein Teil der Wirt
schaftsrechnung iiberhaupt, bei der noch andere Umstande zu beriicksichtigen 
sind: sonstige Kosten des betreffenden Wirtschaftsbetriebes, vor allem aber der 
Wettbewerb am Markt, also die Preisgestaltung sowohl nach der Beschaffungs- als 
auch nach der Absatzseite hin. So kann z. B. eine giinstige technische Rechnung 
durch Frachtkosten, teueres Kapital, Minderbeschaftigung des Wirtschaftsbetriebes 
beeintrachtigt werden (was z. B. bei der Entwicklung der Kohlenstaubfeuerung, 
als durch die stark erhohte Nachfrage die Preise fiir Kohlenstaub stiegen, eine 
groBe Rolle gespielt hat). Aber auch das Gegenstiick ist moglich, daB eine ver
altete, nicht sehr leistungsfahige, an sich iibermaBige Kosten verursachende Ma
schine in der Wirtschaftsrechnung noch gunstig dasteht, weil die Kosten der 
Abnutzung schon verrechnet sind, ihre zeitweise AuBerdienststellung nicht so 
fiihlbar wird. 

Die engen Beziehungen zwischen der Wirtschaft und der Technik in der 
Wirtschaft lassen es notwendig erscheinen, daB der Techniker, der seine Erzeug
nisse durch den Wirtschaftsbetrieb der Bediirfnisbefriedigung zufiihren will, das 
Wesen der Wirtschaft und ihre Eigentiimlichkeiten kennt. Er muB vor allem der 
Gefahr aus dem Wege gehen, die ihm aus der Technik gelaufigen Voraussetzungen 
und GesetzmaBigkeiten einfach auf die Wirtschaft und das Wirtschaftsgeschehen 
iibertragen zu wollen. Der Wirtschafter unterliegt dieser Gefahr weniger, weil er 
sehr bald einsieht, daB die Verfahren in der Gestaltung der Technik andere sind, 
als die, die er in der Wirtschaft zu handhaben hat. 

4. Der technische Fortschritt. Jede Steigerung der technischen Wirtschaftlich
keit oder der Wirtschaftlichkeit in der Technik wird als technischer Fortschritt 
bezeichnet. Er kommt sowohl in der Verbesserung der Verfahrensweisen bei der 
Herstellung von Giitern als auch in der Anderung, Verbesserung und Vervoll
kommnung dieser Guter selbst oder in der Hervorbringung neuer Giiter zum Aus
druck. Der technische Fo:r:tschritt bleibt zudem nicht auf die eigentliche tech-
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nische Rerstellung (Technik) beschrankt, sondern grent durch die Anwendung von 
Maschinen auch in das kaufmannische Gebiet des Wirtschaftsbetriebs iiber. In 
einem weiteren Sinne faBt man auch die Verwissenschaftlichung und Versystema
tisierung des gesamten Betriebsablaufs unter den Begrnf des technischen Fort
schritts zusammen. 

Der technische Fortschritt spielte friiher und spielt auch heute noch in der 
Entwicklung der Wirtschaft eine ausschlaggebende Rolle. Den einzelnen Wirt
schaftsbetrieben, die ihn fanden und anwendeten, bringt er durch Verbilligung der 
Arbeitsverfahren sowie Verbesserung und Vermehrung der Giiter zumeist einen 
vermehrten Gewinn. Dies besonders dalUl und solange, wie die iibrigen Wett
bewerber auf dem Markt das neue Verfahren nicht verwerten konnen, sei es, weil 
es durch Monopolisierung (Patent) dem allgemeinen Gebrauch gesperrt ist, oder 
auch, weil ihnen das erforderliche Kapital nicht zur Verfiigung steht. Das be
deutet naturgemaB eine starke Beunruhigung der durch die Ausschaltung aus 
dem Markt betroffenen Mitbewerber. Solange der Bedarf allgemein steigt, ist 
jedoch eine verhaltnismaBig baldige Eingliederung dieser Gruppen in den Markt 
wieder moglich. Dies andert sich jedoch sofort, wenn die Entwicklung des Bedarfs 
mit der des technischen Fortschritts nicht Schritt halt. Dann setzen mehr oder 
weniger scharfe Absatzkrisen ein, die durch entsprechende Kostensenkung um so 
weniger unterbunden werden konnen, je hoher die Aufwendungen fiir das Kapital 
sind, die der technische Fortschritt erfordert hat. 

Fiir den Wirtschaftsbetrieb ist dieser Fragenkreis in vieler Hinsicht bedeutsam. 
Zunachst ist festzustellen, daB der technische Fortschritt in starkem MaBe den 
Ausbau und die Roherstufung der Produktionsgiiter-Industrien fOrdert, d. h. daB 
immer mehr Maschinen zur Rerstellung von Produktionsgiitern und Verbrauchs
giitern erfunden, gebaut und verwendet werden. Ferner verfeinert der technische 
Fortschritt die Art der Verteilung und des Verkehrs; er wandelt die Formen der 
zivilisierten Geniisse (Radio, Tonfilm, Schallplatte usw.) und erschlieBt im eigent
lichen Sinne wiI:tschaftsfremde Gebiete (Literatur, Kunst, Wissenschaft) einer 
wirtschaftlichen Betatigung. 

Die unablassigen Bemiihungen, immer wieder von neuem auf den technischen 
Fortschritt bedacht zu sein, bringen es mit sich, daB sich der einzelne Wirtschafts
betrieb standig in seinem Bestande und Erfolge bedrangt fiihlt und fiihlen muB. 
Um nicht ins Hintertreffen zu kommen, wird es fiir ihn erforderlich sein, unter 
Umstanden solche Produktionsgiiter auszusondern, die zwar an sich noch brauch
bar sind, aber in ihrer Leistungsfahigkeit nicht mehr Schritt halten mit den 
neueren technischen Errungenschaften. Rier sind vorausschauende "Oberlegungen 
erforderlich: jeweils in die Kapitalrechnung einzubeziehen, was der "Obergang zur 
technischen Verbesserung des Betriebes an moglichen Verlusten an vorhandenen 
Giitern (Produktionsmitteln) verursachen oder was die Anschaffung neuer Mittel 
an neuem Kapital erfordern wiirde. Der technische Fortschritt zwingt somit zu 
einer vorsichtigen, die Moglichkeiten der Entwicklung beriicksichtigenden Betriebs
kunst von seiten der Wirtschaftsbetriebe. 

In Deutschland hat sich der technische Fortschritt nach dem Kriege in besonders schneller 
Folge vollzogen und schlieBlich zu einer Arbeitslosigkeit von bis dahin unvorstellbarer GroBe 
gefiihrt. Doch ist es falsch, den technischen Fortschritt als solchen fiir die Entwicklung allein 
verantwortlich zu machen. Es sind drei Dinge, die diese Entwicklung begiinstigt haben: 
1. waren die Wirtschaftsbetriebe hinsichtlich ihrer Einrichtungen durch Krieg und Inflation 
stark vernachlassigt worden; 2. setzte die Wiederherstellung (Rationalisierung) nicht - wie 
friiher - bei dem einzelnen Wirtschaftsbetrieb dieser oder jener Branche ein, sondern sie er
faBte mit einem Schlage fast aIle Wirtschaftsbetriebe und ganze Branchen, wodurch das Er
gebnis: Leistungssteigerung und Freisetzung von Arbeitskraften ebenso wuchtig in die Er
scheinung treten muBte; 3. waren die Kosten der Rationalisierung meist nicht aus vorhande
nem Kapital, sondern - wie in Deutschland - im Zusammenhang mit den Kriegstributen 
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stehenden auslandischen Krediten bestritten worden. Durch die Kredite war die tlbersteige
rung erst praktisch moglich geworden; nicht mehr die eigene Kapitalkraft und Kaufkraft 
waren der MaBstab fUr die Rationalisierung, sondern eine durch Auslandskredite geschaffene 
kiinstliche Kaufkraft. Durch Zurlickziehung der Kredite wurde die Krise dann verscharft. 

Doch dies alles soli hier nur zur Kennzeichnung des Schlagwortes dienen, daB 
der technische Fortschritt die gewaltige Arbeitslosigkeit herbeigefiihrt,' daB die 
Maschine den Menschen brotlos gemacht habe. Man hat in dies em Zusammenhang 
eine Art Kontrolle und Lenkung vorgeschlagen, indem eine planmaJ3ige Verteilung 
des Kapitals nach Priifung des Bediirfnisses oder des Zweckes und eine besondere 
Auslese der Unternehmer und der Verfahren vorgesehen werden sollte. Dadurch 
soll Art, AusmaB und Gang der Wirtschaft geregelt werden. Dies wird sicher, 
da der technische Fortschritt als Ergebnis eines Denkaktes ein geistiger Vorgang 
ist, nicht einfach sein. Ferner ist zu beachten, daB gerade der Massenverbrauch 
durch den technischen Fortschritt weitgehend verbilligt wird, daB iiberhaupt neben 
der Verbesserung die Verbilligung der Giiter den wesentlichsten Antrieb fiir den 
technischen Fortschritt bietet. Die Verbesserung und Verbilligung der Verkehrs
moglichkeiten kommt z. B. vorzugsweise der groBen Masse der minderbemittelten 
Verbraucher zugute. Aber gerade diese Verkehrsverbilligung zeigt klar, welche 
AusmaBe im Bereich des Wirtschaftsbetriebes diese Vorgange annehmen. (Die 
im Augenblick zur Erorterung :;;tehende Frage: Eisenbahn - Kraftwagen mit 
all seinen Auswirkungen: Nur-AutostraBen, Reichsautobahnen ist eindeutig auf 
den technischen Fortschritt zuriickzufiihren.) 

Hier hat sich wegen der GroBe des Gegenstandes die Offentlichkeit stark in
teressiert. 1m Gewirr der taglichen Kleinarbeiten treten iiberall die gleichen 
Fragen auf: Der Papierfabrikant, der durch ein neues maschinelles Verfahren eine 
neue Art drucksicherer Pralinenpackungen billiger herstellt, verdrangt dadurch 
seine Wettbewerber aus dem Geschaft; der Maschinenfabrikant, der einen neuen 
Apparat zur mechanischen Verladung von Kohlen- oder Kieshalden herausbringt, 
vertreibt mehrere Arbeiter aus der Arbeitsstelle. Die Entwicklung der Braun
kohlengruben von der Hand- iiber die Baggerforderung zur Kabel- und Forder
briicke hat diese Gruben menschenleer gemacht und durch Verbilligung der Ge
winnung der Steinkohle den Absatz erschwert. Schon vor Jahren ist deshalb 
ernsthaft die Stillegung des gesamten deutschen Braunkohlenbergbaus zugunsten 
des arbeitsintensiven Steinkohlenbergbaus erortert worden: also Hemmung des 
technischen Fortschritts. Vber die Moglichkeit der Verwirklichung solcher "Ober
legungen soli hier gar nicht gesprochen werden, nur Art und AusmaB der Be
deutung fur die Wirtschaft und den Wirtschaftsbetrieb angedeutet werden. 

Die Technokratie. Wie sehr dieser ganze Fragenbereich die Gemliter der Menschen be
wegt, zeigt das Interesse, das die aus Amerika stammende "technokratische" Bewegung liber
all gefunden hat (auch in Deutschland ist eine Technokratische Union gebildet worden). 
Diese Bewegung stlitzt sich auf die Behauptung, daB die wachsende Industrialisierung die Be
deutung der menschlichen Arbeit in den Hintergrund geschoben habe, daB aber durch das wirt
schaftliche (sprich: kapitalistische) System die Auswirkungen dieser Tatsache verhindert wiir
den, da durch falsche Arbeits-, Verbrauchs- und Kapitalleitung der technische Fortschritt nicht 
zur vollen Auswirkung gelangen konne. Es wird daher gefordert, daB durch Arbeitszeitbe
schrankung, Lohnerhohung und Gliteverbesserung eine gerechte Verteilung des Reichtums und 
eine volle Ausnutzung des technischen Fortschritts gewahrleistet werde. Da die Energie
menge, die zur Erzeugung eines Gutes notwendig sei, genau gemessen werden konne, soll eine 
EnergiegroBe als neues GeldmaB eingefiihrt werden, um so auch eine Ab16sung der bisherigen 
Schuldverhaltnisse zu ermoglichen. 

Die Ausschaltung der menschlichen Arbeitskraft wird bewuBt gefordert, da dadurch eine 
so starke Verbilligung der Herstellung eintrete, daB manche Waren liberhaupt aufhoren wlir
den, wirtschaftliche Gliter zu sein, ihr Wert also gleich Null werde. Das ganze technokra
tische System ist aufgebaut auf technischen und statistischen Rechnungen; im Mittelpunkt 
stehen analytisch-geometrische Formeln liber das zeitliche Wachstum der Bevolkerung, 
der Produktion, der Verschuldung, der verfligbaren Energieen und der Arbeitszeit je Produk-
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tionseinheit sowie uber ihr VerhiiJtnis zueinander. Die praktische Durchfuhrung der Techno
kratie soIl zuniichst durch Festlegung der Herstellung, Verteilung und Verbrauch auf der 
Grundlage der Werteinheit, des Ergo, geschehen; als Herstellungskosten gelten dabei die fur 
Herstellung und Verteilung aufgewendeten Energiemengen, die Arbeiter werden ebenfalls in 
Energie.Einheiten in Hohe ihrer Produkt-Leistung entlohnt. 

Das wurde bedeuten, daB nur handliche Arbeit, da nur diese sich ala Produkt nieder
schliigt, bezahlt wird. Die geistige Arbeit wird nicht gewertet, ebensowenig wie kiinstle
risches Gestaltungsvermogen. Auch der Begriff der Leistung als Teil der menschlichen Tiitig
keit wird auBer acht gelassen - z. T. bewuBt, da die Maschinenarbeit die Individualitiit der 
menschlichen Leistungsfiihigkeit nicht kennt. Dies gilt jedoch nur fur die rein psychischen 
Leistungsunterschiede, wie jeder praktische Ingenieur oder Autofahrer, der die unterschied
lichen Leistungen vollig gleich gebauter Maschinen zu spuren bekommt, bestiitigen konnte. 

Abgesehen davon wird eine Ware nicht nur nach der darin steckenden Energiemenge ge
wertet, sondern in starkem MaBe yom personlichen Geschmack beeinfluBt, was z. B. deutlich 
der MiBerfolg des Werbefeldzuges "Esse nach Kalorien" beleuchtet. Es wird ubersehen, daB 
das Gold nicht nur WertmaBstab, sondern auch Wertgegenstand selbst ist, und zwar ein in der 
zivilisierten Welt vorliiufig noch uberall begehrter Wertgegenstand, im Gegensatz zum Erz, 
das nur den Ingenieur als Leistungseinheit interessiert, wie die Tonne oder das Meter als 
Gewichts- oder Liingeneinheit. Eine Tonne Anthrazit, aus 300 m Tiefe gefordert, mag den 
gleichen Ergoinhalt haben wie eine Tonne Sand aus der gleichen Teufe, niemand wird auf den 
Gedanken kommen, sie deshalb gleich zu bewerten. Es ist wiederum die grundsiitzliche und 
vollige Verkennung des Preissystems, die schon charakteristisch fur Marx war, die hier auf
taucht, verbriimt durch dem technischen Laien unverstandIiche Formeln und Kurven. 

DaB diese Bewegung gerade in Nordamerika mit seiner "Oberschiitzung technischer Werte 
und seinem starken Mangel an Kulturwerten auftaucht, ist verstandlich. DaB sie von den 
Ingenieuren der Welt so ernsthaft erortert wird, zeigt deren Mangel an Einsicht in wirtschaft
liche Vorgiinge. 

Es ist bezeichnend genug fiir die Schwierigkeiten des Problems vom tech
nischenFortschritt, daB einmal die Forderung nach Bremsung und das andere Mal 
nach Herrschaft daraus abgeleitet wird. Beide Male aber soll der technische Fort
schritt unter obrigkeitliche Kontrolle genommen werden; beides wiirde bedeuten, 
daB die Zeit des freiziigigen Wachstums beendet sein wiirde. Das sind Forde
rungen, die gewohnlich nicht fUr sich allein erhoben werden, sondern im Zu
sammenhang mit anderen "Oberlegungen stehen, die unter C. Gesamtwirtschaft 
noch naher darzustellen sind. 

B. Die Arten und Formen der Wirtschaftsbetriebe. 
I. Nach der Wirtschaftsperson. 

1. Die Wirtscbaftstypen. Wir haben in dem voraufgegangenen Rauptteil fest
gestellt, was Wirtschaft ist und was sie bedeuten solI. Die Bereitstellung von 
Giitern und die Bediirfnisbefriedigung konnen - wie in der geschlossenen Raus
wirtschaft - unmittelbar miteinander verbunden sein, oder - wie in der Er
werbswirtschaft - tiber den Umweg der Geldeinkommen und des Marktes vor 
sich gehen. Wir haben ferner die Unterscheidung zwischen Natural- (Tausch-) 
Wirtschaft und Geld- (Tausch-) Wirtschaft kennengelernt. Bei all diesen Unter
scheidungen handelt es sich um die Art und Weise, wie sich die Bereitstellung der 
Giiter zur Bediirfnisbefriedigung stellt (Wirtschaftsweise). Eine andere Frage ist 
nun, welche Stellung die Wirtschaftspersonen, also diejenigen, die die Wirtschaft 
betreiben, zu ihrer Wirtschaft einnehmen. Die Wirtschaftspersonen haben sich 
Gedanken dartiber zu machen, ob etwa ihr ganzes Leben in der Wirtschaft auf
gehen solI, oder inwieweit der Wirtschaftsbetrieb ihrem Leben dienstbar gemacht 
wird. Man kann dies auch so ausdriicken, daB man nach dem Zweck fragt, den 
sie im Rahmen der Bediirfnisbefriedigung oder des Erwerbes mit der Wirtschaft 
verfolgen. Die Ausrichtung der Wirtschaft nach den besonderen Zwecken wollen 
wir Wirtschaftstypen nennen. Es fallt nicht schwer zu erkennen, daB es, geschicht
lich gesehen, eine groBe Zahl verschiedener Typen gegeben hat, und daB es auch 
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heute nicht so ist, daB die Wirtschaften eines Landes, nach ihrem Zweck gesehen, 
eine vollkommene Einformigkeit darstellen. 

Es ware nicht nur reizvoll, sondern auch von groBer Bedeutung fiir die Dar
stellung einer Lehre yom Wirtschaftsbetrieb, Naheres iiber die verschiedene Ein
stellung zu erfahren, die die Menschen in der Vergangenheit zu ihren Wirtschaften 
gefunden haben. Leider geht hierauf die Geschichtsschreibung nur wenig ein; 
wir erfahren wohl, daB es diese und jene Wirtschaftsbetriebe gegeben hat, daB 
sie dies und jenes geleistet haben, nicht immer aber, welche Grundeinstellung die 
Wirtschaftspersonen zu ihrer Wirtschaft gehabt haben. 

An einigen Beispielen solI dies naher erlautert werden. Aus Agypten wird uns 
berichtet, daB es dort eine mehr oder weniger groBe Zahl sog. Konigs- oder Tempel
wirtschaften gegeben hat, denen zahlreiche Personen als Verwalter, Leiter und 
Arbeiter angehorten. AuBer diesen GroBwirtschaften kamen Wirtschaften anderer 
Personen kaum vor. Wenn auch die GroBwirtschaften der Lebenssicherung des 
gesamten Volkes dienten, so vereinigten sie doch in den Handen der Wirtschafts
personen eine groBe Fiille von Macht und Reichtum, die mit groBem Erfolge 
fiir andere Zwecke eingesetzt werden konnte (Bauten). In Griechenland lassen 
Philosophen, Staatsmanner und Heerfiihrer ihre Kapitalien in handwerklichen 
Fabriken unter fx:emder Leitung arbeiten. In Rom erfreute sich das Gewerbe 
keines besonderen Ansehens; im Zusammenhang mit der Kriegfiihrung entsteht 
der GroBgrundbesitz, der mit Sklavenhandel und Geldgeschaften verbunden ist, 
und an dem Heerfiihrer und Politiker gleichermaBen beteiligt sind. Wir wissen, 
daB der Reichtum zerfallt, als die Kriegsbeute aufhort, wei! Rom keine ausrei
chende eigene Volkswirtschaft hervorgebracht hat. 

In der mittelalterlichen Grundherrschaft liegt der landwirtschaftliche Betrieb 
in den Handen der leibeigenen Bauern, die an die Herren, das ist: an die Besitzer 
Pacht und Zins zu zahlen haben. Die Grundherren kiimmern sich weniger um 
den eigentlichen (landwirtschaftlichen) Betrieb (Verwalter), als vielmehr um 
offentliche Angelegenheiten und um die Vermehrung ihres Besitzes. Die Ritter 
benutzen die Abgaben, die sie von ihrem Grundbesitz erhalten, zur Beschaffung 
von Ausriistungen, wenn sie sich in den Dienst eines Herren stellen. Nur in der 
Gutswirtschaft ist der Besitzer selbst im Betriebe mit tatig. Ahnlich ist es in der 
spateren Zeit, wenn die Fiirsten ihren Grundbesitz bewirtschaften lassen und im 
iibrigen durch Krieg oder Heirat bemiiht sind, ihr Vermogen zu vermehren. 

Ein besonders gutes Beispiel fiir die hier aufgeworfene Frage: wie die Wirt
schaftspersonen zu ihrer Wix:tschaft stehen, sind die Klosterwirtschaften. In den 
meisten Klostern (Benediktiner!) bestand die Regel, daB die Wirtschaft alles 
hervorbringen solIte, was ihre Insassen brauchten. Wenn man bedenkt, daB die 
Kloster nicht nur der religii:isen "(hmng dienten, sondern zugleich die hauptsach
lichsten Statten der Bildung und der Wissenschaft waren, so wird deutlich, daB 
hier die Wirtschaft eine eigenartige Rolle spielen muBte. Oder wenn sich im 14. 
bis 16. Jahrhundert Grundbesitzer, Fiirsten, Stadte und Geistlichkeit mit ihrem 
Reichtum an den Handelsgeschaften beteiligten, diese durch beauftragte Kauf
leute ausfUhren lieBen: sie verwendeten die Gewinne fUr Zwecke aller Art, die 
auBerhalb des eigentlichen Wirtschaftsbetriebs liegen konnten. 

Wir wollen nicht weiter auf den Streit eingehen, ob der spatmittelalterliche 
Handwerker wirklich nur von der Idee der Nahrung beherrscht oder ob er auch 
schon yom Gewinnstreben ergriffen war; sicher ist, daB in den ungezahlten Fallen, 
wo Handwerker ihr ganzes Leben einer einzigen Aufgabe gewidmet haben (An
fertigung eines Schnitzwerkes fiir das Gotteshaus) zu ihrer Wirtschaft, die meist 
noch mit einigem Grundbesitz verbunden war, eine ganz andere Einstellung hatten 
als beispielsweise damals schon die Handler, einerlei, ob man hierbei an die kleinen 
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Kramer, die Handelskompagnien oder die groBen Handelshauser denkt. Die Hand
ler stellen den Urtyp der kapitalistischen Unternehmung dar, was nicht aus
schlieBt, daB ihre Vertreter durch nahe Verbindung mit der Geistlichkeit und den 
Fiirsten auch in deren Bereichen groBen EinfluB auszuiiben vermochten. 

Auch in der Gegenwart lassen sich noch verschiedene Typen von Wirtschafts
betrieben erkennen, die nebeneinander bestehen. Da ist der Bauer, der auf seiner 
Scholle sitzt und sich mit dem Boden verwachsen fiihlt; seine Wirtschaft ist mit 
seinem Leben aufs engste verbunden. Oder der Kunsthandwerker, der versucht, 
sein urspriingliches Konnen in seine Arbeit zu legen. Natiirlich wollen beide 
leben, also aus ihrer Arbeit auch Einnahmen erzielen; aber ihre Einstellung zur 
Wirtschaft ist so personlich, daB letztere mehr oder weniger stark in den Hinter
grund tritt. Dasselbe laBt sich vielleicht auch noch fiir die kleinen Handler und 
Gewerbetreibenden anfiihren, obwohl hier schon der "Obergang zur kapitalisti
schen Unternehmung einsetzt. 

Erst bei der kapitalistischen Unternehmung, die sich iiber alle Lander aus
gebreitet hat, wird in das Verhaltnis von Wirtschaftsbetrieb zu Wirtschaftsper:son 
insofern Klarheit gebracht, als sich die Unternehmung sozusagen von der Person 
lost und eindeutig den Zweck bestimmt: mit Hille der Wirtschaft einen Gewinn 
zu erzielen, aus dem die Geldeinkommen gebildet werden. Was jetzt die Wirt
schaftspersonen mit ihrem Geldeinkommen beginnen, ist eine Sache fiir sich. Fiir 
die Unternehmung als solche ist der Zweck klar herausgestellt: eine Rente auf das 
Kapital zu erwirtschaften. Das schlieBt freilich nicht aus, daB das kapitalistische 
Denken auch auf die Wirtschaftspersonen iibergreift, daB diese in ihrem sonstigen 
Leben davon erfaBt werden, soll heiBen: daB die Wirtschaftsper:sonen ganz in der 
Unternehmung aufgehen, den letzten Zweck der personlichen Tatigkeit eben in der 
Unternehmung - und ihrem Betrieb sehen. So kann die Unternehmung fiir die 
Wirtschaftsperson leicht zum Selbstzweck werden, d.h. - um mit Sombart zu 
sprechen - ihr als Geldfabrik dienen. Auf die Gefahren: MiBachtung der Kapital
rechnung und Schadigung anderer Personen ist bereits oben (A II) hingewiesen 
worden. 

2. Offentlicbe un d private Wirtscbaftsbetriebe. Die Unterscheidung riihrt von 
der Gegeniiberstellung von Gemein- (Staats-) Vermogen (Grundbesitz) und dem 
Vermogen her, das einer einzelnen Person zu eigen ist, das also privat gleich: 
nicht-offentlich ist. Demzufolge ist unter offentlichem Wirtschaftsbetrieb ein 
solcher zu verstehen, dessen Wirtschaftsperson eine offentlich-rechtliche Korper
schaft (Staat, Gemeinde, Kreis) ist. Demgegeniiber wird ein Wirtschaftsbetrieb 
privat genannt, wenn die Wirtschaftsperson solchen Verbanden nicht angehort; 
anders ausgedriickt: wenn der Wirtschaftsbetrieb einer privaten Person gehort. 
Fiir die Unterscheidung: ob offentlich oder privat ist also die staatsrechtliche 
Stellung des Wirtschaftseigners maBgebend. Dieses Merkmal sagt an sich noch 
nichts iiber die Stellung der Wirtschaftsperson zu ihrem Wirtschaftsbetrieb aus. 

Mit der Wandlung des Staatsbegriffes als einer Veranstaltung zum Zwecke 
des Gesamtwohls hat sich zugleich eine besondere Einstellung der offentlich
rechtlichen Verbande (Staat, Gemeinde, Kreis) zu ihren Wirtschaftsbetrieben 
herausgebildet: Beriicksichtigung des Allgemeinwohls oder - wie man auch sagt
des Interesses der Allgemeinheit. Nunmehr haftet dem Wort offentlich die 
Deutung an: im allgemeinen Interesse. Offentliche Wirtschaftsbetriebe sind dann 
solche, die allgemeinen Interessen dienen wollen oder sollen. 1m Gegensatz hierzu 
konnen die privaten Wirtschaftsbetriebe tun, was sie wollen, d. h. ihren eigenen 
Interessen nachgehen, auf ihr eigenes Wohl bedacht sein. Man sieht, daB privat 
an sich nichts mit Gelderwerb, Geldverdienen, hochstem Gewinnstreben zu tun 
hat. In der heutigen Verfassung der Geldwirtschaft wird der Private sein Inter-
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esse vor allem in der Weise wahrnehmen, daB·er bestrebt sein wird, ein moglichst 
hohes Geldeinkommen zu erlangen. Natiirlich hat es auch schon frillier private 
Wirtschaftsbetriebe gegeben. Nur kam damals (geschlossene Hauswirtschaft) das 
Streben der Privaten nicht gerade in der Erzielung von Geldeinkommen zum Aus
druck. Aber sie hatten es in der Hand, ihr eigenes Interesse anderen Wirtschaften 
oder dem Staat gegeniiber wahrzunehmen. Dieselbe Vorstellung liegt dem von 
Privatwirtschaft abgeleiteten: privatwirtschaftlich zugrunde, namlich nach eige
nem Interesse handeln, auf das eigene Wohl bedacht sein. 

Die Vermengung der beiden Unterscheidungsmerkmale (Person und Verhalten) 
kann leicht zu MiBverstandnissen fiihren. Es ist namlich moglich, daB die Wirt
schaftseigner ihr Verhalten auch andern konnen. So kann z.B. der Staat die eige
nen Bergwerksbetriebe so handhaben, wie es ein Privater tun wiirde, d.h. daB 
fiir den Staat in diesem FaIle nicht in erster Linie das allgemeine Interesse maB
gebend ist, sondern das eigene, namlich die Herbeifiihrung einer vollen Staats
kasse. Andererseits ist es moglich, daB auch private Personen im offentlichen Inter
esse handeln, so wenn letztere z. B. einem Gemeinwesen ein Krankenhaus oder 
Altersheim kostenlos zur Verfiigung stellen. Zur Vermeidung solcher MiBver
standnisse empfiehlt es sich, die Unterscheidung in offentliche und private Wirt
schaftsbetriebe nach dem urspriinglichen Merkmal, der Wirtschaftsperson, vorzu
nehmen. Dann liegen - um es noch einmal zu wiederholen - offentliche Wirt
schaftsbetriebe vor, wenn eine offentlich-rechtliche Korperschaft Wirtschafts
eigner ist; ist dies nicht der Fall, dann sprechen wir von privaten Wirtschafts
betrieben. 

Will man hingegen die Wirtschaftsbetriebe nach ihrem Zweck (ob sie im allge
meinen oder eigenen Interesse handeln) unterscheiden, dann ist die folgende Kenn
zeichnung vorzuziehen: 

1. Ertrags-Wirtschaftsbetriebe, bei denen die Erzielung eines Ertrages (Ge
winnes) oberste Richtschnur ihres Handelns ist, und 2. Gemein-Wirtschafts
betriebe, denen es in erster Linie auf die Befriedigung bestimmter Bediirfnisse im 
Interesse der Aligemeinheit ankommt. Bei ihnen tritt die Erzielung eines Gewinnes 
zuriick; freilich konnen auch sie nicht ganz auf die Erzielung eines Gewinnes 
(zur Bezahlung der Gehalter, Lohne, Zinsen) verzichten, wenn sie ihr Kennzeichen 
als Wirtschaft nicht verlieren wollen. Denn im Bereiche der Geldwirtschaft ist 
Wirtschaft immer: in Geld mindestens soviel einnehmen, wie in Geld an Kosten 
aufgewendet worden ist. Findet die Deckung eines Unterschusses aus anderen 
Mitteln (Steuern, Beitrage, Subventionen) statt, so liegt nicht eine Wirtschaft, 
sondern (mit Liefmann) eine offentliche Anstalt vor. 

Mit dieser Kennzeichnung ist dem Umstand Rechnung getragen, daB ein offent
licher (z. B. dem Staat gehOrender) Wirtschaftsbetrieb zugleich eine Ertrags
Wirtschaft sein kann (so wenn das staatlicheBergwerk nach diesenMerkmalen be
trieben wird). Der offentliche Wirtschaftsbetrieb nimmt hingegen das Merkmal 
einer Gemein-Wirtschaft an, wenn er Leistungen (Giiter) zum Gegenstand hat, die 
von den privaten Wirtschaftsbetrieben vernachlassigt werden, weil sie keinen ge
niigenden Gewinn abwerfen oder wenn der offentliche Wirtschaftsbetrieb (im 
[nteresse der Allgemeinheit) auf die restliche Ausnutzung der Gewinnmoglich
keiten verzichtet. In der Praxis wird es nicht immer leicht sein, festzustellen, ob 
der offentliche Wirtschaftsbetrieb nach dem reinen Ertragsprinzip, dem Gewinn
prinzip oder einem Mittelding von beiden gefiihrt wird. Das letztere wird wohl 
meistens der Fall sein. 

1m Zuge der vorstehendenEinteilung nach demZweck in 1. Ertrags.Wirtschaf
ten und 2. Gemein-Wirtschaften ware dann noch eine weitere Gruppe von Wirt
schaftsbetrieben anzufiihren: 3. die Genossenschaften, die es weder mit dem 
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Gewinnstreben, noch mit der Beriicksichtigung des Gemeinwohls zu tun haben, 
sondern (nach dem zutreffenden Wortlaut des Genossenschaftsgesetzes von 1889) 
den Zweck haben: mittelst gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebes den Erwel;b oder 
die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fordern. Also nicht fiir sich, auch nicht fiir die 
Gesamtheit, sondern fiir ihre Mitglieder wollen die Genossenschaften tatig sein. 
Sie nehmen dadurch eine Sonderstellung ein, auf die wir in einem besonderen Ab
schnitt (4) naher eingehen wollen. 

3. Private oder offentliche Wirtschaftsbetriebe 1 Die eigentlichen Aufgaben der 
offentlich-rechtlichen Korperschaften, voran des Staates, sind: Sicherung des 
Gemeinschaftslebens des Volkes gegen auBere und innere Feinde, Sorge fUr eine 
der Volksgemeinschaft entsprechende Rechts- und Bildungspflege, Beeinflussung 
der Gesamtwirtschaft durch eine dem Interesse des ganzen Volkes dienende Wirt
schaftspolitik. Zur Durchfiihrung dieser Hoheitsaufgaben bedarf der Staat einer 
groBen Zahl von Beamten, Mitteln und Einrichtungen. Sie treten uns als Gerichte, 
Schulen, Ministerien, Verwaltungen, Amter usw. entgegen und erhalten ihr Leben 
aus Gesetzen, Verordnungen, Anordnungen, Anweisungen, Befehlen - letzten 
Endes aus der Souveranitat des Staates. Zur Erfiillung dieser Aufgaben be
notigen die offentlich-rechtlichen Korperschaften entsprechende Mittel - Geld, 
Naturalien - die sie als Einnahmen aus Steuern, Abgaben, Anleihen u. a. m. 
aufbringen. Wenn es in diesem Zusammenhang iiblich ist, von einer Wirtschaft 
des Staates (Gemeinden) zu sprechen, so ist die Finanzwirtschaft, genauer der 
Haushalt der offentlichen Korperschaften (offentlicher Haushalt) gemeint. 

Daneben besteht die Frage: ob der Staat (oder sonstige offentliche Korper
schaften) eine Wirtschaft im eigentlichen Sinne des Wortes betreiben, also sich 
an der Herstellung von Giitern fiir die auBeren Bediirfnisse der Menschen beteiligen 
sollen. Diese Frage laBt sich von drei Seiten aus beantworten. Geschichtlich 
gesehen ist die Frage nicht nur nach den Zeitlaufen, sondern auch in den einzelnen 
Landern sehr verschieden beantwortet worden. 1m 17. und 18. Jahrhundert 
herrschte in Deutschland die Meinung vor, daB dem Staat die Aufgabe zufalle, 
mit allen Mitteln die Wirtschaftstatigkeit zu fordern und zu beleben, und wenn es 
sein muB, durch Errichtung eigener staatlicher Wirtschaftsbetriebe dieses Ziel zu 
verwirklichen. Auf diese Weise entstanden die offentlichen Handelskompagnien 
und Banken, wurden staatliche Porzellanmanufakturen ins Leben gerufen, staat
liche Papier-, Textil- u. a. Fabriken errichtet. Dariiber hinaus wurde den pri
vaten Wirtschaftsbetrieben weitgehende Forderung durch eine entsprechende 
Wirtschaftspolitik von seiten des Staates zuteil. Aus allem laBt sich zunachst 
weder ein Gegensatz noch ein Wettbewerb zwischen offentlichen und privaten 
Wirtschaftsbetrieben feststellen: weil die privaten Wirtschaften von sich aus nicht 
in der Lage waren oder vielleicht auch nicht die Zeichen der Zeit verstanden, 
die wiinschenswerte Entfaltung del; Gesamtwirtschaft zu betreiben, greift der 
Staat in der besprochenen Weise in die Wirtschaft ein. (Wobei sich erstmalig 
die Unterscheidung: offentliche und private Wirtschaft, vgl. 2, einbiirgerte). 

Nachdem der AnstoB zur Wirtschaftsforderung in dieser Weise gegeben war, 
glaubte man zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Grenzen der offentlichen Wirt
schaft erkannt zu haben. Es erfolgte ein grundsatzlicher Umschwung aus der 
Meinung, daB die privaten Wirtschaften durch Entfesselung des eigenen Willens 
und Verfolgung zunachst des eigenen Vorteils (Gewinnstreben) der Gesamtwirt
schaft bessere Dienste zu leisten vermogen, als der von Hemmungen aller Art be
schwerte staatliche Wirtschaftsbetrieb. Der Zunahme und Weiterentwicklung der 
privaten Wirtschaftsbetriebe folgte zunachst ein Zuriickbleiben und dann ein Ab
bau der offentlichen Wirtschaftsbetriebe. Aus dieser Zeit haben sich nur noch 
wenige offentliche Wirtschaftsbetriebe, sozusagen als Musterbetriebe, erhalten: 
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(Reichs-) Druckerei, Staatliche Banken, Brauereien, Porzellanmanufakturen, 
Bergwerksbetriebe u. a. m. 

Die Herrschaft der privaten Wirtschaftsbetriebe hat nicht immer und uberall 
zur Bestgestaltung der Gesamtwirtschaft gefiihrt; es zeigte sich, daB der Wett
bewerb vielfach zu Verstandigungen fuhrte, die wohl den beteiligten Wirtschaften 
Gewinn brachten, nicht aber zugleich den Bediirfnissen der Gesamtwirtschaft 
immer Rechnung trugen. So entstand die weitere Auffassung von der offent
lichen Wirtschaft, daB sie dort einzusetzen habe, wo eine Beeintrachtigung des 
Gesamtinteresses durch das ungehinderte Walten der privaten Wirtschaftsbetriebe 
stattfinde oder zu erwarten sei. 1m Zuge dieser Dberlegung liegt insbesondere 
die Verstaatlichung der Eisenbahnen, spater die Dberfuhrung der gemeindlichen 
Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke sowie der StraBenbahnen (Omnibusse) in 
die offentliche Hand. Dabei konnte der Gesichtspunkt mitsprechen, aus dem 
Monopol, das sich die offentliche Hand schuf, zugleich Einnahmen fur den Haus
halt des Staates oder der Gemeinden zu gewinnen. In der Nachkriegszeit hat sich 
unter der Herrschaft des marxistischen Sozialismus die Neigung zum tJbergang 
nach der offentlichen Wirtschaft so verstarkt, daB gegenwartig der Anteil der 
letzteren an der Gesamtwirtschaft einen betrachtlichen Umfang annimmt. 

In grundsatzlicher Beziehung lautet die Antwort, daB in erster Linie der 
offentliche Wirtschaftsbetrieb dazu dienen kann, einem offentlich-rechtlichen Ver
band (Staat, Gemeinde) Gelegenheit zum Eingreifen zu geben, wo die private 
Wirtschaft versagt, sei es, daB letztere keinen unmittelbaren Vorteil fUr sich wit
tert, d.h. daB in der Erwerbswirtschaft keine hinreichende Rentabilitat zu er
warten steht, oder daB nicht genugende Unternehmungslust vorhanden ist, oder 
die erforderlichen Kapitalien nicht zur Verfugung stehen. Hier kann der offentliche 
Wirtschaftsbetrieb unter Umstanden das Kapital eher aufbringen oder das Risiko 
auf sich nehmen; wenn freilich die Verzinsung auf das verwendete Kapital aus
bleibt, so kann der Charakter einer Wirtschaft leicht verloren gehen (Subventio
nen). Ebenso kann eine offentliche Wirtschaft am Platze sein, wenn die private 
Wirtschaft zwar ihren unmittelbaren Vorteil erreicht, zugleich aber wichtige 
Bediirfnisse der Gesamtwirtschaft unbefriedigt bleiben, oder der Vorteil zu Lasten 
anderer Teile der Gesamtwirtschaft geht. In diesen Fallen liegt grundsatzlich ein 
Vorteil des offentlichen Wirtschaftsbetriebes darin, daB der staatliche Wille in 
ihm in die Erscheinung tritt und die Lucken ausfUllt, die die private Wirtschaft 
gelassen hat, oder die Mangel beseitigt, die durch die ungehemmte Tatigkeit der 
privaten Wirtschaft entstanden sein konnen. 

Dem offentlichen Wirtschaftsbetrieb ist eigentiimlich, daB die Willensbildung 
an eine mehr oder weniger groBe Zahl von Stellen gebunden ist, die sich aus dem 
Aufbau und der Verfassung der offentlich-rechtlichen Korperschaften ergeben. 
Das bedeutet, daB die EntschluBmoglichkeiten der leitenden Personen gehemmt 
und ihre Verantwortung begrenzt ist. Sind uberdies die Angestellten und Arbeiter 
Staatsbeamte (und fUhlen sie sich als solche), so nimmt der offentliche Wirtschafts
betrieb mehr das Merkmal einer Verwaltung (siehe A III) als einer Wirtschaft an. 
Diese Eigentumlichkeiten brauchen nicht die Anwendung der offentlichen Hand 
auszuschlieBen; im Gegenteil: es gibt Wirtschaftsbetriebe, die ihrer ganzen Natur 
nach gerade diese Merkmale vertragen, namlich solche, die einfache und einheit
liche Leistungen vollbringen und deren Tatigkeit nach vorbedachten Planen fUr 
lange Zeit festgelegt werden kann (Eisenbahnen), oder solche, die nachLeistungen 
und GroBe mehr oder weniger am Endpunkt ihrer Entwicklung stehen. Es kann 
sich sogar erge ben, daB gerade diese Merkmale des offentlichen Wirtschaftsbetriebes 
die beste Gewahr dafiir bieten, daB der Zweck und der Erfolg fiir die Gesamtwirt
schaft auch wirklich sichergestellt wird. Fiir die groBe Masse der Wirtschafts-
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betriebe, insbesondere der zahllosen kleineren und mittleren, miissen jedoch diese 
Eigentiimlichkeiten der offentlichen Hand zum Nachteil ausschlagen, da es hier, 
auch im kleinen, auf groBere Beweglichkeit, sowie auf standige Anpassung an den 
Markt und auf Umschau nach neuen Moglichkeiten des Wirtschaftens ankommt. 

Den privaten Wirtschaftsbetrieben ist das Streben nach dem eigenen Vorteil 
eigentiimlich; sie tragen aber auch allein die Verantwortung fiir ihr Tun. Das Stre. 
ben nach Gewinn stachelt die Unternehmungslust an und entwickelt Fahigkeiten, 
Wollen und Konnen. Das Risiko, das die privaten Wirtschaftsbetriebe selbst zu 
tragen haben, sorgt dafiir, daB sich die Handlungen im Rahmen wirtschaftlicher 
tlberlegungen halten. Diese Verfassung verleiht den privaten Wirtschaftsbetrieben 
groBe Beweglichkeit und die Moglichkeit, sich den Gestaltungen des Marktes bis 
in aile Feinheiten anzupassen. Es ist daher richtig, der "privaten Initiative" fiir 
das Wirtschaften eine groBe Bedeutung beizumessen; die Initiative des einzelnen 
Wirtschafters erspaht die giinstigen Bedingungen fiir die Inangriffnahme und 
Durchfiihrung der Wirtschaft; sie entdeckt neue Moglichkeiten der Bediirfnis· 
befriedigung und des technischen Fortschritts; sie schafft dadurch die Voraus. 
setzungen zugleich fiir die Bestgestaltung der Gesamtwirtschaft. Solange es noch 
eine Steigerungsmoglichkeit in der Ausgestaltung der Wirtschaftsbetriebe gibt, 
sollte man auf diese Eigentiimlichkeiten der Privatwirtschaft - im Interesse der 
Gesamtwirtschaft - nicht verzichten. Wohl ist es denkbar, daB die private Wirt. 
schaft von der offentlichen Wirtschaft dort abgelOst wird, wo ein gewisser Satti. 
gungsgrad in der Herstellung der Giiter oder Gestaltung der Bediirfnisse er· 
reicht ist. 

Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daB die private Regsamkeit auch 
ihre Nachteile haben kann, wenn sie dazu fiihrt, daB die Mitbewerber in riicksichts. 
loser Weise ausgemerzt oder die Kaufer durch hohe Preise iibervorteilt werden. 
Sie muB daher ihre Grenze in der Ausrichtung auf die Gesamtheit finden. 

Nicht zuletzt ist die Antwort auf die Frage: private oder offentliche Wirt. 
schaftsbetriebe auch abhangig von der Einstellung, die der Staat gegeniiber der 
Wirtschaft einnimmt. Der marxistische Sozialismus z.B. glaubte durch die Ver. 
gesellschaftung der Produktionsmittel eine vollkommenere Art des Wirtschaftens 
herbeizufiihren. 1m Rahmen einer solchen Auffassung haben private Wirtschaften 
keinen Platz: samtliche Wirtschaften, die der Bereitstellung von Giitern dienen, 
sind hier sozialistisch, d. h. in diesem Sinne offentlich. Der nationalsozialistische 
Staat will die Wirtschaft grundsatzlich den Volksgenossen selbst iiberlassen, also 
nach Moglichkeit der privaten Wirtschaft den Vorrang geben, was nicht aus· 
schlieBt, daB auch der Staat als solcher zur Errichtung offentlicher Wirtschaften 
schreiten kann, wenn dies im Rahmen seiner politischen Zwecke liegt. (Weiteres 
hierzu siehe: C. Gesamtwirtschaft und Staat.) 

4. Die Genossenschaften. Die Genossenschaften bezwecken, auf dem Wege des 
Zusammenschlusses dem einzelnen Mitglied das zukommen zu lassen, was diesem 
allein nicht moglich ist. Die so erlangten Vorteile konnen sich sowohl auf den Haus. 
halt der Mitglieder als auch auf ihre Wirtschaft beziehen. Was zunachst den Haus. 
halt anbelangt, so kann es sich z. B. um den Bezug von Giitern bestimmter Preis. 
lage (Konsumgenossenschaften) oder um gemeinsame Beschaffung von Kapitalien 
fiir die Errichtung von Wohnhausern (Baugenossenschaften) handeln. Obwohl 
diese Tatigkeiten dem Bereiche des Haushalts angehoren, richtet die Genossen· 
schaft fiir diesen Zweck einen eigenen Geschaftsbetrieb ein: Beschaffung der fiir 
die Haushalte bestimmten Giiter, Bereitstellung der Giiter zum Verkauf an die 
Mitglieder, oder Beschaffung von Kapitalien von dritter Seite oder aus Kreisen 
der Mitglieder - sog. Bausparkassen - und Gewahrung von Darlehen an die 
Mitglieder, Einziehung der falligen Zinsen und Riickzahlungen u. a. m. 
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Aus diesen Beispielen wird klar, daB die Genossenschaften weder eine private 
noch eine offentliche Wirtschaft darstellen. Sie sind auch keine kapitalistischen 
Unternehmungen, die den Zweck verfolgen, eine Kapitalrente zu erzielen. Der 
Zweck der Genossenschaft ist offenbar: die Zur-Verfiigung-Stellung von Giitern 
(oderDarlehen) fiir die angeschlossenenMitglieder. Diese Aufgabe will und muB 
die Genossenschaft allerdings auf die beste Weise lOsen, d. h. unter Beachtung des 
wirtschaftlichen Prinzips. Sie will aber dabei keinen Gewinn erzielen, wie dies sonst 
im Bereiche der Erwerbswirtschaft der Fall ist. Natiirlich muB sie bestrebt sein, 
aus dem Absatz der Giiter die aufgewendeten Kosten zu decken, da ja sonst Zu
schiisse von seiten der Mitglieder oder von dritter Seite (Staat) erforderlich 
wiirden. 

In der Praxis ist es meist iiblich, daB die Genossenschaften in ihren Rech
nungen Gewinne ausweisen, so daB auBerlich eine Obereinstimmung mit der kapi
talistischen Unternehmung besteht. Man darf sich aber durch diese AuBerlichkeit 
nicht iiber das wahre Wesen der Genossenschaften tauschen lassen. Denn gewohn
lich findet eine Riickvergiitung der erzielten fiberschiisse an die Mitglieder statt, 
in der Regel in dem Verhaltnis, wie die einzeInen Genossen an der Bildung der 
fiberschiisse beigetragen haben (also bei den Konsumvereinen nach MaBgabe des 
Einkaufs, bei Baugenossenschaften nach dem Verhaltnis der geleisteten Zins
zahlungen). Nebenbei: der ttberschuB - Gewinn - kann ein gewollter oder un
gewollter sein; im ersten Fall ist er beabsichtigt, um der Geschaftsfiihrung eine 
groBere Sicherheit zu geben (Bildung von Reserven), im letzten Fall kann eine 
Umsatzsteigerung bei gleichgebliebenen Preisen oder eine Kostensenkung den 
Gewinn hervorgerufen haben. Immer besteht jedoch das Bestreben, Kosten, Preise 
und Umsatz so zu gestalten, daB nach Moglichkeit zunachst ein gewisser fiber
schuB zu erwarten ist. 

Freilich kann sich der Charakter der Genossenschaft andern, wenn z. B. die
jenigen, an die die Gewinne ausgeschiittet werden, nicht oder nicht mehr iiber
einstimmen mit denen, die die Gewinne (als Kaufer oder Darlehnsnehmer) herbei
gefiihrt haben. Das ist z. B. der Fall, wenn das Eigenkapital von Dritten aufge
bracht wird (die freilich Mitglieder der Genossenschaft sein miissen) und der Ge
winn als Dividende auf dieses Kapital verteilt wird. Insbesondere auf dem Gebiet 
des Kreditwesens konnen solche Genossenschaften leicht zu groBen Geldver
dienern werden, so wenn sie z. B. zu Wucherpreisen Geld an solche Kreditnehmer 
ausleihen, die sonst keine Kredite bekommen (natiirlich ist hier auch das Risiko 
entsptechend hoch). 

Alles in allem: den Genossenschaften fehlt das entscheidende Merkmal der 
kapitalistischen Unternehmung; Genossenschaften sind keine Unternehmungen 
in diesem Sinne. (Wohl sind sie es in einem weiteren Sinne, da sie es eben unter
nehmen, mittels gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebes den Erwerb oder die 
Wirtschaft der angeschlossenen Mitglieder zu fordern. Darin liegt zweifellos ein 
Wagnis, unter Umstanden sogar ein groBes, wie gleich zu zeigen sein wird.) 

Wenn die Genossenschaften ihren Zweck erfiillen wollen, und sofern sie hierbei 
auf den Wettbewerb privater und offentlicher Wirtschaftsbetriebe stoBen, so bleibt 
ihnen nichts anderes iibrig, als ihren Geschaftsbetrieb nach den RegeIn der kapi
talistischen Unternehmungen durchzufiihren, die im Wettbewerb mit ihnen auf 
gleichem Gebiete tatig sind, also so zu tun, als ob sie Unternehmungen seien. Das 
bedeutet: daB z.B. Konsumgenossenschaften im Einkauf so - kaufmannisch
vorgehen wie die entsprechenden Handelsbetriebe, daB sie Voranschlage iiber die 
Kosten, Preise, Umsatze anstellen, daB sieiiber entsprechendes Kapital verfiigen, 
j a, daB sie auch das Rechnungswesen nach kaufmannischen Grundsatzen ein
richten, alles, wie es in der kapitalistischen Unternehmung iiblich ist. Nur mit 
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dem Unterschied, daB sie keinen Gewinn erzielen wollen, nicht die Absicht haben, 
Kapital zu verwerten. 

Ihre Besonderheit (und die Schwierigkeit zugleich) liegt dann darin, daB sie 
unter Beachtung und Verwendung der kapitalistischen Verfahrensweisen auBer
dem den genossenschaftlichen Zweck im Auge behalten und erfiillen miissen. 
Nicht immer haben die Genossenschaften (besser die Leiter der genossenschaft
lichen Wirtschaftsbetriebe) diese Doppelaufgabe richtig und rechtzeitig erkannt; 
denn sonst waren nicht soviel Fehlschlage im Genossenschaftswesen vorgekommen. 
Andererseits ist der Erfolg um so groBer, je mehr es den Genossenschaften gelingt, 
unter Anwendung kapitalistischer Verfahrensweisen den Vorsprung auszunutzen, 
den sie aus ihrer groBen Mitgliederzahl mitbringen, wie z.B. die auf bestimmte 
Giiter des taglichen Lebens ausgerichtete Massenkaufkraft der Konsumvereine. 
tl"bJ;igens gilt das gleiche fiir die der Forderung der Erwerbswirtschaft dienen
den Genossenschaften, wie z. B. der Kreditgenossenschaften, wenn es gelingt, die 
mangelhafte Kreditfahigkeit des einzelnen durch geeignete Sicherungsmittel zu 
verbessern und dabei die allgemeinen bankbetrieblichen Grundsatze zu erfiillen, 
oder bei den Einkaufs- und Absatzgenossenschaften, die Marktgesetze zu be
achten. Die Doppelnatur der Genossenschaften erklart es, warum es so schwierig 
ist, eigentliche Produktivgenossenschaften, das sind Vereinigungen von Arbeitern 
oder selbstandigen Gewerbetreibenden auf genossenschaftlicher Grundlage, lebens
fahig zu gestalten, d.h. zu gemeinsamem Geschaftsbetrieb zusammenzuschlieBen. 
Denn wenn Nur-Arbeiter oder Nur-Handwerker sich vereinigen, fehlt leicht die 
Gliederung sowohl der technischen als auch der kaufmannischen Arbeit in Aus
fiihrung und Leitung, die in der kapitalistischen Unternehmung sich als zweckvoll 
und erfolgreich erwiesen hat (3. Buch). 

Den Genossenschaften liegt der Gedanke zugrunde: alle fiir einen, einer fiir alle. Dieser 
genossenschaftliche Geist Boll die Genossen untereinander verbinden; hier ist also im kleinen 
das verwirklicht, was fiir die Volksgenossen im ganzen, also fiir die Volksgemeinschaft, gilt. 
Infolgedessen werden die Genossenschaften gem der Erfiillung der Volksgemeinschaft als Vor
bild hingestellt. Und es kann keinem Zweifel unterliegen, daB echt genossenschaftlicher Geist 
leicht einen Zugang zu dem Gefiihl der Volksverbundenheit findet. Doch ist hierbei zu be
achten, daB die Genossenschaften in ihrem Auftreten als geschlossene Einheiten nach au.6en hin 
(genossenschaftliche Untemehmungen) ebenso leicht in den Fehler verfallen konnen, nur ihr 
eigenes Interesse zu suchen, und hierbei in einen Gegensatz zur Gesamtwirtschaft zu geraten. 
Au.6erdem ist zu beachten, daB sie in einem natiirlichen Wettbewerb mit den privaten und 
offentlichen Wirtschaftsbetrieben stehen, wodurch sich gleichfalls Beeintrachtigungen er
geben konnen. 

II. Nach der rechtlichen Verfassung (Unternehmungsformen). 
1. Die privaten Unternehmungsformen (I). Am Anfang steht der Alleinbetrie b : 

eine Person ist Eigentiimerin der Wirtschaft, und sie betreibt allein die Wirtschaft. 
Ein solcher Alleinbetrieb weist Vorteile auf: alleinige Verfiigungsgewalt in Wirt
schaft undBetrieb, Verwendung eigenerFahigkeiten, Einsetzung eigenenKonnens 
und Einheimsung des Erfolges, in der Erwerbswirtschaft: in der Form des Geld
iiberschusses, des Geldeinkommens. Diesen Vorteilen stehen Nachteile gegen
iiber: geringe Fahigkeiten und begrenztes Konnen des Wirtschaftseigners, nicht 
hinreichendes Vermogen, nur beschrankte Arbeitskraft und zu groBes Wagnis (Haf
tung mit dem ganzen Vermogen). So streben die Alleinbetriebe nach Erganzungen 
und Abwandlungen: Heranziehung von Arbeitskraften (zuerst aus der Familie, 
dann als Angestellte, Mitarbeiter, schlieBlich als Miteigentiimer), Beschaffung von 
Kapital durch Aufnahme von Darlehn oder als Beteiligung, Beschrankung oder 
Teilung des Risikos durch einen besonderen rechtlichen Zuschnitt des Wirt
schaftsbetriebes. 
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Das letztere ist freilich nur moglich, wenn der Wirtschaftsbetrieb bereits die Form der 
(kapitalistischen) Unternehmung angenommen hat oder diese durch eine entsprechende Ande
rung seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Form anzunehmen bereit ist. Nur Unternehmun
gen im wirtschaftlichen Sinne: Erwerbswirtschaften mit Kapitalrechnung, also Wirtschafts
betriebe im Rechtssinne als Kaufleute (die ein Handelsgewerbe betreiben), konnen von den 
im HGB. vorgesehenen Rechtsformen Gebrauch machen. Als solche kommen in Betracht: 
die offene Handelsgesellschaft (OHG.), die Stille Gesellschaft (STG.), die Kommanditgesell
schaf~ (KG.), die Gewerkschaft (und die Reederei), die Aktiengesellschaft (AG.), die Kom
mandltgesellschaft auf Aktien (KAG.), Bowie die Gesellschaft mit beschrankter Haftung 
(G.m. b.H.) und die Kolonialgesellschaft. Gleichbedeutend mit dem Alleinbetrieb, von dem 
eingangs die Rede gewesen ist, ist der Einzelkaufmann, Kaufmann schlechthin, wie er im 
HGB. genannt wird. 

Fiir den Einzelkaufmann gilt das, was yom Alleinbetrieb als Vorteile und Nach
teile vermerkt worden ist. Es steht in seiner Wahl, sich derjenigen Formen zu be
dienen, die ihm eine moglichst groBe Ausschaltung der empfundenen Nachteile 
bieten, unter moglichst geringer Beeintrachtigung seines Vorteils als Alleinherr
scher in seiner Wirtschaft. Nur in wenigen Fallen ist der Wirtschafter gezwungen, 
eine bestimmte Rechtsform anzuwenden; z.B. wenn er eine private Hypotheken
bank betreiben will, ist die Form der Aktiengesellschaft vorgeschrieben; oder 
wenn er das Recht erhalt, einen Bergwerksbetrieb zu eroffnen, so ist mit diesem 
Recht die Form der Gewerkschaft verbunden (die jedoch durch eine andere Rechts
form ersetzt werden kann). Unter Zugrundelegung der Gesichtspunkte: Selb
standigkeit des Wirtschafters, Heranziehung von Arbeitskraften, Beschaffung von 
Kapital, Risikobegrenzung und Gewinnverteilung lassen sich die vorgenannten 
Rechts- (Unternehmungs-) Formen, wie folgt, kennzeichnen: 

Der Erganzung der Arbeitskraft dient in erster Linie die Offene Handels
gesellschaft (OHG.), die vorliegt, wenn zwei oder mehr Gesellschafter mit ihrem 
ganzen Vermogen fiir die Verbindlichkeiten des Wirtschaftsbetriebes haften. Der 
gleichen Pflicht zur unbeschrankten Haftung entspringt das gleiche Recht zur 
Teilnahme an der Leitung und Fiihrung der Geschafte. Der Aufnahme der tatigen 
Teilhaber in die Unternehmung verdankt die OHG. ihre Entstehung (in den ober
italienischen Stadtstaaten des ausgehenden Mittelalters durch Aufnahme von 
Familienmitgliedern: Bildung einer Sozietat). Tatige Mitarbeit bedeutet Steige
rung der Leistungsfahigkeit des Wirtschaftsbetriebes, damit zugleich des Erfolges, 
woraus sich die gleiche (oder nach dem Kapitalanteil bemessene) Beteiligung am 
Gewinn und Verlust ergibt. Mit der Aufnahme tatiger Teilhaber kann die Zu
fiihrung neuen Kapitals verbunden sein (wenn - friiher - Nicht-Familienmit
glieder eintraten), ja, daB die Einbringung von Kapital mit dem Anspruch auf 
tatige Mitarbeit gestellt wird. Gleiches Recht ist der Inbegriff der Compagnie, bei 
der es moglich ist, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu legen, eine wirk
same Arbeitsteilung in der Leitung durchzufiihren (Fabrik: Innen- und AuBen
dienst, Bank: Kundengeschaft und Gelddisposition) und iiberhaupt dem Wirt
schaftsbetrieb durch ein harmonisches Zusammenwirken der Teilhaber einen be
sonderen Schwung zu verleihen. 

Ein altes Kaufmannssprichwort lautet jedoch auch: Compagnie ist Lumperi. 
Nicht nur, daB sich schlechte Charaktere zu unverzeihlichem Tun zusammenfin
den konnen, sondern auch die Wohlfahrt der Wirtschaft ist von einem sachlichen 
und geordneten Zusammenwirken der Gesellschafter abhangig; abhangig davon, 
daB sie sowohl als Wirtschafter wie als Menschen zusammenpassen. Wenn dies 
nicht der Fall ist, sondern Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen an 
der Tagesordnung sind, dann ist die Compagnie dem Alleinbetrieb gegeniiber 
wirklich das groBere Dbel, das auch nicht durch den schOnsten Gesellschafts
vertrag gemildert werden kann. 

Rechtlich wird die Alleinherrschaft des Wirtschafters wenig oder gar nicht 
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beeintrachtigt: bei der Stillen und der Kommanditgesellschaft. Eine STG. liegt 
vor, wenn sich ein Dritter mit einer Einlage an dem Wirtschaftsbetrieb eines 
anderen beteiligt und die Raftung auf diese Einlage beschrankt wird. Das gleiche 
gilt fur die KG.; es besteht nur der Unterschied, daB mit der Einlage des Kom
manditisten und dem Vermogen des Wirtschafters (Komplementar) ein Gesell
schaftsvermogen (Kapital) gebildet wird, wahrend die Einlage der STG. in das 
Vermogen des Wirtschaftseigners ubergeht. AuBerdem wird das Kommandit
verhaltnis durch die Eintragung in das Randelsregister offentlich bekannt, wah
rend das Vertragsverhaltnis der STG. still ist. Beide Rechtsformen dienen der 
Kapitalbeschaffung auf seiten des Wirtschafters (und der Kapitalanlage auf seiten 
der Einleger). Doch ist die geschichtliche Entstehung beider Gesellschaftsformen 
mehr auf das Bediirfnis von Kapitalbesitzern, durch Kapitalbeteiligung an den 
Gewinnen von Unternehmungen teilzunehmen (Bankiers, Fiirsten, Geistlichkeit 
14.-16. Jahrhundert), als auf das Verlangen der Kaufleute nach Kapitalbeschaf
fung zuruckzufuhren. Reute tritt der Gesichtspunkt in den Vordergrund, daB die 
Kapitalbeschaffung fur den Wirtschafter erleichtert wird, wenn die neuen Gesell
schafter ihre Raftung auf die Rohe ihrer Einlage beschranken konnen. 

In der Praxis genugen nicht immer die gesetzlich vorgesehenen Sicherheiten: 
Einsichtnahme in die Bucher, Vorlegung der Bilanz, dazu bei der KG. ein Ein
spruchsrecht gegen auBergewohnliche Geschiifte. Meist wird sich der Wirtschafter 
zu weiteren Eingriffen in seine Selbstandigkeit bereit finden mussen, insbesondere 
wenn die eintretenden Gesellschafter nicht aus dem eigenen Familienkreis stam
men. Sonst bietet sowohl die STG. wie die KG. am ehesten die Moglichkeit, 
daB die Alleinherrschaft des Wirtschafters aufrechterhalten bleibt (was naturlich 
bei der ORG. durch das tatsachliche Verhalten des einen oder anderen Teilhabers 
auch erreicht werden kann). 

Der Wirtschafter (Kaufmann i. S. des HGB.) entzieht sich dem Risiko des eigenen Wirt
schaftsbetriebes, indem er zwar in eigenem Namen, aber fiir Rechnung eines Dritten tatig ist 
(Kommissionar). Ihm steht ledigIich die Kommissionsgebiihr (fiir die Erledigung des Ge
schiiftes) zu, wenn nicht andere Abmachungen getroffen sind (wie Teilung des - iiber einen 
vereinbarten Preis hinausgehenden- "Oberpreises). In dieser reinenForm braucht der Kom
missionar kein Kapital - wichtig fiir Anfanger -, wohl aber das Ansehen, damit ihm Ge
schafte iibertragen werden oder er salcha mit Dritten abschlieBen kann. Anders, wenn der 
Kommissionar die vorschuBweise Finanzierung der ibm zum Verkauf iibersandten oder zum 
Einkauf iibertragenen Kommissionswaren iibemimmt, wie dies im ("Obersee-) GroBhandel 
iiblich ist. In solchem Falle ist das Vorhandensein von Kapital ausschlaggebend fiir die 
Durchfiihrung der Kommissionsgeschii.fte. In groBem Umfang ist die Tatigkeit des Kommissio
nars jedoch darauf zuriickzufiihren, daB ein Kaufmann sein Risiko beschranken will, indem 
er seinem Abnehmer die Ware nur in Kommission, d.h. unter Wahrung seines Eigentums
anspruches, zum weiteren Verkauf iiberlaBt. Von hier aus ist das Bestreben dieser Kommissio
nare zu verstehen, zum Eigen-Geschiift iiberzugehen, d.h. den Wirt.schaftsbetrieb fiir eigene 
Rechnung zu iibemehmen. Sie stellen dann dem Risiko die groBeren Gewinnmoglichkeiten 
gegeniiber. die der eigene Wirtschaftsbetrieb aufweist. 

Eine besondere Stellung nimmt das Kommissionsgeschiift im Bankbetrieb ein. Die Banken 
iibernehmen die Besorgung von An· und Verkaufen von Effekten fiir ihre Kunden kom
missionsweisc, d.h. sie vermitteln diese Auftriige an der Borse, behalten sich aber den Selbst
eintritt vor. Sie berechnen also ihren Kunden die erzielten Preise oder den Borsenpreis, wenn 
sie von dem Recht des Selbsteintritts Gebrauch machen. Ihr Gewinn besteht in der Kom
missionsgebiihr, hier meist An- und Verkaufsprovision genannt. 

Das HGB. setzt den Kommissionar dem Kaufmann gleich, d.h. dem, der das Handels
gewerbe fiir eigene Rechnung betreibt. Dasselbe gilt fiirden Agenten und den Makler. Der Agent 
schlieBt im Namen seines Geschaftsherrn abo ist also in seiner Tatigkeit in starkem MaBe von 
dem Ansehen abhii.ngig, das der Geschii.ftsherr (oder seine Leistungen) in der Offentlichkeit 
genieBt. Agenturen finden sich natiirlich besonders dort, wo die Art des Betriebes Geschiifte 
fiir eigene Rechnung oder als Kommissionar nicht zulassen, wie z.B. bei den Versicherungen. 
Der Makler vermittelt, d.h. er bringt den AbschluB zwischen zwei Geschaftspartnern zustande. 
Wahrend friiher im weiten Umkreis des Handels die Mitwirkung von Maklern - wegen der 
Schwierigkeit, einen geeigneten Geschaftspartner zu finden - erwiinscht und haufig zur rechts-
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giiltigen Bestatigung des Abschlusses erforderlich war, ist heute der Makler in groBerem Um
fange nur noch im Grundstiickshandel und im Borsenverkehr anzutreffen. Seinem Aufgaben
kreis entspricht es, wenn ihm - friiher allgemein, heute z. B. als Kursmakler an der Borse -
die Eigenschaft einer amtlichen Person beigelegt wird. 

2. Die privaten Unternehmungsformen (II). Bei der Aktiengesellschaft steht 
die Kapitalbeschaffung im Vordergrund. Sie wird dadurch erleichtert, daB hier 
das Grundkapital in eine mehr oder weniger groBe Zahl von Stiicken zerlegt ist, 
und daB diese Anteile am Grundkapital - Aktien genannt - mit einer auf die 
VoIlzahlung beschrankten Haftung ausgestattet sind. Hierdurch wird die Mog
lichkeit geschaffen, daB sich kleine Kapitalien beteiligen und zugleich ihre Haftung 
in Hohe der iibernommenen Aktien beschranken konnen. Hinzu kommt, daB die 
Aktien iibertragbar und als Gegenstand des Borsenhandels jederzeit verkauflich 
sind, so daB der einzelne Aktionar wieder zu seinem Gelde kommen kann, obwohl 
das Gesamtkapital, das der Aktiengesellschaft durch die Zusammenfiigung der 
einzelnen Aktien zur Verfiigung steht, unkiindbar ist (wenn man davon absieht, 
daB natiirlich die Gesamtheit der Aktionare mittelst Beschlusses die Auflosung 
der AG. und die Riickzahlung des Kapitals herbeifiihren kann). DerNachteil, der 
darin liegt, daB aIle Aktionare nur beschrankt haften, wird dadurch wettgemacht, 
daB durch Zusammenfassung vieler kleiner Kapitalien ein entsprechend hohes 
Gesamtkapital aufgebracht werden kann, das eine bessere Sicherheit zu bieten 
vermag, als die unter Umstanden recht fragwiirdige unbeschrankte Haftung von 
Einzelpersonen. (I.G. Farben-AG.: GrundkapitallOOO Mill. RM.) 

Bei dem Gebilde, das wir Aktiengesellschaft nennen, entsteht die Frage: wer 
solI die Aufgaben des Wirtschafters iibernehmen 1 Das Gesetz sieht eine Drei
oder Vierteilung der Aufgaben vor.· Die Geschaftsfiihrung liegt dem Vorstand ob, 
der aus einer oder mehreren Personen bestehen kann (und die sich in der Praxis 
Direktoren nennen). Der Vorstand leitet die Aktiengesellschaft im Innern und 
vertritt sie nach auBen. Der trberwachung des Vorstandes dient das zweite 
Organ: der Aufsichtsrat, der aus mindestens drei Personen bestehen muB, die 
- wie iibrigens auch der Vorstand - nicht Aktionare der Gesellschaft zu sein 
brauchen. Beide - Vorstand und Aufsichtsrat - sind der Generalversammlung 
der Aktionare verantwortlich, die Entlastung erteilt und iiber die Verteilung der 
Gewinne beschlieBt. Ais viertes Organ ist die Offentlichkeit zu bezeichnen, die in 
weitgehender Weise iiber die Vorgange bei der Aktiengesellschaft (Verof£ent
lichung der Bilanz und des Geschaftsberichts) unterrichtet wird. (Publizitats
pflicht.) 

Trotz der Schwerfalligkeit, die in dieser Teilung der Gewalten liegt, und die 
man friiher vielfach als eine Behinderung in der Anwendung der Aktiengesell
schaftsform angesehen hat, ist die Aktiengesellschaft heute auf allen Wirtschafts
gebieten vertreten, selbst dort, wo es auf schnelle Entschliisse ankommt. Lediglich 
vor dem Handelsbetrieb hat die Aktiengesellschaft halt gemacht; doch spielt hier 
das Risiko mit, das im Handel besonders groB ist (obwohl die erste Aktiengesell
schaft im Handel entstanden ist: 1602 Ostindische Compagnie). Vornehmlich 
zwei Griinde sind es, die das rasche Vordringen der Aktiengesellschaft erklaren. 
Vor allem bietet - wie wir gesehen haben - die Aktiengesellschaft die Moglich
keit, groBe Kapitalien fUr die Zwecke der Unternehmung aufzubringen. Dem
gegeniiber miissen und konnen die vermeintlichen Nachteile der Aktiengesell
schaftsform in Kauf genommen werden. Sodann haben die beteiligten Per
sonen es verstanden, die Spannungen, die sich aus der Gewaltenteilung ergeben 
konnen, durch eine zweckmaBige Arbeitsweise zu iiberbriicken. So ist es bei 
vielen Gesellschaften iiblich geworden, den Aufsichtsrat nicht nur (oder in der 
Hauptsache) die ihm vom Gesetz zugeschriebene Aufgabe der Kontrolle ausiiben 
zu lassen, sondern ihn dariiber hinaus an der Geschaftsfiihrung zu beteiligen, in-
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dem wichtige oder weitreichende Entscheidungen vorher mit ihm besprochen wer
den oder gar, daB der Aufsichtsrat selbst dieses oder jenes Geschaft vorschlagt, 
einleitet oder durchfiihrt. Der Generalversammlung gegeniiber konnen sich Vor
stand und Aufsichtsrat durch eigenen Besitz an Aktien oder durch das Depot
stimmrecht der mit ihm zusammenarbeitenden Banken entsprechende Mehrheiten 
verschaffen. Rein auBerlich gesehen, mag diese Entwicklung nicht der Idee des 
Gesetzgebers entsprechen; praktisch ist es auf diesem Wege gelungen, leistungs
fahige und in sich gefestigte Unternehmungen aufzubauen. Natiirlich wird es 
letzten Endes von den Personen abhangen, die sich dieser Mittel bedienen; einzelne 
MiBbrauche diirfen nicht dariiber hinwegtauschen, daB im groBen und ganzen 
diese Entwicklung des Inhalts der Aktiengesellschaft - gegeniiber ihrer Form
der deutschen Volkswirtschaft doch Vorteile gebracht hat. 

Der Star kung der Geschaftsfiihrung dienen insbesondere die besonders seit dem 
Kriege in Dbung gekommenen sog. Mehrstimmenaktien, mit deren Rilfe - er
hohtes Stimmrecht - die Verwaltung in der Lage ist, die Generalversammlung 
- wenn es erforderlich ist - zu beeinflussen. Urspriinglich lediglich zur Abwehr 
(auslandischer) Dberfremdung gedacht, ist ihre Anwendung spater so allgemein 
geworden, daB von einem selbstandigen Recht der Aktionare kaum noch ge
sprochen werden konnte. Mit Recht ist dafiir gesorgt worden (Novelle zum Aktien
recht), daB nunmehr von der Einrichtung der Mehrstimmenaktien nur in be
stimmten, im voraus festgelegten Fallen Gebrauch gemacht werden darf. 

Eine besondere Stellung nimmt die Kommanditgesellschaft auf Aktien ein, bei der die 
Aktionare beschrankt haften, daneben ein oder mehrere personlich haftende Komplementare 
vorhanden sind, die zugleich als Vorstand der ~sellschaft wirken. Man hat auf diese Form der 
Aktiengesellschaft groBe Hoffnungen gesetzt insofern, als sie geeignet sein sollte, das person
Hche Interesse des Vorstandes (Komplementare) in wirkungsvoller Weise mit dem der ~sell
schaft (Aktionare) zu verbinden. Die eigenartige Rechtsstellung der Komplementare, die der 
einfachen Kommanditgesellschaft nachgebildet ist, wie auch die ~fahren, die in der unbe
schrankten Haftung - insbesondere bei graBen Gesellschaften - fiir die Komplementare 
Hegen, haben jedoch dazu gefiihrt, daB gerade die Kommanditgesellschaft auf Aktien nur wenig 
Eingang in die Praxis gefunden hat. 

Der Kapitalbeschaffung dient ferner die Gewerkschaft, die schon in friiher 
Zeit im Bergbau entstanden ist und hier auch heute noch ausschlieBlich Anwen
dung findet (Entsprechend: die Reederei in der Seeschiffahrt). Allerdings waren 
die Teilhaber der Gewerkschaft urspriinglich mitarbeitende Genossen; der Kapital
anteil (Kux) hat sich erst spater aus dem Bediirfnis nach Kapitalbeschaffung 
entwickelt. Der Kux lautet - im Gegensatz zur Aktie - nicht auf einen Nenn
wert, sondern stellt einen ide ellen Anteil am Gesamtvermogen dar, der sich aus 
der Zahl der Kuxe ergibt, die ausgegeben worden sind (friiher 128-, heute 
1000- - in Ausnahmefallen 10000teilige - Gewerkschaften). Die Anteile sind 
friiher teilbar gewesen, jetzt noch vererblich und iibertragbar, letzteres seit 1865 
in erleichterter Form, immer jedoch schriftlich und durch entsprechende Ein
tragung ins Gewerkenbuch. Auf dieser Grundlage gibt es auch einen bOrsen
maJ3igen Randel in Kuxen (an bestimmten Kuxenborsen); doch ist der Teil
nehmerkreis (und damit der Wirkungskreis der Kuxe) geringer als im Aktien
handel. 

Das beruht auf der Besonderheit der Kuxe: ihrer ZubuBepflicht. 1m Gegensatz 
zur ORG. hat die Gewerkschaft die unmittelbare Raftung gegeniiber dem Schuld
ner abgestreift; aber es besteht noch die Pflicht zur ZubuBe, wenn die Gewerken
versammlung eine Zuzahlung beschlieBt. Der Vorteil fiir die Gewerkschaft liegt 
darin, daB sie eigentlich jede Sorge um die Kapitalbeschaffung los ist: sie braucht 
nur eine ZubuBe auszuschreiben, wenn sie Kapital benotigt. Zugleich ergibt sich 
der Nachteil fiir die Gewerken, daB sie ZubuBen zahlen miissen, obwohl es ihrer 
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Vermogenslage vielleicht nicht entspricht. Hier liegt zugleich die Grenze ffir die 
Geeignetheit der Gewerkschaftsform: bei groBerem Kapitalbedarf wird es schwie
rig, die gewunschten Kapitalien auf dem Wege der ZubuBe aufzubringen (eine Ver
mehrung der Zahl der Kuxe ist nicht moglich). Dann tritt sehr haufig die AG. an 
die Stelle der Gewerkschaft, weil erstere in der Lage ist, durch Ausgabe von wei
teren Aktien (mit beschrankter Raftung) sich an einen groBeren Kreis von Kapital
besitzern zu wenden. 

Die Aktiengesellschaft ist zum Schutze gegen MiBbrauch - sowohl gegenuber 
den Aktionaren als auch den Glaubigern - mit einer Fulle von Rechtsvorschriften 
(RGB. §§ 178-319) ausgestattet. Von besonders weittragender Bedeutung sind die 
Bestimmungen, die sich auf die Grundung der Aktiengesellschaft beziehen: Raf
tung der Grunder, Nachprufung durch unabhangige Revisoren (vgl. 2. Buch B IV). 

Um dem Verkehr eine Erleichterung zu geben, ist durch Gesetz vom Jahre 
1892 die Form der Gesellschaft mit beschrankter Raftung geschaffen worden. Sie 
ist als ein Mittelding zwischen der ORG. und der AG. gedacht. Sie hat von der 
letzteren die beschrankte Raftung ubernommen, aber ohne die erschwerenden Be
stimmungen uber die Grundung; die Leitung liegt in den Randen eines oder 
mehrerer GeschaftsfUhrer, ein Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen (kann bei groBeren 
Gesellschaften bestellt werden). Von der ORG. hat die G.m.b.R. den person
lichen Charakter erhalten, der darin zum Ausdruck kommt, daB die Anteile zwar 
ubertragbar sind, dies aber nur in Form der Zession und mit Zustimmung der 
ubrigen Gesellschafter vor sich gehen kann. Dieser rechtlichen Gestaltung ent
spricht es, daB bei der G. m. b. R. die Kapitalbeschaffung zurucktritt, wenn sie 
auch wegen der beschrankten Raftung vielleicht um einen Grad gunstiger als bei 
der ORG. oder KG. ist. 

Die G. m. b. R. wird vorzugsweise verwendet, wenn ein groBeres Risiko durch 
die Raftungsbegrenzung abgewendet werden soll (bei Versuchs-, Patentgesell
schaften, "Obernahme eines Wirtschaftsbetriebs durch die Erben). Auch wegen 
ihrer juristischen Personlichkeit ist die G.m. b.R. sehr beliebt (ffir Kartelle, 
Syndikate, Liquidationen); aus dem gleichen Grunde kann sie zu Verschleierungen 
benutzt werden (Grundstucksgesellschaften, die den Besitzer nicht erkennen 
lassen oder Steuerumgehungszwecken dienen). 1m besonderen MaBe hat jedoch 
das Fehlen eingehender Grundungsvorschriften zur starken Verbreitung der 
G.m.b.R. beigetragen. Allerdings sind hier beklagenswerte MiBstande zu ver
zeichnen, so, wenn - mangels Nachprufung - Sacheinlagen zu hoch bewertet 
oder sonstige Dinge eingebracht werden, die nur einen fragwtirdigen Wert be
sitzen. Zahlreiche Vorgange dieser Art haben dem Ansehen und dem Kredit der 
G.m. b.R. so geschadet, daB z. B. Banken, wenn sie einer G. m. b. R. einen Kredit 
einraumen, gewohnlich die besonderen Burgschaften der Gesellschafter fordern, 
was nichts anderes heiBt, als daB die Raftungsbeschrankung wieder aufgehoben 
wird. 

Das Gesetz fordert, daB bei der Griindung der G.m. b.H. mindestens zwei Gesellschafter 
vorhanden sein miissen, die die Anteile iibernehmen. Es steht nichts im Wege, daB nach er
folgter Griindung samtliche Anteile auf einen Gesellschafter iibergehen: dann liegt die BOg. 
Einmanngesellschaft vor. Sie stent praktisch den Einzelkaufmann mit beschrankter Haftung 
dar, eine Gestaltung, an die der Gesetzgeber wohl nicht gedacht hat. Die Einmanngesellschaft 
wird zur Einpersonalgesellschaft, wenn der Allein-Gesellschafter sich selbst zum Geschafts
fiihrer der G.m. b.H. bestellt. Wenn es auch keinem Zweifel unterliegen kann, daB es Falle 
gibt, bei denen es wiinschenswert und berechtigt erscheint, daB ein Einzelkaufmann - des 
hoheren Risikos wegen - seine Gesamthaftung beschrankt sehen mochte, so hat der Umweg 
tiber die G.m. b.H. doch den Nachteil fiir sich, daB die Entartung der G.m. b.H. leicht mit 
MiBtrauen betrachtet wird. Zu den Fallen, wo der beschrankt haftende Kaufmann am Platze 
ist, gehort nattirlich nicht das Bestreben, sich mittels einer solchen Form steuerliche Vorteile 
zunutze zu machen (so z.B. wenn der Steuersatz der Korperschaftssteuer 20%, die Satze der 
Einkommensteuer bis zu 40% betragen). 
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Solchen steuerlichen Umgehungen dient noch eine andere Gesellschaftsform, die sich mit 
Hilfe der G.m. b.H bildenlaBt: die G.m.b.H. & Co., eine Kommanditgesellschaft, bei der der 
Komplementar aus der G.m. b.H. (oder deren Geschaftsfiihrer) und die Kommanditisten von 
den Gesellschaftem der G.m. b.H. gebildet werden. Mit der Einmanngesellschaft kann sogar 
die Verbindung herbeigefiihrt werden, daB die G.m. b.H. als solche (juristische Personlichkeit) 
Komplementar der Kommanditgesellschaft wird, wahrend der alleinige Inhaber der G.m. b.H. 
als Kommanditist gleichfalls nur beschrankt haftet. Die Rechtsprechung hat die Zulassigkeit 
des Vorgangs anerkannt, daB eine juristische Person (also auch eine AG.) Gesellschafter einer 
Offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sein kann. 1m Interesse der mer
sichtlichkeit und Durchsichtigkeit der Wirtschaft sollten jedoch solche Kiinsteleien verhindert 
werden. (In der Praxis kommt die G.m. b.H. & Co. vielfach als sog. Betriebsgesellschaft vor, 
die von einer bestehenden Offenen Handels- oder Kommanditgesellschaft das zum Betriebe 
gehorende Vermogen pachtweise iibemimmt und an die Verpachterin einen bestimmten Pacht
zins zahlt, wodurch eine steuerliche Entlastung der Verpachterin [Einzelfirma, Offene Handels
gesellschaft] eintreten kann.) 

Wir sind bisher von der Voraussetzung ausgegangen, daB die Unternehmungs
formen rechtlich und praktisch bestimmt werden von der Gestaltung des Kapitals: 
Anteile, "Obertragbarkeit, Haftung und Beteiligung am Gewinn und Verlust. Auf 
diese Weise sind die einzelnen Unternehmungsformen entstanden: von der Einzel
unternehmung iiber die Offene Handelsgesellschaft und Aktiengesellschaft bis 
zum jiingsten Kind der Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Aus der Rechts
form ergibt sich ferner, wie wir gesehen haben, die Stellung des oder der Wirt
schafter, die die Leitung und Fiihrung in Handen haben; freilich konnen hier der 
Vertrag oder die tatsachliche Handhabung Abweichungen von den rechtlichen 
Regeln herbeifiihren. Es ist nun von besonderer Wichtigkeit, daB noch von einer 
anderen Seite her in die Geschicke einer Unternehmung eingegriffen werden kann, 
obwohl sie - rechtlich gesehen - dazu kaum in der Lage ist: die Glaubiger, die 
haufig sogar ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Jemand kann einer Un
ternehmung ein Darlehn (Kredit) gegeben haben und, ohne beteiligt zu sein, doch 
gr:oBen EinfluB auf die Geschaftsfiihrung nehmen. 

Eine solche Mitwirkung der oder des Glaubigers kann von vornherein beab
sichtigt, also vertraglich ausbedungen sein, oder sich im Laufe der Geschiiftsent
wicklung herausgebildet haben. Wenn eine Unternehmung eine Tochtergesell
schaft (in der Form der AG. oder G. m. b. H.) ins Leben ruft und diese Gesell
schaft mit Kapital in Form eines Darlehns ausstattet, so ist es klar, daB die Toch
tergesellschaft nach den Anweisungen der Muttergesellschaft zu handeln hat. 
Doch braucht nicht einmal dieses Mutter-Tochterverhiiltnis vorzuliegen: die Teil
haber einer G. m. b. H. bemessen das GeschiHtskapital auf den Mindestbetrag von 
20000 RM und iiberlassen der G.m. b.H. das Betriebskapital in Gestalt eines 
Darlehns. Steuerliche oder sonstige Griinde konnen fiir eine solche Gestaltung 
der Unternehmungsform maBgebend sein und man kann - trotz eines gewissen 
Widerspruchs in sich - in diesen Fallen von einer GHiubigergesellschaft, als 
einer besonderen Unternehmungsform, sprechen. 

Glaubigergesellschaften k6nnen auch entstehen, wenn eine Unternehmung in 
Not geraten ist und sie eine Stundung (oder einen NachlaB) ihrer Verpflichtungen 
nur durch besonderes Entgegenkommen der Glaubiger (oder eines Hauptglau
bigers) erhiilt. Dann wird sich dieser Glaubiger ein besonderes Aufsichts- oder 
Mitwirkungsrecht ausbedingen, insbesondere wenn er gleichzeitig neue Kredite 
gewahrt (oder Waren liefert). In ahnlicher Lage befinden sich die Unterneh
mungen, die Bankkredit in Anspruch nehmen und im Laufe der Zeit von der 
Kreditbeanspruchung solch ausgiebigen Gebrauch machen, daB sich die Bank -
als Hauptglaubiger - zur Sicherung ihrer Forderung gen6tigt sieht, sich um die 
Geschaftsfiihrung ihres Kunden zu kiimmern. Mit Unrecht wird dann haufig den 
Banken der Vorwurf gemacht, daB sie den Kunden in ihre Gewalt gebracht hatten 
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- in Wirklichkeit ist es die ubermii.Bige Kreditgewahrung gewesen, die diese Folge 
gehabt hat. 

3. Die genossenschaftlichen Unternehmungsformen. Es ist vorwegzunehmen, 
daB sich der genossenschaftliche Gedanke: ZusammenschluB zu gemeinsamem Tun 
(gemeinschaftlichem Geschaftsbetrieb) auch in einigen der bisher besprochenen 
- privaten - Unternehmungsformen verwirklichen laBt: in der Gewerkschaft, 
die ursprunglich - und in vielen Fallen noch heute - das Merkmal einer Ge
nossenschaft tragt, in der G. m. b. H., ebenso in der Aktiengesellschaft, bei der sogar 
der Gesetzgeber vorsieht, daB in bestimmten Fallen (HGB. § 180: gemeinnutziges 
Unternehmen) Kleinaktien ausgegeben werden konnen, die diesem Zwecke dienen. 
Werden diese Formen gewahlt, dann muB der rechtliche Aufbau beachtet werden, 
den das Gesetz fur diesen Fall vorschreibt. Dadurch konnen leicht Beeintrach
tigungen des genossenschaftlichen Gedankens, wie z. B. bei der Kapitalbeschaf
fung, dem Ein- und Austritt von Mitgliedern usw. entstehen. Deshalb sind fUr die 
Genossenschaften besondere Rechtsformen vorgesehen. Diese sind: 

die Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht, 
die Genossenschaft mit unbeschrankter NachschuBpflicht und 
die Genossenschaft mit beschrankter Haftpflicht. 
Bevor wir die Eigenarten der drei Formen und ihre Verwendung kennenlernen, 

ist es wichtig, die allgemeinen Merkmale herauszustellen. Da steht an der Spitze 
die Handhabung der Kapitalanteile, bier: Geschaftsguthaben genannt. Sie 
stellen nicht etwa Anteile in Gestalt von Urkunden dar, die (wie die Aktien bei 
der Aktiengesellschaft) vererblich oder verauBerbar waren. Vielmehr treten 
bei der Genossenschaft, die eine Gesellschaft von nicht geschlossener Mitglieder
zahl ist, Mitglieder ein, indem sie die fUr die Bildung der Geschaftsguthaben vor
gesehenen Einzahlungen leisten, treten Mitglieder aus, indem sie zu dem vor
gesehenen Zeitpunkt kundigen und das angesammelte Geschaftsguthaben zuruck
fordern. Der nicht geschlossenen Mitgliederzahl entspricht die wechselnde Hohe 
der Geschaftsguthaben, bedingt durch die Zahl der Mitglieder. 

Was nun die Hohe der einzelnen Geschaftsguthaben anlangt, so gehort es ja 
zu den Eigentumlichkeiten derjenigen Kreise, die von der Genossenschaft Ge
brauch machen wollen oder sollen, daB sie in der Regel nur uber Vermogen in 
geringer Hohe verfugen, ihre Fabigkeit zur Leistung von Beitragen also gering ist. 
Der Idee der Genossenschaft entspricht es ferner, die geringe Beitragsfahigkeit 
durch das Prinzip der Solidarhaft: ane fUr einen, einer fur aIle zu erganzen. Die 
ursprunglich allein vorgesehene unbeschrankte Haftpflicht aller Genossen (l.Form 
oben) bildet das notwendige Gegengewicht zu der geringen Hohe der bar ein
gezahlten Geschaftsguthaben. Der genossenschaftliche Gedanke der Solidarhaft 
fuhrt sogar zu der Auffassung (und Forderung), daB ein eigenes Genossenschafts
vermogen (Gesamtheit der Geschaftsguthaben der Genossen) uberhaupt nicht er
forderlich sei, sondern daB es gerade Aufgabe der Genossenschaft sei, auf Grund der 
Solidarhaft aller Genossen das fUr den gemeinsamen Geschaftsbetrieb erforderliche 
Kapital vondritter Seite zu beschaffen. Ein uberdies anzusammelndes Eigenkapital 
der Genossenschaften habe dann den Charakter von Reserven zu tragen, die 
- als Betriebskapital verwendet - die ersten Auffanger von Verlusten bilden. 

In Wirklichkeit ist diese Auffassung in weitem Umfang anzutreffen, so wenn 
z. B. die Konsumgenossenschaften Spareinlagen ihrer Mitglieder als Betriebskapital 
verwenden, die Kreditgenossenschaften Depositen und Spargelder annehmen 
(oder von einzelnen Genossen oder anderen Stellen Darlehen erhalten), wenn 
Produktions- und Baugenossenschaften Hypothekendarlehen aufnehmen - immer 
unter Mitwirkung der Solidarhaft aner Genossen. So erklart es sich, daB Geschafts
guthaben in der Hohe von 1-10 RM je Kopf der Genossen vorkommen. Doch 
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ist zu bemerken, daB die nach dem Vorkampfer fiir das Genossenschaftswesen be
nannten sog. Schultze-Delitzschschen Kreditgenossenschaften (Volksbanken) von 
jeher bestrebt gewesen sind, ihre Genossen zur Leistung von hoheren Beitragen 
(Geschaftsguthaben) anzuhalten, und daB spater die Genossenschaften des Reichs
verbandes ebenfalls dazu ubergegangen sind, groBeres Gewicht auf das Vorhanden
sein von eigenem Genossenschaftsvermogen zu legen, wozu auch die Bildung von 
Reserven aus Betriebsuberschussen gehort. Das Genossenschaftsgesetz erkennt 
dem einzelnen Genossen kein Anrecht auf die Ausschuttung von Gewinnen zu; 
wenn letztere vorliegen, konnen sie zur Erhohung der Geschaftsguthaben oder zur 
Bildung von Reserven verwendet werden. Es ist ferner moglich, die Erhohung des 
Genossenschaftskapitals auf dem Wege durchzufuhJ.:en, daB einmalige oder regel
maBig zu leistende Zuzahlungen auf die Geschaftsguthaben erfolgen. 

Von einschneidendem EinfIuB auf die Handhabung der Geschaftsguthaben 
muJ3te die Anderung der Solidarhaft sein, wie sie im Genossenschaftsgesetz von 
1889 dmch die Schaffung der beiden anderen Formen: der Genossenschaft mit 
beschrankter Haftpflicht und der Genossenschaft mit unbeschrankter N achschuB
pflicht erfolgt ist. Bei der ursprunglichen Form haftet jeder Genosse mit seinem 
ganzen Vermogen fiir die Schulden der Genossenschaft und zwar jedem Glaubiger 
unmittelbar in voller Hohe, soweit diese sich aus dem Konkurse der Genossen
schaft ergibt. Diese Gleichheit in der Behandlung der Genossen - in Wirklichkeit 
war es eine Ungleichheit - machte das Zusammengehen von wenig vermogenden 
mit vermogenden Personen schwer, wenn nicht unmoglich (obwohl dies ja der 
eigentliche Zweck des genossenschaftlichen Zusammenschlusses war). Die im 
Jahre 1889 eingefiihrten Formen anderten an diesem Z ustand das Folgende: bei der 
Genossenschaft mit unbeschrankter N achschuBpflicht besteht die unbeschrankte 
Haftung nicht mehr dem einzelnen Glaubiger gegenuber, sondern nur noch als 
NachschuBpflicht gegenuber der Konkursmasse. Doch hat diese kleine Milderung 
nicht vermocht, dieser Genossenschaft den Weg in die Praxis zu offnen. (Mittelst 
Gesetz vom 20. Dezember 1933 ist die unbeschrankte NachschuBpflicht wieder 
beseitigt worden.) 

Die eigentliche Anderung liegt bei der Genossenschaft mit beschrankter Haft
pflicht: die Haftung des einzelnen Genossen wird von vornherein auf einen be
stimmten Betrag beschrankt; nunmehr ist jeder Genosse in der Lage, das Risiko 
seiner Beteiligung im voraus zu ubersehen. Dadurch ist der Weg freigemacht, 
daB sich vermogende Genossen nicht nur mit Kapital und Haftung, sondern auch 
mit ihren Kenntnissen und Beziehungen beteiligen konnen. Damit die zusatzliche 
Haftung nicht von vornherein zur Bedeutungslosigkeit wird, bestimmt das Gesetz, 
daB sie mindestens in Hohe des Geschaftsguthabens anzusetzen ist. Fur die 
Kreditbeschaffung bedeutet die Einfuhrung der beschrankten Haftung zunachst 
zwar eine EinbuBe an Sicherheit (oder vielleicht eine bessere Abzweigung der 
Kreditfahigkeit gegenuber der schwer ubersehbaren und faBbaren unbeschrankten 
Haftung). Diese EinbuBe kann aber durch eine hOhere Festsetzung der Geschafts
guthaben wettgemacht werden, wodurch sich zugleich die Haftsumme erhoht. Es 
kann nicht uberraschen, zu sehen, daB der Aufschwung, den das Genossenschafts
wesen in Deutschland genommen hat, zeitlich mit der Anderung des Genossen
schaftsgesetzes (spater mit der Grundung der PreuBischen, jetzt Reichszentral
genossenschaftskasse, 1896) zusammenfallt. 

Die Genossenschaft ist keine Kapitalgesellschaft, sondern eine Vereinigung von 
Personen zum gemeinschaftlichen Geschaftsbetrieb. Dieses personliche Kenn
zeichen der Genossenschaft und die tatige Mitarbeit der Genossen sollen die folgen
den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes sicherstellen: daB die Mitglieder 
des Vorstandes (mindestens zwei) und des Aufsichtsrates (mindestens drei) zugleich 
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der Genossenschaft als Mitglieder angehoren mussen, daB - bei der Genossenschaft 
mit unbeschrankter Haftpflicht - jeder Genosse nur einen Antell besitzen darf, 
daB jedem Genossen nur eine Stimme in der Generalversammlung zusteht und daB 
diese Stimme nicht ubertragbar ist. Es wird ferner bestimmt, daB die Tantieme 
des Aufsichtsrats, dessen Aufgabe im wesentlichen dem Aktienrecht entnommen 
ist, nicht nach dem Geschaftsergebnis bemessen werden darf, und daB die Lei
stungen der Genossenschaft - insbesondere bei den Konsum- und Kreditgenossen
schaften - ausschlieBlich den Mitgliedern zugute kommen durfen. (Nur sog. 
Hilfsgeschafte durfen mit Nicht-Mitgliedern getatigt werden.) Well diese Zu
sammenarbeit der Genossen nicht immer den hochsten Grad von Sachverstandig-' 
keit zu tragen braucht, sieht das Gesetz eine regelmaBige Revision der gesamten 
Geschaftstatigkeit durch unabhangige Revisoren vor (haben sich die Genossen
schaften zu Verbanden zusammengeschlossen, die die allgemeinen Richtlinien 
fur die Geschaftsfuhrung und Revision geben), sind endlich Stellen gebildet wor
den - Zentralkassen -, die fur die angeschlossenen Genossenschaften vorkom
mende Geschafte oder deren Ausgleich besorgen. 

Trotz dieser Sonderstellung der Genossen (und trotz des besonderen Gesetzes) 
bestimmt der Gesetzgeber: die Genossenschaften gelten als Kaufleute (im Sinne 
des HGB.). Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats haben in ihren 
Handlungen die Sorgfalt eines ordentlichen Geschaftsmannes anzuwenden. Die 
Genossenschaften sind verpflichtet, Bucher zu fuhren und eine Bilanz aufzustellen 
- man sieht, sie werden nach dem Gesetz wie Unternehmungen behandelt, weil 
sie wie Unternehmungen tatig sein mussen, wenn sie ihren Zweck: Forderung des 
Erwerbs oder des Haushaltes ihrer Mitglieder erreichen wollen (vgl. B. I). Dabei 
ist es moglich, daB die einzelnen Mitglieder die rechnerische Trennung zwischen 
Geschaft und Haushaltung noch nicht vollzogen haben. 

4. Die Wirtschaftsformen der ijHentlichen Hand. Wir haben in I festgestellt, 
daB der Staat (und die sonstigen offentlich-rechtlichen Korperschaften) neben 
ihrer eigentlichen (Hoheits-)Aufgaben auch uber Wirtschaftsbetriebe verfugen 
konnen. Es liegen dann Offentliche Wirtschaftsbetriebe vor, die als offentliche 
Unternehmungen zu gelten haben, wenn sie mit Kapital ausgestattet sind und 
eine Kapitalrechnung fuhren. Es ist ferner moglich, daB sie sich hierbei in keiner 
Weise von den privaten Unternehmungen unterscheiden, also wie diese bestrebt 
sind, eine moglichst hohe Rente auf das Kapital zu erwirtschaften. Doch kommt 
es gleichfalls vor, daB die offentlichen Wirtschaftsbetriebe das Gewinnstreben zu
gunsten eines anderen Zwecks (wohlfeile Abgabe der Guter, Musterbetrieb, Ar
beitsbeschaffung) zurucktreten lassen. So ergeben sich die beiden Drehpunkte: 
1. Vernachlassigung des Gewinnprinzips bis zum Kostendeckungs-(ZuschuB-) 
Prinzip zugunsten der Abnehmer und 2. Ausnutzung der Gewinnmoglichkeiten 
durch AusschluB des privaten Wettbewerbs und Aufrichtung eines staatlichen 
(gemeindlichen) Monopols (Monopol-Unternehmung). Zwischen ZuschuB- und 
Monopolbetrieb schwankt das Kennzeichen der uns in der Praxis entgegentreten
den offentlichen Wirtschaftsbetriebe und offentlichen Unternehmungen. 

Ebenso vielgestaltig sind die rechtlichen Formen, die die offentliche Hand bei 
der Durchfuhrung ihrer Wirtschaftsbetriebe verwendet. Die nachfolgende Zu
sammenstellung solI einen tTherblick uber die Hauptformen und ihre wichtigsten 
Abwandlungen vermitteln. 

a) Der (eigentliche) Regiebetrieb. Der Wirtschaftsbetrieb wird in der gleichen 
Weise wie die sonstigen Anstalten und Dienststellen der Verwaltung eingegliedert. 
Dann steht neben der Steuerkasse, dem Standesamt, der Feuerwehr: die Gas
anstalt, das Wasserwerk, die StraBenbahn, wenn diese von der Gemeinde be
trieben werden; beim Staat neben der Schule, dem Gericht, der Provinzialverwal. 
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tung: das staatliche Bergwerk, die Porzellanmanufaktur, die Staats bank. Der 
Regiebetrieb ist mit Beamten besetzt und untersteht den vorhandenen Behorden; 
er zeichnet sich also durch eine gewisse Schwerfalligkeit, Unbeweglichkeit und 
durch die Abhangigkeit von mehr oder weniger zahlreichen vorgeschalteten Stellen 
aus. Doch brauchen diese Eigentumlichkeiten nicht zu bedeuten, daB sich der 
Regiebetrieb in allen Fallen als unbrauchbar erwiesen habe: es kommt naturlich 
auch hier auf die Menschen an, die sowohl den betreffenden Wirtschaftsbetrieb 
als auch seine Eingliederung in die Verwaltung gestalten. 

Dort, wo die Form des Regiebetriebs als nicht geeignet empfunden wird, greift 
man zu folgenden Abwandlungen: 

<'X) "Obergang (von der Kameralrechnung) zur Kapitalrechnung durch Einfuh
rung der kaufmannischen Buchhaltung und Bilanz. Diese Wandlung im Rech
nungswesen braucht deshalb nicht als eine bloBe Formsache angesehen zu werden, 
weil die Technik der Buchhaltung und Bilanz doch zu groBerem wirtschaftlichen 
Denken zwingt, wie dies bei der in der Verwaltung ublichen Kameralrechnung 
gewohnlich der Fall ist. 

{3) Bildung von Kommissionen, Deputationen oder Beiraten, die mit sachver
standigen Personen besetzt werden und die Entscheidungen vorbereiten, beraten 
oder treffen. Hierher gehort die Bildung eines sog. Verwaltungsrats, der dazu 
dient, den Instanzenzug abzukurzen. 

y) Ersetzung des beamteten Leiters des Wirtschaftsbetriebs durch einen Wirt
schafter (Kaufmann). Doch haben sich hierbei zwei Mangel herausgestellt: 1. daB 
sich der Kaufmann eine weitgehende Machtvollkommenheit in der Geschafts
fiihrung vorbehalt ohne gleichzeitige Tragung der Verantwortung (die bei der 
offentlichen Hand bleibt) und 2. daB Nur-Kaufleute nicht immer zur Leitung von 
offentlichen Wirtschaftsbetrieben geeignet sind, weil es hier nicht allein auf kauf
mannische Sonderkenntnisse, sondern eben auch auf die Eingliederung des offent
lichen Wirtschaftsbetriebs in seine besonderen Aufgaben ankommt. 

Die Abwandlungen von <'X bis y, die in der Praxis durch Verbindung miteinander 
und Einfuhrung weiterer kaufmannischer Einrichtungen noch vermehrt werden 
konnen, werden als uneigentliche Regiebetriebe bezeichnet. Nach wie vor sind 
die Wirtschaftsbetriebe in die allgemeine Verwaltung eingegliedert, stellen sie 
keine selbstandigen Rechtsgebilde dar. 

b) Die nachste Form ist die gemischt-wirtschaftliche Unternehmung. Sie stellt 
eine selbstandige juristische Personlichkeit dar, ist mit einem eigenen Kapital 
ausgestattet und fuhrt hieruber die uns bekannte Kapitalrechnung. Gemischt
wirtschaftlich wird sie genannt, weil sie auf eine Verbindung von privater und 
offentlicher Wirtschaft hinzielt. Die private Wirtschaft solI in diesem Gebilde auf 
die offentlichen Interessen Rucksicht nehmen; die offentliche Wirtschaft solI von 
den Verfahren ubernehmen, die in der privaten Wirtschaft ublich sind. Doch gibt 
es wieder verschiedene Arten der Verbindungen: 

<'X) An einem privaten Wirtschaftsbetrieb ist die offentliche Hand mit Kapital 
beteiligt. Hierbei kann folgender Mangel entstehen: bleibt die Beteiligung der 
offentlichen Hand hinter der Mehrheit zuruck, so ist ihr EinfluB auf die Geschafts
fiihrung nur gering; hat die offentliche Hand die Mehrheit des Kapitals und damit 
der Stimmen, dann ist wiederum die Neigung des privaten Kapitals, sich zu be
teiIigen, gering. Urn aus dies en Schwierigkeiten herauszukommen, gibt es folgende 
Moglichkeiten: 

{3) Den EinfluB der offentlichen Hand auf die Beteiligung am Gewinn zu 
beschranken. Dann findet das allgemeine Interesse in der Ruckuberweisung der 
Gewinne an die offentliche Hand seine Berucksichtigung. Doch konnen hier wieder 
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leicht Meinungsverschiedenheiten iiber die Berechnung der Gewinne entstehen 
(Behandlung der Abschreibungen, Zugiinge, Riickstellungen). 

y) Oder man liiBt die Kapital- und Gewinnbeteiligung beiseite und gewiihrt 
der offentlichen Hand eine Mitwirkung bei der Preispolitik. Dann kann das 
offentliche Interesse in der Festsetzung der Preise (fiir Gas, Wasser, Elektrizitiit, 
Beforderung) zum Ausdruck kommen; im iibrigen bleibt es bei der privaten 
Wirtschaft. 

<5) Endlich ist es auch hier moglich, eine Verbindung der in IX bis 'Y in den Vor
dergrund tretenden Gesichtspunkte vorzunehmen, indem in einem besonderen 
Vertrag genau die Rechte und Pflichten der offentlichen Hand in dem an sich 
privat gefiihrten Wirtschaftsbetrieb festgelegt werden. Auf diese Weise kann 
den besonderen Verhiiltnissen des Wirtschaftsbetriebs, der Art seiner Leistungen, 
den ortlichen Umstiinden wie den mitwirkenden Menschen Rechnung getragen 
werden. Doch bleibt die eigentliche Aufgabe bestehen: einen Ausgleich zwischen 
den mehr nach der wirtschaftlichen Seite hinneigenden Interessen der privaten Lei
tung und der hiiufig mehrfiskalisch denkenden offentlichen Hand herbeizufiihren. 

c) Die Losung glaubt man gefunden zu haben: in der "Obernahme des Wirt
schaftsbetriebs in das Vermogen der offentlichen Hand unter Weiterfiihrung des
selben in der privaten Wirtschaftsform einer AG. oder G.m. b.H. Auf diese Weise 
entsteht ein eigentiimliches Gebilde: die offentliche AG. oder G.m. b.H., die zwar 
dem privaten biirgerlichen (Handels- )Recht untersteht, aber vollstandig im Besitz 
der offentlichen Hand ist. Demnach sind auch die nach dem Gesetz erforderlichen 
Organe zu bilden: Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung, die zugleich 
die im Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben iibernehmen. Scheinbar sieht das Ganze 
nach groBter Verselbstiindigung einer der offentlichen Hand gehorenden Ver
mogensmasse und deren Bewirtschaftung aus. Bei niiherem Zusehen ergeben sich 
jedoch zahlreiche Fragen und Bedenken: wer bestellt die Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats 1 Die offentliche Hand. Wer bildet die Generalversammlung, 
stimmt hier ab 1 Die offentliche Hand. Wer regelt die Befugnisse des Vorstands 
und des Aufsichtsrats iiber die bestehenden Bestimmungen des HGB. hinaus 1 
Die offentliche Hand. Also im Grunde immer dieselbe Stelle, derselbe Wille, viel
leicht dieselbe - maBgebende - Person oder Partei. Die Idee der privaten AG. 
ist doch, daB Vorstand, Aufsichtsrat und Aktioniire von verschiedenen Personen 
mit verschiedenen Interessen gebildet werden, die in selbstiindiger Erfassung ihrer 
Aufgaben tiitig werden. Diese Verfassung kann eine groBere Selbstiindigkeit 
gegeniiber dem Regiebetrieb (IX) bringen; aber ebensogut ist es denkbar, daB 
sich dem Wesen nach nichts iindert: es bleibt der gleiche Geist, die Leitung durch 
Beamte, die von der Verwaltung oder Personen abhiingige Sachverstiindigkeit -
vielleicht nur der Unterschied, daB geglaubt wird, daB die Verselbstiindigung in 
erster Linie durch die hohen Gehalter der Vorstandsmitglieder dargestellt wird. 
(Wie es in Berlin vorgekommen ist.) 

Die Bewiihrung der Form einer offentlichen AG. (oder G.m.b.H.) ist also 
davon abhiingig, wie es gelingt, die fUr die Leitung geeigneten Personen zu finden, 
die Organe zu besetzen, und in welchem Geist die Organe ihre Aufgabe durch
zufiihren bestrebt sind. 

d) Endlich kommt die gemischt-wirtschaftliche und offentliche Unternehmung 
kraft besonderen Rechts in Betracht (autonomer Wirtschaftskorper). Diese Form 
liegt vor, wenn fiir den besonderen Fall- der sich freilich durch seine Bedeutung 
lohnen muB - die besondere auf diesen Fall zugeschnittene Rechtsform durch 
Gesetz bestimmt wird. Das hauptsiichlichste Beispiel ist die Reichsbank, deren 
Verfassung und Organisation im Bankgesetz (urspriinglich yom Jahre 1876, dann 
in zahlreichen Ergiinzungen und zuletzt durch Neugestaltung im Jahre 1924 und 
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1933) festgelegt ist. Fur den besonderen Fall der Reichsbank gilt, daB ihr das 
Notenausgaberecht auf eine bestimmte Zeit verliehen worden ist, daB das Kapital 
zwar durch private Anteilseigner aufgebracht wird, die durch einen Zentralaus
schuB vertreten sind und ihre Rechte in einer Generalversammlung geltend mach en 
konnen, daB im ubrigen dem Reich besondere Rechte zustehen: Ernennung des 
Reichsbankprasidenten durch den Reichsprasidenten, Beteiligung des Reiches am 
Gewinn, Zusammenarbeiten der Reichsbank mit dem Reichswirtschaftsministe
rium. Die Reichsbank ist zugleich ein gutes Beispiel fur das Gelingen einer ge
mischt-wirtschaftlichen Unternehmung: hier hat sich die Form bewiihrt. 

Ein weiteres, der Reichsbank nachgebildetes Beispiel ist die Reichsbahn, die durch Gesetz 
vom 30. August 1924 als Korperschaft des offentlichen Rechts geschaffen worden ist. Am 
ll. Oktober 1924 wurde dieser Gesellschaft vom Reich das Betriebsrecht an den Reichseisen
bahnen iibertragen. Dem Reiche (Reichsverkehrsministerium) sind erhebliche Rechte vorbe
halten worden, die sich insbesondere auf die allgemeine Aufsicht im Sinne des Gesetzes und der 
deutschen Wirtschaft, auf die Betriebssicherheit unddas Verkehrsbediirfnis des Staatesrichten. 
Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrat (18 Mitglieder, darunter urspriinglich vier 
Auslander), welcher von der Reichsregierung ernannt und vom Reichsprasidenten bestatigt 
wird sowie der Vorstand (acht Mitglieder), den der Verwaltungsrat nach Bestatigung durch den 
Reichsprasidenten ernennt. Der Vorstand hat die oberste Leitung des Unternehmens und die 
Vertretung gegeniiber dem Verwaltungsrat und der AufsichtsbehOrde (Reichsverkehrsministe
rium), wahrend dem Verwaltungsrat die tJberwachung der Geschaftsfiihrung und die Ent
Bcheidung iiber aIle wichtigen und grundsatzlichen Fragen vorbehalten ist. 

Die hauptsachlichsten Formen der offentlichen Wirtschaftsbetriebe nebst ihren 
Abwandlungen sind im vorstehenden angedeutet worden; die Zahl der heute in 
der Praxis vorkommenden, ist sehr viel groBer. Das Nebeneinander der zahlreichen 
Spielarten beweist, daB die Form allein nicht ausschlaggebend sein kann. Das 
geht so weit, daB gleichartige Wirtschaftsbetriebe, z. B. die StraBenbahnen, in fast 
allen Formen der offentlichen Wirtschaft anzutreffen sind. Woraus folgt, daB es 
jeweilig auf die Handhabung und Ausfullung des Rechtsgebildes mit den beson
deren Aufgaben ankommt. Letztlich entscheiden auch hier die Menschen, die 
mit Hilfe dieser oder jener Form die vorliegenden Zwecke zu verwirklichen suchen. 
Das bezieht sich sowohl auf diejenigen, die die offentliche Korperschaft vertreten, 
als auch auf diejenigen, die den offentlichen Wirtschaftsbetrieb zu fUhren haben: 
sie mussen tiber die Kenntnisse verfugen, die zur Leitung von Wix:tschaftsbetrieben 
erforderlich sind und dazu die Fahigkeit besitzen, bei ihrem Konnen die - be
sonderen - offentlichen Interessen zu berucksichtigen. Auf das gemischt-wirt
schaftliche Denken und Handeln der beteiligten Personen kommt es mehr an, 
als auf die jeweilige gemischt-wirtschaftliche Unternehmungsform. 

Anbang: Bei der Wahl der zweckmaBigsten Unternehmungsform sind die 
Kosten in Recbnung zu stellen, die in dem einen oder anderen FaIle entstehen. 
Man kann drei Arten von Kosten unterscheiden: I. solche, die einmalig sind und 
in erster Linie bei der Grundung oder Umwandlung in eine andere Unterneh
mungsform, sowie bei Eintritt neuer Gesellschafter in Betracht kommen; 2. solcbe, 
die gewissermaBen dauernd - als Mehrkosten - aufzuwenden sind, wie z. B. bei 
der Aktiengesellschaft die Ausgaben fur offentliche Bekanntmachungen, Ein
berufung der Generalversammlung, fUr die Prufung von Bilanzen, in gewisser 
Beziehung die Tantiemen des Aufsichtsrats, die den zur Verteilung gelangenden 
Gewinn schmalern; endlich 3. sind als Kosten die Unterschiede in der Besteuerung 
anzusehen, so z. B. wenn die Aktiengesellschaft ihren Gewinn nach dem festen 
Satz des Korperschaftssteuergesetzes, die Personen der Personalgesellschaften ihr 
Einkommen nach den progressiv-steigenden Satzen des Einkommensteuergesetzes 
versteuern mussen. Je nach dem Ausfall der auf Grund der jeweiligen Kosten
satze anzustellenden Rechnung kann man von einer kostenmaBig und steuerlich 
giinstigen Wirtschafts-{Unternehmungs-)Form sprechen. Wer freilich hiernach allein 
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die Wahl trifft, muB beriieksiehtigen, daB die Kosten und insbesondere die Steuer
satze leieht geandert werden konnen, so daB die Vorteile verloren gehen. Andrer
seits ist es denkbar, daB der Gesetzgeber fiir gewisse Vorgange, die er im allge
meinen Interesse durehgefiihrt zu sehen wiinseht, Steuererleichterungen eintreten 
laBt, so z.B. bei Versehmelzung von Unternehmungen (Fusionen),oder bei Ge
sellsehaftsbildungen durch die Offentliehe Hand, oder bei Riiekverwandlung von 
A G. und G. m. b. H. in die Form der Personalgesellsehaft. 

Das Gesellschaftsrecht ist in den letzten Jahren wiederholt Gegenstand der Kritik ge
wesen. Was zunii.chst die Zahl der Unternehmungsformen im ganzen anlangt, so ist zu beriick
sichtigen, daB die Vielgestaltigkeit des Wirtschaftslebens Bowie die Vielseitigkeit der Zwecke, 
die mittels der Unternehmungsform erreicht werden sollen, eine gewisse Mannigfaltigkeit auch 
der Unternehmungsformen verIangt. DaB die neuerlichen Gestaltungen (Einmann-G.m. b.H., 
G. m. b.H. & Co.) wegen ihrer innerlichen Unwahrhaftigkeit unerwiinscht sind, wurde schon 
erwiihnt. 

Der Haupteinwand richtet sich jedoch gegen die Aktiengesellschaft. Von der Regierung 
vorgesehene Anderungen sind auf halbem Wege stecken geblieben; die kleine Reform (Verord
nuug vom 21. September 1931) bezog sich in erster Linie auf die Ausgestaltung des Jahres
abschlusses (Bilanz, Gewinn- und VerIustrechnung und Geschiiftsbericht), die Einschaltung 
von Bilanzpriifern, ferner auf Erwerb und Einziehung eigner Aktien, verstiirktes Kontrollrecht 
des Aufsichtsrats, Zahl und Hiiufigkeit der Aufsichtsratstellen, Kreditgewiihrung an den Vor
stand usw. Aus dem vom Reichsjustizministerium der Offentlichkeit vorgelegten Entwurf zur 
Aktienrechtsreform geht hervor, daB an der Grundgestaltung der AG. nichts geiindert werden 
soli, vielmehr "in einer erheblich gesteigerten Offenlegungspflicht eine Vorbedingung fiir die 
Wiederherstellung und Festigung des Vertrauens" erblickt wird. "Andererseits will der Ent
wurf das Unternehmen gegen MiBbriiuche bei der Ausiibung des Aktioniirrechts schiitzen. Bis 
zu dieser Grenze erkennt er jeden Aktioniirschutz als berechtigt an." 

Die Grundfrage ist : 0 b ii ber haupt der A G. als einer un personliehen Gesellschafts
form eine Vorrangstellung z.B. vor den Personalgesellsehaften zukommen soIl. 
Wir haben gesehen, daB die Form der AG. in erster Linie der Kapitalbesehaffung 
dient (Aktien, Borse) und daB ihr hierbei vom Standpunkt der Unternehmung 
(Leitung) gewisse Naehteile oder Mangel anhaften, die in Kauf genommen werden 
miissen. AuBerdem hat sieh aber auch herausgestellt, daB sich aus der rechtliehen 
Gestaltung der AG. ebenso ernste Naehteile fiir die Offentliehkeit ergeben konnen 
(Zuriiektreten der personliehen Verantwortung), und daB in vielen Fallen die 
Form der AG. gerade wegen dieser Naehteile gewahlt wird, so insbesondere von 
kleineren Unternehmungen, bei denen die Kapitalbeschaffung zuriiektritt. Fiir 
diese FaIle wieder mehr die Personalgesellsehaft zur Geltung zu bringen, sollte ein an
zustrebendes Ziel sein. (Heraufsetzung der MindesthOhe des Grundkapitals beiAG.) 

Eine weitere Frage ist: ob die Stellung des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
gegeniiber den Aktionaren eingeengt oder erweitert werden soIl. Wenn auch 
langst erkannt wOI:den ist, daB die urspriingliehe Idee des Gesetzgebers, die General
versammlung der Aktionare zum aussehlaggebenden Organ der AG. zu machen, 
sich praktiseh nicht hat durehfiihren lassen, so ist doch die Meinung noch weit 
verbreitet, daB die Anerkennung dieser Tatsache im Gesetz nur mit dem Einbau 
weiterer SieherheitsmaBnahmen moglieh sei. So riehtig es ist, daB Sieherungen 
dieser Art - wegen der eharakterlich sehwachen Personen, die sieh der AG. be
dienen konnen - erforderlich sind, so sollte doeh das Bestreben sein, dem Vorstand 
und Aufsichtsrat mogliehst groBe Freiheit in der Fiihrung der Gesehafte zu lassen, 
allerdings unter dem Zwange zu weitgehender Beriehterstattung. Gegen MiB
brauch der Freiheit konnte die Bestimmung getroffen werden, daB Vorstand wie 
Aufsiehtsrat gehalten sein miiBten, Aktien ihI:er Gesellsehaft in bestimmtem Aus
maB zu besitzen, und ferner, daB ein Teil der Tantieme nieht sofort ausgezahlt wird, 
sondern solange bei der Gesellsehaft verbleibt, bis das betreffende Vorstands- oder 
Aufsiehtsratsmitglied aus der Gesellsehaft ausscheidet. Bis zu diesem Augenbliek 
haftet die zUI:iiekgehaltene Tantieme fiir Verluste, die aus sehuldhaftem Verhalten 
dieser Personen entstanden sind. 
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III. Nach dem Gegenstand. 
Vorbemerkung: Nach dem Gegenstand soIl heiBen: nach der Art der Tatigkeit, 

die die Wirtschaftsbetriebe ausfiihren, oder nach ihrem Verhalten zu den Stoffen, die sie zu 
Giitem werden lassen wollen. In diesem Zusammenhang spricht man wohl auch von der 
volks(gesamt)wirtschaftlichen Aufgabe der Wirtschaftsbetriebe. Weil es sich urn die Art der 
Tatigkeit handelt, ist die sich hieraus ergebende Unterscheidung eine solche nach Betrieben. 
Nach dem Gegenstand gliedem sich die Wirtschaftsbetriebe 

1. in solche, die es mit der Gewinnung von Stoffen zu tun haben, wie 
a) die Land- und Forstwirtschaftsbetriebe, die Jagd- und Fischereibetriebe, 
b) die Bergbaubetriebe (Erze, Kohle, Kali, Erden, Steine); 

2. in solche, die eine Ver- oder Bearbeitung an den Stoffen vomehmen: 
a) die Handwerksbetriebe, 
b) die Industriebetriebe; 

3. in solche, die die 'ODerleitung der Giiter an die Verbraucher besorgen: 
a) die Handelsbetriebe, 
b) die Verkehrsbetriebe; 

4. endlich in solche, die beirn Geld- und Kreditverkehr mitwirken: 
a) die Bankbetriebe, 
b) die Versicherungsbetriebe. 

Die Unterscheidung nach dem Gegenstand stellt sozusagen einen Querschnitt aus dem 
Werden eines Gutes bis zu seinem Verbrauch dar. An jedem dieser Teile konnen die verschie
denen Wirtschaftspersonen beteiligt sein, wie sie im Abschnitt II dargestellt worden sind. 
So gibt es zu I, 2, 3, 4: private, offentliche und genossenschaftliche Wirtschaftsbetriebe. 
Ebenso konnen in I, 2, 3 und 4 die verschiedenen Untemehmungsformen vertreten sein: 
Einzelkaufmann, OHG., STG., KG., AG., ist genauer zu fragen, welche Untemehmungs
form jeweils am geeignetsten ist. 

Der Unterscheidung nach dem Gegenstand liegt auch die Aufzahlung in § 1 des HGB. zu
grunde, was als Handelsgewerbe anzusehen ist: 

1. Die Anschaffung und WeiterverauJ3erung von beweglichen Sachen (Waren) oder Wert
papieren, ohne Unterschied ob die Waren unverandert oder nach einer Verarbeitung weiter 
verauBert werden. 

2. Die tJbemahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waren fiir andere, sofem der 
Betrieb iiber den Umfang des Handwerks hinausgeht. 

3. Die 'ODemahme von Versicherungen gegen Pramie. 
4. Die Bankier- und Geldwechselgeschafte. 
5. Die tibemahme der Beforderung von Giitem oder Reisenden zur See, die Geschafte der 

Frachtfiihrer oder der zur Beforderung von Personen zu Lande oder auf Binnengewassern be
stimmten Anstalten sowie die Geschafte der Schleppschiffahrtsuntemehmen. 

6. Die Geschafte der Kommissionare, der Spediteure und der Lagerhalter. 
7. Die Geschafte der Handelsagenten oder der Handelsmakler. 
8. Die Verlagsgeschafte sowie die sonstigen Geschafte des Buchkunsthandels. 
9. Die Geschafte der Druckereien, sofem ihr Betrieb iiber den Umfang des Handwerks 

hinausgeht. 
Von den hier genannten Wirtschaftsbetrieben entfallen die Ziffem I, 2, 7 und von 6 die 

Kommissionare auf Handel und Gewerbe, die Ziffem 3 und 4 auf Bank und Versicherung, die 
Ziffern 5,8 sowie 6 die Spediteure und Lagerhalter auf Verkehr. Zweifelhaft kann sein, ob 
die Druckereien dem Gewerbe oder dem Verkehr zuzuzahlen sind. In der Aufzahlung sind 
nicht enthalten: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei (vgl. unten). 

Ebenso sieht das Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirt
schaft (vom 27. Februar 1934) die Gliederung nach dem Gegenstand vor: 1. Industrie, 2. Hand
werk, 3. Handel, 4. Banken, 5. Versicherung, 6. Energiewirtschaft vor. Auch hier fehlt die 
Landwirtschaft, die eine besondere Regelung erfahren hat (vgl. C). 

Wenn im nachfolgenden etwas naher auf die einzelnen Gruppen von Wirtschaftsbetrieben 
eingegangen wird, so sind dabei folgende Gesichtspunkte maBgebend: 

1. AuBer Betracht bleiben die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, sowie die Jagd
und Fischereibetriebe. Sie sind so stark erd- und naturgebunden, daB sie wegen dieser Eigen
tiimlichkeit in besonderen Lehren (Landwirtschaftliche Betriebslehre) dargestellt und an be
sonderen Hochschulen gelehrt werden. 

2. Die Handelsbetriebe werden aus folgenden Griinden vorweggenommen: a) der Handel 
hat in erster Linie zur Entstehung der Erwerbswirtschaft iiberhaupt beigetragen; b) haben 
die Handelsbetriebe schon in friiher Zeit groBe Bedeutung erlangt; c) haben sich im Handels
betrieb zuerst die Formen des Wirtschaftsbetriebes und seine Verfahren herausgebildet; 
d) nicht zuletzt: haben die iibrigen Wirtschaftsbetriebe nicht nur vieles von diesen Verfahren 
ubemommen, sondem sie sind in der Regel selbst etwas von diesem Handelsbetrieb: so, wenn 
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die Bergbau- und Industriebetriebe (Landwirtschaftsbetriebe)an den Einkauf ihrer Rohstoffe 
herangehen oder den Absatz ihrer Erzeugnisse besorgen. Auf diese Weise iiberspannt der 
Handel den ganzen Raum von der Herstellung der Giiter bis zu ihrem endgiiltigen Ver
brauch. 

3. Solles im folgenden nur darauf ankommen, in aller Kiirze die besondere Art der Tatigkeit 
zu kennzeichnen, wodurch sich die einzelnen Gruppen von Wirtschaftsbetrieben unterscheiden. 
Es wird sich zeigen, daB auch in den einzelnen Gruppen wieder eine Arbeitsteilung stattfindet, 
so daB nach der Tatigkeit geordnet eine groBe Zahl von Typen von Wirtschaftsbetrieben zu 
erkennen sind. Die Einzelheiten werden in den besonderen Lehren: Handelsbetriebslehre, 
Industriebetriebslehre, Verkehrsbetriebslehre und Bankbetriebslehre dargestellt. An dieser 
Stelle soll es nur darauf ankommen, zu zeigen, daB es zahireiche Typen von Wirtschafts
betrieben, d. h. mit verschiedenen Aufgaben und Tatigkeiten gibt - und daB man sich diese 
Tatsachen vor Augen halten muB, wenn von Wirtschaftsbetrieben schlechthin die Rede ist 
(und eine allgemeine Lehre von den Wirtschaftsbetrieben aufgestellt werden soll). 

1. Die Handelsbetriebe. Unter Handel ist zu verstehen: die Anschaffung und 
VerauBerung von Giitern, ohne daB an ihnen eine Ver- oder Bearbeitung vor
genommen wird. 1m Bereiche des Handels werden die Giiter nunmehr Waren 
genannt, weil sie Gegenstand des Marktverkehrs sind und die Eigenschaft eines 
Marktgutes angenommen haben. In diesem Sinne besorgt der Handel den Giiter
austausch zwischen den Herstellern und den Verbrauchern. Die trberlegung ist 
hierbei, die Waren zu hoheren Preisen zu verkaufen, als sie eingekauft worden 
sind, in den Preisunterschieden also einen Gewinn zu suchen. Die Moglichkeit 
eines solchen Gewinnes ist davon abhangig, ob die Ware durch den Handel vor
teilhafter vom Hersteller an den Verbraucher gelangt als auf anderen Wegen, die 
zwischen beiden denkbar und moglich sind. Denn auch die Hersteller oder die 
Verbraucher konnen die Aufgabe des Handels iibernehmen, indem sie unmittel
bar miteinander in Verbindung treten. Hierauf beruht die Unterscheidung von 
Schar: 1. Produzentenhandel, wenn sich der Hersteller die Rohstoffe beim Er
zeuger beschafft oder seine eigenen Erzeugnisse an den Verbraucher absetzt; 
2. Konsumentenhandel, wenn der Verbraucher selbst oder durch besondere Organi
sationen (Genossenschaften) die von ihm benotigten Waren unmittelbar vom Her
steller bezieht und 3. Kaufmannshandel, wenn selbstandige Kaufleute aus der 
Anschaffung und VerauBerung von Waren ein besonderes Handelsgewerbe machen. 
(Handel im eigentlichen Sinne, auch Zwischenhandel genannt.) 

Innerhalb dieses selbstandigen Kaufmannshandels, an den im folgenden in 
erster Linie gedacht ist, hat sich eine Reihe von typischen Handelsbetrieben 
herausgebildet, je nachdem sie den einen oder anderen Teil aus der allgemeinen 
Aufgabe des Handels: Giiteraustausch zwischen den Herstellern und den Ver
brauchern zu ihrem besonderen Tatigkeitsgebiet gemacht haben. Entsprechend 
dieser ihrer Sonderstellung ist dann nicht nur der Aufbau und die Organisation 
ihrer Betriebe, sondern auch die Arbeit, die sie als Handelsbetriebe leisten, ver
schieden. Die verschiedenen Typen von Handelsbetrieben kommen in den nach
folgenden Einteilungen zum Ausdruck. So unterscheidet Schar: 1. den kollekti
vierenden Handel, der den Aufkauf der Waren beim Hersteller sowie ihre Sortie
rung nach Menge und Giite besorgt; 2. den distribuierenden Handel, der die V'ber
leitung an die Verbraucher iibernimmt, und 3. den Zwischenhandel (2. Sinn), der 
sich zwischen eins und zwei einschiebt und den eigentlichen GroBhandel (1. Sinn) 
darstellt. Eine andere Einteilung ist: 1. Stehender und Wanderhandel, 2. Klein
und GroBhandel, und 3. Export- und Importhandel. 

Eine gute trbersicht iiber die verschiedenen Arten von Handelsbetrieben und 
ihre Stellung zueinander gibt das von Schar entworfene Schaubild: "die Gesamt
organisation des Handels" S. 63). 

Das Schaubild gibt die Stellen wieder, die als besondere Betriebe im Handel mitwirken 
Mnnen. Es ist natiirlich nicht gesagt, daB sie bei jeder Ware, die ihren Weg vom Hersteller 
zum Verbraucher antritt, in ihrer Gesamtheit beteiligt sein miissen. Eine Darstellung der 



Nach dem Gegenstand. 63 

einzeInen Waren wiirde sogar ergeben, daB die mitwirkenden Glieder nicht nur von Ware zu 
Ware verschieden sind, sondern daB auch in derselben Ware eine unterschiedliche Beanspru
chung der einzelnen Glieder moglich ist. Immerhin zeigt das Schaubild, daB die Ware durch 
zahlreiche Hande gehen 
kann - etwa 10-14, wenn 
man die Agenten, Kom
missionare, Makler mitrech
nen wiirde - was bedeutet, 
daB die Ware vom Hersteller 
bis zum Verbraucher zu ent
sprechenden Malen umge
setzt werden miiBte. Da 
jedes Glied nicht nur den 
Ersatz seinerAufwendungen 
beansprucht, sondern dar
iiber hinaus einen Gewinn 
machen will, so ist es ver
standlich, daB hier die Be
strebungen zur Ausschal
tung von Zwischengliedern 
einsetzen. Bevor wir auf 
diesc Frage eingehen, ist er
forderlich, mit ein paar 
Worten auf die Haupttypen 
der Handelsbetriebe einzu
gehen, um ihre Stellung zu
einander wie auch ihre be
sonderen Aufgaben zu er
kennen. 

Yom Kleinhandel 
spricht man, wenn der 
Absatz im kleinen - en 
detail - an den letzten 
Verbraucher erfolgt. 

(Die ublich gewordene 
Bezeichnung: Einzel
handel ist zu farblos, 
um sie in den wissen
schaftlichen Sprachge
brauch ubernehmen zu 
konnen.) Das Gesicht 
des Kleinhandlers ist 
nach dem Absatz gerich
tet, was bedeutet, daB 
es fUr ihn darauf ankom
men muB, Kaufer fur 
seine Waren zu finden. 
Also gilt es, das kauf
lustige Publikum zum 
Kaufen anzuregen und 
zu bestimmen: durch ge
eigneteZ urschaustellung 
der Waren, personliche 
Behandlung des Publi
kums und sonstige Wer
bung. GewiB spielt hierbei eine gute Warenkenntnis und vorteilhafte Beschaffung 
der Waren eine Rolle; doch wird in dieser Beziehung der Kleinhandler, wie noch 
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zu zeigen sein wird, in besonderer Weise vom GroBhandler unterstutzt. Beim 
Kleinhandler unterscheidet man: allgemeine Kleinhandelsbetriebe (urspriinglich: 
Gemischtwarenhandlungen) und - mehr oder weniger - besondere Klein
handelsbetriebe fur besondere Waren oder Arten von Waren (Zigarren-, Leder
geschaft). Von Bedeutung ist, daB die Entwicklung zum GroBbetrieb beson
dere Typen von Kleinhandelsbetrieben hervorgebracht hat: 1. das Warenhaus 
fiir mehr oder minder alle Waren, fur die der Verbraucher ein Interesse hat 
oder haben kann; 2. das Kaufhaus, das sich auf die Feilhaltung einer Waren
gattung, freilich ohne feste Begrenzung, beschrankt (Haushaltungsgegenstiinde) 
und 3. das Spezialgeschaft, das sich auf eine bestimmte Ware spezialisiert hat 
(Konfektion). Nach einer anderen Richtung hin - Form des Absatzes - tritt 
der Kleinhandel - als GroBbetrieb - auf: 1. als Versandgeschiift, wenn er die 
Abnehmer fur seine allgemeinen oder besonderen Waren auBerhalb seines Stand
ortes sucht (Postversand); 2. als Filialgeschii.ft, wenn er am gleichen Ort oder an 
anderen Orten Filialen (Warenhauser) unterhiilt (neuerdings Kettenladen genannt, 
weil angeblich eine Unterscheidung zwischen Haupt- und Filialniederlassung nicht 
bestehen soll); 3. als Einheitspreisgeschaft, wenn Waren verschiedener Art in 
einer oder wenigen Preislagen gefuhrt werden. 

Die GroBbetriebe des Kleinhandels verfahren nach dem Grundsatze: Einkauf 
an der Quelle im groBen (mit dem Bestreben unter Umstanden auch die Her
stellung selbst zu ubernehmen) und Verkauf im kleinen in massenhaften Einzel
verkaufen. Die dadurch entstehenden Preisvorteile gehen jedoch zum Teil wieder 
durch die hoheren Kosten der Vertt:iebseinrichtung verloren: Gebaude, Waren
vorrate, Zahl der Angestellten u. a. m. Immerhin bedeuten die GroBbetriebe einen 
empfindlichen Wettbewerb fur die kleinen Kleinhandelsbetriebe, der zur Folge 
hat, daB die Zahl der selbstandigen Kleinhandler eine EinbuBe erfahrt. (Die Wirt
schaftsgesetze vom Juli 1933 sehen die Erhebung einer Warenhaus- und Filial
steuer sowie den Abbau der Erfrischungsraume und der Warenhaushandwerks
betriebe vor.) 

Eine besondere Stellung nehmen die Abzahlungsgeschiifte ein, die Waren - allgemeiner 
oder besonderer Art - auf Kredit oder gegen Ratenzahlung zum Verkauf stollen. Der Schwer
punkt ihrer Tiitigkeit liegt mehr in der Frage, ob die verabredeten Ratenzahlungen piinktlich 
eingehen werden. Wegen der mit dem Ratenzahlungsgeschiift fur den Kaufer verbundenen 
Gefahren (Sicherheitsleistung) unterstehen die Abzahlungsgeschiifte einem besonderen Ge
setz (Gesetz betr. Abzahlungsgeschiifte vom Jahre 1894). 

GroBhandel liegt vor, wenn der Absatz im groBen, d.h. en gros, in groBer 
Stuckzahl, erfolgt. Die Abnehmer des GroBhandels sind: groBe und kleine Ver
braucher (Handwerk und Fabrik), die Roh- und Hilfsstoffe, Halbfabrikate ver
oder bearbeiten, sowie Klein- (und andere GroB-)handler, die die Ware weiter 
verauBern. (Doch kommen auch Verkaufe im GroBen an den Verbraucher vor
Beispiel: Wein, Kohlen - sie bilden aber eine Ausnahme.) Der GroBhandler 
- nicht zu verwechseln mit dem GroBkaufmann - kann seinen Handels
betrieb als GroB- oder Kleinbetrieb aufziehen: der Baumwollhandler, der mit zwei 
Angestellten in einem Biiroraum und geringem Kapital arbeitet, stellt einen 
Kleinbetrieb dar. In der Regel vollzieht sich der GroBhandel jedoch in der Form 
des GroBbetriebs. (Wodurch sich dieser vom Kleinbetrieb unterscheidet: siehe 
unten IV.) Man macht gewohnlich die Unterscheidung zwischen: GroBhandel im 
Binnenhandel, d. h. Handel innerhalb des eigenen Landes, und GroBhandel im 
AuBenhandel, d. h. im Verkehr mit dem Ausland. Hier ergeben sich die beiden 
Formen: des Exporthandels, wenn Waren nach dem Ausland verkauft werden, 
und des Importhandels, wenn Waren aus dem Ausland bezogen werden. Wie 
die Vereinigung von Export- und Importhandel in einer Hand moglich ist (und 
ursprunglich war), so ist auch eine Verbindung des binnenlandischen GroBhandels 
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mit dem Export. und ImportgeschiHt moglich. Ein solches GroEhandelsgeschiift 
fuhrt dann die Firma: en gros und Export, oder en gros und Import. 

Was zunachst den binnenlandischen GroEhandel anlangt, so ist hier die weit· 
gehende Arbeitsteilung bemerkenswert. Die nachfolgende Aufziihlung liiEt nicht 
nur die verschiedenen Aufgaben erkennen, sondern auch ohne groEe Muhe Ruck· 
schlusse auf die besondere Art der Tatigkeit zu, die von den einzelnen Typen 
geleistet wird: 

Arten von Grollhandelsbetrieben (nach Hirsch): 
A. In der Aufkauforganisation: 1. Der Aufkaufer. - 2. Der Sortierer. - 3. Der Groll

handler am zentralen Markt. 
B. Der Handel zwischen den Produktionsstufen: 1. Der hausindustrielle Verleger. - 2. Der 

Fabrikverleger. 
C. In der Absatzorganisation: 1. Der Verteilungsgrossist. - 2. Der Empfangssortimenter. 

- 3. Der Kreditgrossist. - 4. Der Einrichtungsgrossist. 

Man lese bei Hirsch die Einzelheiten uber die besonderen Tatigkeiten dieser 
verschiedenen Typen von GroEhandelsbetrieben nach, beachte die Vorausset
zungen und Mittel, die in Betracht kommen, und man wird finden, daE es jeweils 
besondere Leistungen sind, die der GroEhandel fur den Hersteller oder Verbraucher 
aufbringt und die ihm allein die Moglichkeit einer gewinnbringenden Wirtschaft 
geben. Es wird weiter ersichtlich, daE diese Voraussetzungen einer standigen 
Veriinderung unterworfen sind, die den GroEhandel zwingen, sich in seinen 
Leistungen den jeweiligen Bedurfnissen seiner Lieferanten und Kunden anzu
passen. 

Unter Exporteur ist derjenige zu verstehen, der Waren nach dem Ausland 
absetzt. Dies kann sowohl der Hersteller als auch jeder andere Handler sein. Als 
Exporteur im engeren (eigentlichen) Sinne gilt jedoch nur der selbstandige Kauf
mann, der den Export zum Gegenstand seines Handelsbetriebes macht. Bei die
Hem lassen sich zwei Grundformen unterscheiden: der Spezial-Exporteur, der sich 
auf eine bestimmte Warengattung (Kleineisen, Konfektion, Spielwaren) verlegt 
und dementsprechend seinen Sitz in den betreffenden Erzeugungsgebieten hat, 
und der Allgemein-Exporteur, der grundsatzlich mit allen Waren des Heimatlandes 
Handel treibt, und sich hierbei nach Ausfuhrlandern spezialisiert: z. B. China
Sudamerika-Afrika-Export. Wiihrend der letztere den Bedarf eines bestimmten 
CObersee-) Landes etwa an deutschen Waren zu ermitteln versucht, besorgt der 
erstere den Absatz fUr bestimmte Waren nach uberseeischen Liindern. Stand
ort des Allgemein-Exporteurs sind die Hafenstiidte, von wo aus er den besten 
Oberblick uber die in Betracht kommenden Waren hat oder eine Besichtigung 
der Waren durch die Kaufer am leichtesten moglich ist (Exportmusterlager). Bei 
diesem Exporteur besteht vielfach noch die (ursprungliche) Verbindung mit dem 
Importgeschaft, indem der Exporteur die Bezahlung in Waren des kaufenden 
Landes erhalt. Andererseits wird der Exporteur auch als Einkaufskommissionar 
seines uberseeischen Geschaftsfreundes tatig. Als solcher genieEt er nicht nur das 
Vertrauen seines Auftraggebers zur bestmoglichen Ausfuhrung des erhaltenen Auf
trages, sondern er tritt auch haufig fUr letzteren in VorschuE, indem er den Kauf
preis vorstreckt (Finanzierung des Exports). 

Entsprechend der Importeur: im weiteren Sinne, wenn der Hersteller oder der 
Verbraucher oder jeder andere Handler Waren einfuhrt, im engeren (eigentlichen) 
Sinne, wenn die ImportdurchfUhrung einen selbstandigen Handelsbetrieb dar
stellt. Der Importeur kann den Aufkauf und die Einfuhr auslandischer Waren 
auf eigene Rechnung vornehmen, oder aber - was haufiger der Fall ist - als 
Verkaufskommissionar seines auslandischen Geschaftsfreundes tatig sein (Kon. 
signationsgeschaft). Er sucht dann den bestmoglichen Absatz fUr die Ware: an 
den droJ3handler oder Verbraucher des In· oder Auslandes oder auf dem Wege der 
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GroBhandelsauktionen oder der Warenborsen (siehe Anhang), wobei ebenfalls eine 
Vorfinanzierung des Importeurs in Frage kommen kann. 

Aus dieser knappen "Obersicht ist ersichtlich, daB es sich bei dem Export- und 
Importgeschiift gleichfalls um besondere Aufgaben handelt, die arbeitsteilig 
durchgefiihrt werden. Es gilt vor allem, einen "Oberblick iiber die Absatzmarkte, 
Wiinsche der Abnehmer, Kreditfahigkeit der Kunden einschlieBlich der Rechts
verhaltnisse des betreffenden Landes zu gewinnen (Exporteur), oder Geschafts
beziehungen zu auslandischen Herstellern anzukniipfen (Importeur) und die Ent
wicklung der Preise an den Markten im Auge zu behalten. Insbesondere der Ver
kehr mit unentwickelten Landern erfordert groBe Vorsicht und Sachkenntnis, 
andernfalls leicht Verluste durch Ausbleiben der Zahlungen eintreten konnen. 
Darin liegt zugleich: je mehr sich der Unterschied zwischen entwickelten und un
entwickelten Landern verwischt, je groBer die "Obereinstimmung der Handels
gewohnheiten von Land zu Land werden, um so mehr entfallen die besonderen 
Leistungen der Exporteure und Importeure, riicken die Exporteure und Importeure 
im weiteren Sinne (siehe oben) in den Geschaftsbereich der ersteren ein. 

Das fiihrt abschlieBend zu der Frage der sog. Ausschaltungstendenz im HandeL 
Aus dem Bestreben, moglichst billig einzukaufen und so vorteilhaft wie moglich 
zu verkaufen, ergibt sich fUr jedes Glied der Handelsorganisation (siehe oben) der 
Versuch, moglichst nahe an den Hersteller oder Verbraucher heranzukommen. 
So sucht der auslandische Hersteller - unter Umgehung des Aufkaufers und 
Exporteurs - unmittelbar mit dem Importeur des anderen Landes oder dem in
landischen GroBhandler oder Kleinhandler in Verbindung zu treten, und umgekehrt 
schlieBen sich die Kleinhiindler zusammen, um durch direkten Einkauf den GroB
handel auszuschlieBen. Jedes einzelne Glied sucht das voraufgehende oder nach
folgende Glied zu iiberspringen: schlieBlich will der Hersteller unmittelbar an den 
Verbraucher verkaufen. Diese Ausschaltungstendenz, die naturgemaB stiindig 
wirksam ist und letzthin auf die Einheimsung der Gewinne des auszuschaltenden 
Gliedes hinauslauft, macht sich besonders stark in Zeiten schlechter Geschiiftslage 
bemerkbar, wenn der Wettbewerb groB ist und die Ausnutzung auch der kleinsten 
Gewinnmoglichkeiten zum obersten Gebot der Selbsterhaltung wird. 

Doch diirfen die Grenzen der Ausschaltung nicht iibersehen werden. Der 
Direkt-Bezug der Verbraucher kann daran scheitern, daB der Betrieb nicht auf 
die Mengen eingerichtet ist, die der Hersteller abgibt oder iiblicherweise zum Trans
port (Schiffsladungen) zusammengefaBt werden. Vielfach fehlt in der ersten 
Hand - beim Erzeuger - noch die Sortierung; ebenso ist die "Obersicht iiber die 
Giite der Ware dem Direkt-Kaufer haufig erschwert. Der Direkt-Bezug setzt die 
Kenntnisse der Transportverhiiltnisse u. a. m. voraus. Wenn der Direkt-Ver
kaufer den Handel ausschaltet, so ist er gezwungen, sich eine eigene Absatz
organisation zuzulegen, das Risiko der Lagerhaltung mit entsprechendem Kapital
bedarf zu iibernehmen. In jedem Fall kommt es immer nur zur Ausschaltung des 
betreffenden Gliedes, d.h. eines bestimmten Wirtschaftsbetriebes, das aus
schaltende Glied muB aber die Arbeit, Erfahrungen und Kenntnisse des aus
geschalteten Betriebes iibernehmen. Das gilt von jeder Ausschaltung, so daB in 
jedem einzelnen Falle zu untersuchen ist, ob sich die rechnerischen Vorteile auch 
wirklich erzielen lassen. Freilich kommt in der Gegenwart hinzu, daB die selb
standigen Handelsbetriebe, insbesondere die GroBhandelsbetriebe, eine so groBe 
Schwa chung ihrer finanziellen Grundlagen (Kapitalkraft) erfahren haben, daB 
ihre Ausschaltung mehr oder weniger von selbst, vielleicht sogar schon in einem 
zu starken AusmaB, erfolgt ist. 

Der Krieg hat den deutschen AuBenhandel fast vollstandig zum Erliegen gebracht. 
N achher war es nicht immer leicht, die alten Geschaftsverbindungen wieder herzustellen, zumal 
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die Errichtung von Zollschranken allerorts zu neuen Wegen zwang. Ganz besonders stark 
wurde der AuBenhandel von der Devisenbewirtschaftung getroffen, deren sich Deutschland 
irn Jahre 1931 bedienen muBte, als sich heraussteIlte, daB die Ausfuhr zur Begleichung der 
Schuldverpflichtungen nicht mehr ausreichte. Nicht nur, daB sowohl die Einfuhr als auch 
die Ausfuhr eine auBerordentliche Verminderung erfuhren, sondern auch die Formen der 
Geschaftsabschliisse haben tiefgehende Wandlungen erfahren. Vor allem hat hierauf der Um
stand eingewirkt, daB der Handel mit den einzelnen Liindern in staatliche Abkommen iiber 
Art, Menge der Waren und ihre Begleichung gepreBt worden ist, die der eigenen Initiative 
der beteiligten Handelsbetriebe nur noch geringen Spielraum lassen. 1m Augenblick (Anfang 
1935) befindet sich der deutsche AuBenhandel in einem Zustand groBter Beengung und Zu
sammenschrumpfung, der nicht mehr viel von der friiher bestehenden Organisation und der 
hierbei gebildeten Arbeitsteilung iibriggelassen hat. Doch ist zu erwarten, daB eine gewisse 
Belebung und Befreiung von den einengenden Fesseln staatlicher Eingriffe in absehbarer 
Zeit wieder eintreten wird. Dann gewinnen die Fragen nach der besonderen Tatigkeit in den 
Import- und Exportbetrieben wie auch nach der Aus- und Einschaltung von Handelsbetrieben 
wieder groBere Bedeutung. 

Zuletzt: dem Handel wird (zu allen Zeiten) der Vorwurf gemacht, daB er durch 
sein Dazwischentreten die Ware verteure, weil es sein Bestreben sei, die Ware mit 
moglichst groBem Zwischengewinn weiter zu verauBern. (Manchmal wird die 
Meinung vertreten, daB der Handel ganz iiberfliissig sei, weil er nichts anderes 
konne, als eben: einen Gewinn und zwar einen moglichst hohen Gewinn zu er
zielen.) Zuerst ist aus dem Schaubild auf Seite 63 zu erkennen, daB der Handel 
eine besondere Aufgabe zu erfiillen hat und erfiillen will: namlich die Giiter von 
dem Hersteller an den Verbraucher heranzubringen, oder, wie es oben ausgedriickt 
worden ist: den Giiteraustausch zwischen Hersteller und Verbraucher zu besorgen. 
(Schar: Der Handel hat die Aufgabe, die raumliche, zeitliche und personliche 
Trennung zwischen Hersteller und Verbraucher zu iiberwinden, Vorrat und Be
darf in Einklang zu bringen.) Hierzu ist eine Arbeit erforderlich, die in der 
Regel von einem erfahrenen und sachkundigen Handel besser geleistet wird, als 
sie von den beiden Beteiligten (Hersteller und Verbraucher) geleistet werden 
kann. Man denke nur daran, daB jemand seinen Tee, den er zu seinem Friihstiick 
trinkt, unmittelbar vom Erzeuger beziehen wollte. Diese Arbeit wird - in der 
Regel- nicht nur besser, sondern auch billiger vom Handel geleistet, als es den 
Beteiligten moglich ware. Das kann sogar fiir die Faile zutreffen, wo nicht ein 
sondern mehrere Handelsglieder an der Vermittlung beteiligt sind. Denn gerade 
durch die Spezialisierung in den Aufgaben: Aufkauf, Sortierung, GroB-, Klein
handel usw. kann auf eine Kostenersparnis hingearbeitet werden, die der Preis
gestaltung zugute kommt. Dazu kommt, daB der Wettbewerb der Handler unter
einander einen Ausgleich der Preise bei den Herstellern sowie eine Senkung 
der Preise fiir die Verbraucher bewirkt, wodurch zugleich ein Ausgleich der Ge
winne eintritt. 

Nichtsdestoweniger kann diese Neigung zum Preisausgleich gestort werden, 
wenn bei groBer Nachfrage die Preise iibermaBig erhOht werden (Spekulation) 
oder durch Verabredungen Preisriickgange hintangehalten werden. Auch eine 
Vbersetzung des Handels, z. B. mit zahlreichen Kleinbetrieben, kann verteuernd 
wirken, wenn eine lebenswichtige Nachfrage fiir iibermaBige Kosten und zahl
reiche Einzelgewinne aufkommen muB (Milchversorgung der GroBstiidte). Der 
richtige Kaufmann muB daran denken, daB er wichtige Aufgaben im Dienste der 
Allgemeinheit zu erfiillen hat, und daB er sich in der Gestaltung seines Betriebes 
wie in der Gewinnerzielung von dieser Einsicht leiten lassen muB. Oder, wie 
S c h ares im Jahre 1907 ausgedriickt hat: Jeder Kaufmann solI seinen Gewinn 
als Tantieme fiir den Nutzen ansehen, den er der Gesamtwirtschaft leistet .... 

An han g: Die Kennzeichnung des Handelsbetriebs kann nicht abgeschlossen werden, 
ohne den wichtigen Einrichtungen Erwiihnung getan zu haben, deren sich der Handel bei der 
Ausiibung seiner Tiitigkeit bedient: den Mii.rkten, Messen und Borsen. Beirn Warenhandel 
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unterscheidet man: Verkauf "loco" (die Ware ist am gleichen oder am nachsten Tag zu Hefem 
und abzunehmen), "verladen" (die Ware befindet sich im Eisenbahnwagen oder Schiff), "auf 
Abladung" (die Ware ist innerhalb einer bestimmten Zeit - einer Woche - zur Verladung zu 
bringen), "rollend" oder "schwimmend" (die Ware ist auf der Eisenbahn oder im Schiff unter
wegs), "auf Lieferung" (der Verkaufer hat die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt, der yom 
Kaufer und Verkaufer vereinbart wird, zu liefern). In allen Fallen handelt es sich urn Waren, 
die in ihrer korperlichen Beschaffenheit wirklich vorhanden sind, und deren qualitative Be
schaffenheit yom Verkaufer und Kaufer begutachtet und bewertet wird. Diese <kschafte 
heiBen Effektivgesehafte, was besagen soli, daB ihnen bestimmte Waren zugrunde Hegen. 

Die Vorfiihrung und Begutachtung der Ware kann in verschiedener Weise erfolgen: Zur
schaustellung im Laden (Kleinhandel), Ausstellung in Mustem (im GroBhandel), Versenden 
von Katalogen (mit Abbildungen), auBerdem von Reisenden mit Mustern, endlich: Zusammen
treffen der Kaufer und Verkaufer zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, wo entweder 
die Ware selbst oder Muster derselben besichtigt werden - Marktl' und Messen. Der Kauf 
nach Besichtigung, nach Proben oder Mustern bezweckt, fiir den vielgestalteten Bedarf die 
am besten geeignete Ware zu finden. Hierbei bietet insbesondere das Lieferungsgeschaft dem 
Erzeuger die Moglichkeit, zu einem spateren Zeitpunkt zu verkaufen, wodurch er sieh schon 
heute den Preis fiir seine Ware siehert, wahrend der Verbraucher oder Handler sich zu dem 
ihm niedrig erscheinenden Tagespreise die Ware zur Lieferung auf einen spateren Zeitpunkt 
sichert. 

Aus dem Lieferungsgesehaft ist der borsenmaBige Handel in Waren entstanden, indem 
die hauptsachlichsten Merkmale des Lieferungsgeschaftes durch allgemeingiiltige Vertrags
bedingungen festgelegt werden: neben das eigentHche Lieferungsgeschaft in bestimmter (in
dividueller) Ware tritt das Borsentermingeschaft in (genereller, abstrakter) vertretbarer Ware. 
Dieses Termingesehaft, das alles Besondere abgestreift hat, macht zugleich den lnhalt der 
WarenbOrse aus. Terminhandel und Borse sind daher gleiehbedeutend; alles andere gehort 
dem Gebiet des iiblichen Warenhandels, des Handels mit bestimmten Waren, an. Jedoch ist 
diese begriffliehe Scheidung zwischen Borse und Markt in Wirklichkeit nicht immer anzu
treffen: hier sind die bOrsenmaBigen Termingeschafte nicht nur aufs engste mit dem Handel 
in wirklichen Waren verbunden, sondern auch die Veranstaltungen, die beiden dienen: Markt 
und Borse greifen vielfach ineinander iiber; ja weder der Sprachgebrauch, noch die Literatur, 
noch die Gesetzgebung machen die Unterscheidung zwischen Markt und Borse in diesem 
Sinne (sondern gehen dabei mehr oder weniger von auBeren Merkmalen aus). Neuerdings ist 
es iiblich geworden, die Bezeichnung Borse durch GroBmarkt zu ersetzen. 

Die "Normalisierung" des Borsenterminhandels in Waren bezieht sich auf: 
1. Die Menge, iiber die der einzelne GesehaftsabschluB mindestens lauten muB, hier 

"SchluB" genannt: 500 Sack Zucker, 1000 t <ktreide, 100 Ballen Baumwolle, 50 kg Silber. 
2. Der Lieferungstermin: der Zeitpunkt, zu dem das <kschaft fallig und zu erfiillen ist. Fiir 
die Erfiillung ist im Warenterminhandel ein groBerer Spielraum als im Effektenhandel (s. u.) 
gelassen. Man unterscheidet ein- und mehrmonatige Fristen, nahe und spate Termine. Viel
fach erstrecken sich die Termine iiber ein ganzes Jahr. 3. Der Lieferort: Die Bedingungen der 
einzelnen Borse bezeichnen genau die Stelle, wo sich die Ware bei Lieferung befinden muB: 
z. B.lagernd, Lagerhaus X; Weizen in ·Berlin: ab Speicher oder ab Kahn; Zucker in Magde
burg fob Hamburg. 4. Die entseheidende Normalisierung liegt in der Festlegung der Qualitat 
der zu handelnden Waren. (1m Effektenhandel ist die Vertretbarkeit in der Natur der Effekten 
gegeben; bei den Wechseln entscheidet die Borsenmeinung iiber die Kreditwiirdigkeit der 
Wechselverpflichtungen). Die Waren sind von Natur von ungleicher Beschaffenheit. Die 
vollige Vertretbarkeit, die Voraussetzung des Borsenhandels ist, kaun bei den Waren nur 
durch kiinstliche MaBnahmen erreicht werden. Entweder wird ein Muster der betreffenden 
Ware als Typ fiir den borsenmaBigen Terminhandel aufgestellt, auf den sich die Abschliisse 
beziehen (Standardtyp), oder die im Terminhandel lieferbare Ware wird nach ihren Eigen
schaften genau umschrieben. Beispiel: Wei zen in Berlin: gesund, trocken, <kwicht . .. 5. End
lich ist die Erfiillung der Gesehafte, der Eintritt des Verzuges, die Exekution (d. h. die Selbst
hilfe bei Verzug), vor allem die Abwicklung der Termingeschafte in einem besonderen Ver
fahren, dem sich gleichfalls aile Teilnehmer zu unterwerfen haben, festgelegt. 

So bleibt: nur der Preis unterliegt der freien Vereinbarung der Parteien. Aber auch nur 
der Preis; Abziige, Aufschlage, Vergiitungen fiir Mehrgewicht, Mehrwert, sonstige Neben
kosten: alles dieses ist durch allgemeine Bestimmungen dem Willen der Parteien entriickt. 
Trotz der entgegenstehenden Schwierigkeiten ist also das Warentermingeschaft ein echtes 
Borsengeschaft: ein Zeitgeschaft in vertretbaren Waren. 

Eine solche Normalisierung der Handelsgeschafte erleichtert den AbschluB von Geschaften, 
vergroBert den Kreis der Kaufer und Verkaufer, die im Augenblick des <kschaftsabschlusses 
weder im Besitz der Ware noch des <kldes (wohl aber des Kredites) zu sein brauchen, fOrdert 
die Teilnahme von Spekulationshandlern, die auf die Ausnutzung von Preisuntersehieden 
spekulieren. Auf dieser Grundlage entsteht ein groBer und breiter Markt, auf dem es jetzt 
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massenhafte Geschaftsabschliisse gibt und sich eine vollkommenere Preisbildung vollzieht als 
bei nur gelegcntlich vorkommenden GesehiHtsabsehliissen. Allerdings kann unter bestimmten 
Voraussetzungen eine iibermiiBige Spekulation aueh groBe Unruhe in die Preisbildung bringen 
und unerwiinsehte Preisschwankungen hervorrufen. In diesen Borsenhandel kann der Effek
tivhandel hineinspielen, wenn z. B. die Erzeuger ihr Getreide per spiiteren Termin verkaufen 
und tatsiichlieh zur Ablieferung bringen, oder die Verbraucher sieh vorzeitig, um einen giin
stigen Preis auszunutzen, eindecken wollen. In der Regel benutzt aber der Effektivhandel 
die Borse in der Weise, daB er sieh dureh Gegengeschiifte von dem Risiko der Preisschwan
kungen befreit (s. 2. Teil A). Insbesondere die Normalisierung der Qualitiit deutet darauf bin, 
daB in der Hauptsaehe nur landwirtsehaftliche und industrielle Rohstoffe Gegenstand des 
Borsenhandels sind (Getreide, Baumwolle, Kaffee, Kupfer, Zucker). 

2. Die Gewerbebetriebe (Industriebetriebe). Die Ver- oder Bearbeitung von 
Stoffen zu Brauchbarkeiten wird als Gewerbe bezeichnet. Der Gewerbebetrieb 
(in diesem Sinne) hat es also mit der auf die Ver- oder Bearbeitung hinzielenden 
Tiitigkeit zu tun. Nun wird allerdings das Wort Gewerbe noch in einem anderen 
Sinne gebraucht. In einem weiteren: fur jede gewerbsmiiJ3ig ausgeubte Tiitigkeit 
(gleich Erwerbswirtschaft); in einem engeren: fur einen besonderen Typ der 
g0werblichen Tiitigkeit, den Handwerker (von dem we iter unten noch besonders 
die Rede sein wird). 1m letzteren FaIle wird dem Handwerker (oder Gewerbe
treibenden) der Industriebetrieb als eine andere Art der Be- und Verarbeitung 
von Stoffen gegenubergestellt. SchlieBlich ist es ublich, Gewerbebetrieb mit In
dustriebetrieb gleichzusetzen (siehe "Oberschrift), dann ist der Handwerksbetrieb 
eine Sonderheit des Industriebetriebes. 

Del' Gewerbe- (Industrie-) Betrieb wird dadurch gekennzeichnet, daB er eine 
Veriinderung an den Stoffen vornimmt, daJ3 er sie ver- oder bearbeitet, zum Unter
schied yom Handelsbetrieb, der Guter - Waren - beschafft und veriiuBert, 
ohne eine Veriinderung an ihnen vorzunehmen. Fur den Gewerbe- (Industrie-) 
Betrieb solI das nun nicht etwa heiBen, daB er sich streng auf diese seine Wesens
tiitigkeit beschriinkt oder beschriinken solI. Vielmehr: mit der Tiitigkeit der Ver
oder Bearbeitung ist verbunden: die Beschaffung von Rohstoffen, die bearbeitet 
werden sollen, sowie die Beschaffung von sonstigen Hilfsstoffen, die fur die Durch
fuhrung des Gewerbebetriebes erforderlich sind; ist ferner verbunden: der Absatz 
der fertiggestellten Guter, die Durchfiihrung des Zahlungs- und Kreditverkehrs, 
die Gestaltung des Rechnungswesens, kurz das, was man die kaufmannischen An
gelegenheiten des Betriebes nennt. Diese kaufmannische Tiitigkeit nimmt bald 
einen gr6Beren, bald einen geringeren Raum neben der eigentlichen Tiitigkeit 
(Technik) ein. In jedem Fall ist sie aber vorhanden; jeder Gewerbebetrieb ist
durch seine Marktverbundenheit - in diese kaufmiinnische Arbeit eingebettet. 
Darauf ist noch einmal zuruckzukommen. 

Die Gewerbestatistik ziihlt in Abteilung B (Industric und Handwerk) 20 Gewerbegruppen, 
darunter: 1. Bergbau und Salinenwesen, 2. Industrie der Steine und Erden, 3. Eisen- und Stahl
gewinnung, 4. Metalle, 5. Herstellung von Eisen, Stahl- und Metallwaren, 6. Maschinen, 
Apparate, 7. Elektrotechnisehe Industrie, 8. Chemische Industrie, 9. Textil, 10. Papier, 
11. Leder u. a. m. auf. Man erhiilt den Eindruek der Mannigfaltigkeit und Leistungsfiihigkeit 
der hinter dieser Gruppierung stehenden Industriebetriebe, wenn man erfiihrt, daB allein die 
Eisen- und Stahlwarenindustrie iiber 5000 Erzeugnisse, die chemise he Industrie schiitzungs
weise iiber 25 000 verschiedene Giiter herstellt. 

L3gt man den Grad der Verarbeitung zugrunde, so erhiilt man die geliiufige Einteilung 
der Industriebetriebe in Rohstoffbetriebe, die Stoffe fiirdern(Bergbau) oder gewinnen (Hiitten), 
in Betriebe, die Halbfabrikate herstellen: Eisenbloeke, Bleche, sowie in Betriebe der Fertig
warenerzeugung, die ihre Stoffe von 1 und 2 beziehen. 

Das Gesetz zur Vorbereitung des organisehen Aufbaus der deutsehen Wirtschaft yom 
27. Februar 1934 gliedert die Hauptgruppe Industrie in folgende Untergruppen: 1. Bergbau, 
Hiitten usw., 2. Maschinen, Elektrotechnik, 3. Eisen- und Metallwaren, 4. Steine, Erden, 
Holz, Bauwirtschaft, 5. Chemic, teehnisehe Ole, Papier, 6. Leder, Textilien, Bekleidung, 
7. Nahrungs- und GenuBmittel. 

Das Ver- und Bearbeiten der Stoffe kann in verschiedener Weise und auf ver-



70 Die Arten und Formen der Wirtschaftsbetriebe. 

schiedenen Wegen vor sich gehen. In technischer Beziehung kann man mit Som
bart unterscheiden: Manufakturbetriebe, in denen die ver- oder bearbeitende 
Tatigkeit ganz oder zum tiberwiegenden Teil auf Handarbeit beruht, die von Men
schen ausgefiihrt wird. Hierbei ist es moglich, daB alle Menschen die gleiche Arbeit 
leisten (Beispiel: Steinklopfer), oder daB die Arbeit in einzelne Teile alJ.fgelOst 
wird, die nebeneinander erledigt werden oder aufeinander folgen (das beriihmte 
Beispiel von Smith iiber die Anfertigung von Nadeln). Innerhalb der Manufak
turbetriebe gibt es wieder verschiedene Arten, je nachdem wie die Ver- oder Be
arbeitung vor sich geht. Sombart unterscheidet: aufbauende und umformende 
Manufakturbetriebe. Bei den ersteren handelt es sich um die Zusammensetzung 
verschiedener Einzelteile zu einem Ganzen. Hierher gehort das Baugewerbe, der 
Schiffsbau und vor allem der Maschinenbau. Bei den umformenden Manufaktur
betrieben wird der Rohstoff in eine andere Form gebracht, wie z. B. in der Textil-, 
Leder- usw. Industrie. 

Ais Gegenstiick zum Manufakturbetrieb erscheint die Fabrik, bei der die Ar
beitsvorgange automatisiert sind, also selbstandig verlaufen. Die menschliche 
Arbeitskraft fiihrt oder sie leistet Hilfsdienste. Die Mittel sind: in der mechani
schen Industrie die Arbeits- und Werkzeugmaschinen, in der chemischen Industrie 
die Apparatur, wie die Kessel, in denen sich die chcmischen Vorgange abspielen. 
Die Unterscheidung zwischen Manufaktur und Fabrikbetrieb hat nichts mit der 
GroBe zu tun; beide Arten konnen groB oder klein sein. (Naheres tiber GroBe: 
unter IV.) Es muB ferner betont werden, daB der Manufakturbetrieb auch mit 
Maschinen arbeiten kann: Kraft- und Arbeitsmaschinen, die im Arbeitsvorgang 
noch von Menschenhand gefiihrt werden (Beispiel: Krane beim Zusammenbau 
von GroBmaschinen). Freilich geht die Entwicklung immer mehr dahin, die 
menschliche Arbeitskraft nicht nur im Arbeitsvorgang selbst, sondern auch 
in der Hilfsstellung iiberfliissig zu machen (Beispiel: Stickautomaten, Walz
werk). 

Endlich kann man die Gewerbe- (Industrie-) Betriebe nach der in ihnen ver
korperten Wirtschaftsarbeit unterscheiden. So gibt es Verlagsbetriebe, bei denen 
Kaufleute die Ver- oder Bearbeitung von Stoffen in Heimbetrieben vornehmen 
lassen oder deren Produkte sammeln; Handelsmanufakturen oder Handelsfabri
ken, die als Nebenbetrieb des Handels anzusehen sind (Miihlen der Getreidehand
ler, 6lmiihlen in den Hafenstadten); ferner Fabrikgeschafte, bei denen die tech
nische Herstellung der Giiter verhaltnismaBig einfach ist (infolge Verwendung 
geeigneter Maschinen und Apparaturen) und wesentlicher Teil der Betriebsarbeit 
eben die kaufmannischen Angelegenheiten: Einkauf, Verkauf, Finanzierung, Rech
nungswesen sind, wie z. B. in dem ausgedehnten Bereich der sog. Markenartikel 
oder der chemischen Industrie. Endlich gibt es Technik-Industriebetriebe, in de
nen die kaufmannische Arbeit zuriicktritt, naturgemaB aber niemals ganzlich auf
horen kann und darf, weil sie sich aus der Verbundenheit mit dem Markt ergibt. 
Diese mehr kaufmannische oder mehr technische Gestaltung der Gewerbe- (Indu
strie-) Betriebe spiegelt sich nicht nur in dem Aufbau und der Organisation der 
einzelnen Betriebe wider, sondern ist auch ausschlaggebend fiir die Menschen, 
die in den Betrieben arbeiten - Techniker und Kaufleute -. Insbesondere ist 
dies von Bedeutung fiir die Wirtschaftseigner, ob sie die Voraussetzungen fiir den 
technischen, technisch-kaufmannischen oder kaufmannisch-technischen Industrie
betrieb mitbringen. So iiberwiegt z. B. in der Markenartikelindustrie bei weitem 
die kaufmannische Arbeit, wahrend in der Werkzeugherstellung naturgemaB der 
Techniker im Vordergrund steht. 

Eine besondere und eigenartige Stellung im Rahmen der Industriebetriebe nehmen die 
Maschinen und Kraft liefernden Betriebe ein: die Maschinenfabriken und Elektrizitatswerke. 
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Die die Produktionsmittel herstellenden Betriebe, die Maschinenfabriken, sind den eigent. 
lichen Verbrauchsgiiterbetrieben vorgeschaltet, indem sie die zu deren Herstellung notwen. 
digen Maschinen liefern. Das bedingt zunachst eine besonders enge gegenseitige Fiihlung. 
nahme, da die Hersteller der Maschinen natiirlich aufs genaueste auch iiber die Natur der 
herzustellenden Verbrauchsgiiter unterrichtet sein miissen. Dadurch ergibt sich eine gewisse 
Arbeitsteilung insofern, als die Betriebe der Maschinenherstellung sowohl in ihrem Betrieb 
als auch in ihrem Absatz stark technisch bestimmt sind. Der Absatz ihrer Anlagen ist eben 
fast durchweg nur unter stetiger genauester Kenntnis der Herstellungsvorgange und ihrer 
Wandlungen moglich. Ihr Bestreben geht in der Hauptsache dahin, ihr Tatigkeitsfeld durch 
Einbeziehung immer neuer Gebiete zu erweitern, also immer neue Arbeiten der Maschini
sierung zuzufiihren, und ferner, durch stetige Verbesserung und Verfeinerung der Maschi
nen eine Verbilligung der Herstellung und damit des hergestellten Erzeugnisses herbeizu
fiihren. 

Diesem Bestreben wird allerdings haufig bald dann eine Grenze gesetzt sein, wenn solche 
Verbesserungen nur noch selten erzielbar sind. Es tritt eine Stockung in der Findung und 
Erfindung umwalzender Neuigkeiten ein; die Konstrukteure vertiefen sich in die Einzelheiten 
und Feinbeiten ihrer Maschinen-wieder in engster Fiihlung mit den Betriebsleitern der ab
nehmenden Betriebe - und versuchen durch beste Umgestaltung die Kauflust auf ihr Er
zeugnis 'zu lenken. Die Jagd nach dem Schutz durch Monopolsetzt ein: einmal in Richtung 
des Patentschutzes selbst der geringsten Kleinigkeiten und ferner durch Schaffung von Ver
einbarungen zwischen den Herstellern gleichartiger Erzeugnisse, die sich allmahlich herauB
bilden (Schreibmaschinen, Werkzeugmaschinen). 

Mit der Herausbildung von Standardtypen andert sich allerdings dann die gesamte Struk
tur der diese Typen herstellenden Fabriken. 1m Betriebe setzt Reihen-, Serien-, Flie.6fertigung 
ein mit all den Folgen fiir Betriebsleistung, Kostenrechnung und Kapitalausstattung. Fast 
ebenso umwaIzend aber ist die Veranderung im Absatz: der Kaufmann bricht ein und be
mii.chtigt sich der Standardmaschinen, die nun fiir ihn "begreifbar" werden, da ihre Technik 
festgelegt und wi.6bar ist. Damit geht der mehr oder minder iiberragende Einflu.6 des In
genieurkonstrukteurs verloren; da nun eine Art Verbrauchsgut hergestellt wird, schiebt sich 
der Ingenieurbetriebsleiter in den Vordergrund mit der Aufgabe, dieses Gut bestens und 
billigst herzustellen. Die au.6ere Umgestaltung der Organisation durch starkeres Hervortreten 
der Betriebsbiiros und der Kaufmannischen Biiros ist das Kennzeichen dieser Entwick
lung. 

Fast auf allen Gebieten des Maschinenbaus scheint sich diese Entwicklung durchzusetzen: 
Pumpen, Motoren, Werkzeugmaschinen, Fordermittel werden mehr und melir standardisiert 
und somit dem Bereich des Kaufmanns unterstellt, wie es schon friiher mit den Rohstoffen 
der Industrie: Schrauben, Nieten, Walzeisen, Blechen, Draht- und Drahtstiften, Baubeschlagen 
usw. geschehen war. 

Nur der Bau ganzer Anlagen ist vorlaufig - und wohl fiir immer - das fast ausschlie.6-
liche Gebiet des Ingenieurkonstrukteurs geblieben. Als besondere Beispiele seien der Werft
betrieb, der Bau von Kraftanlagen, von Walzwerken, chemischen Anlagen usw. genannt. 
Diese Betriebe benutzen als Bauelemente z. T. fertige Aggregate: Motoren, Transforma
toren, Apparate, Feuerungsanlagen, Kraft- und Arbeitsmaschinen, die von den Maschinen
fabriken mit genau vorher bezeichnetemPlatzbedarf undLeistung geliefert werden, und kom
binieren, bauen aus diesen Einzelstiicken das Ganze zusammen: Sie bauen auf oder bauen 
ein! Hier sind natiirlich der Wunsch des Abnehmers und die ortlichen Verhaltnisse oberste 
Leitsatze des Handelns. 

Die Kraftgewinnungsbetriebe sind bestimmt durch ihr Erzeugnis: die Kraft, die sowohl 
an Produktionsmittel- als auch an Verbrauchsgiiterfabriken und Haushalte abgegeben wird. 
Ihre Kennzeichnung liegt in der Gleichformigkeit des Erzeugnisses einerseits, der Ungleich
formigkeit der Abnehmer (nach Menge und Kaufkraft) andererseits, endlich der Bchwierigen 
Speicherbarkeit. Das hat, vom Erzeugnis ausgehend, zu besonders gearteten Preistarifen und 
zur Staffelung dieser Tarife nach Mengenabnahme und Art und Zeit des Verbrauchs gefiihrt. 

Diese Neigung zur Festlegung der Preise hat auch in der Verbrauchsgiiterindustrie weit
gehend Eingang gefunden: die Vereinheitlichung der Waren und Preise im Markenartikel, der 
ja als ganz besonderes Kennzeichen der Ietzten Entwicklung anzusprechen ist. Der damit 
notwendig verbundene Zwang zur Werbung durch andere Mittel als die bisherigen des Preis
nachlasses oder der Qualitatsanderung hat zu der steigenden Bedeutung der Absatzforschung, 
Marktforschung usw. gefiihrt und damit den Kaufleuten in diesen Betrieben ganz iiberragen
den Einflu.6 gesichert. Dabei kann der Schwerpunkt des Betriebes sowohl imHandel alsauch 
in der Herstellung liegen: Entweder gliedern sich Handelsbetriebe, zwecks Verbesserung ihrer 
Erzeugnisse und Steigerung des Absatzes, Veredlungsbetriebe an, oder Fabrikationsbetriebe 
kommen zur eigenen Durchfiihrung des Absatzes immer mehr in den Handel hinein (Mercedes
Schuhfabriken, Uhrenfabriken, Metall- und Kleineisenwarenfabriken, Kraftfahrzeugfabriken 
usw_). 
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Die Unterscheidungen: Manufaktur und Fabrik, Hiindler- und Technikgewerbe
betrieb sagen nichts tiber den Begriff des Handwerks aus. Dieser liegt sozusagen 
auf einer anderen Ebene. Es ist bekannt, daB Feststellungen, was unter Hand
werk zu verstehen ist, hiiufig gemacht worden sind, ohne jedoch allgemeine Zu
stimmung gefunden zu haben. Das liegt daran, daB es nicht ein sondern ver
schiedene Merkmale sind, die das Handwerk als einen besonderen Typ des Ge
werbe- (Industrie-) Betriebs erscheinen lassen. Diese Merkmale sind: personliches 
Vertrautsein mit den Arbeitsverfahren, die vorwiegend auf Handarbeit beruhen, 
personliche Beziehungen zu den Abnehmern, deren besondere Wtinsche bertick
sichtigt werden, personliches Verhiiltnis zu den Mitarbeitern (Gesellen und Lehr
lingen). Aus dieser Kennzeichnung folgt das andere: in der Regel kleinere Be
triebe, individuelle Leistungen, Zusammengehoren von Menschen und Stoff, in 
dem sich die handwerklichen Fiihigkeiten offenbaren, und aus dem das Werk 
hervorgeht. Die Natur des Handwerkes schlieBt die Verwendung von Kraft und 
Werkzeugmaschinen nicht aus; nur muB die personliche Fiirbung der Handarbeit 
Oberhand tiber die Maschinenarbeit behalten. Wenn wir im Zuge der obigen Ein
teilungen: nach der technischen Seite (Manufaktur und Fabrik) und nach der wirt
schaftlichen Seite (Handels- und Technikindustriebetrieb) bleiben wollen, so lieBe 
sich das Handwerk nach der personlichen Seite abgrenzen: die Person des Hand
werkers steht im Mittelpunkt des Betriebes. 

Diese personliche Seite des Handwerks tritt nach vier Richtungen hin in Er
scheinung. In der Organisation des Handwerkbetriebs: der Handwerker ist nicht 
nur technischer Bearbeiter des Stoffes, sondern wie S 0 mba r t es treffend aus
gedruckt hat, zugleich in einer Person Generaldirektor und Arbeiter, Organisator 
und Verkiiufer, Buchhalter und Kassierer. Es ist klar, daB sich aus dieser Arbeits
vereinigung hiiufig genug personliche Schwierigkeiten ergeben. 

In der Berufsgliederung: der Handwerker ist in technischer Beziehung niemals 
alles, sondern immer Spezialist, seinen Fiihigkeiten und Neigungen entsprechend: 
Schlosser, Tischler, Schuhmacher, Schneider. In der Leistung: das von ihm ver
fertigte Erzeugnis ist - mehr oder weniger - seiner Hiinde Arbeit, ein Stuck 
seiner Personlichkeit, an dem er hiingt, und mit dem ihn personliche Beziehungen 
verbinden. In der Wirtschaftsauffassung endlich: Wirtschaft und Betrieb sind in 
derselben Person verkorpert, wobei der Betrieb, d. h. die Wirtschaftstatigkeit den 
Schwerpunkt eben in der handwerklichen Arbeit hat. Das Erwerbsstreben, das 
naturgemaB vorhanden ist, tritt zuruck; mit ihm das kapitalistische Denken und 
Rechnen. Der Handwerksbetrieb ist- nach unserer Begriffsbestimmung - nicht 
als Unternehmung anzusprechen, vielfach auch deshalb nicht, weil gerade beim 
Handwerk (wie beim kleinen Handler) Wirtschaftsbetrieb und Haushalt noch nicht 
getrennt sind, sondern ineinander ubergehen. Der Handwerker verkorpert den Fa
milienvater, den Wirtschafter und den Arbeiter in einer Person (meist sogar in 
riiumlicher Einheit: Wohnhaus zugleich Arbeitsstiitte). Wenn versucht wird, dem 
Handwerker das Kostendenken und eine geordnete Buchfiihrung beizubringen 
- was dem Handwerksbetrieb nur nutzlich sein kann - so muB man wissen, daB 
der hiermit leicht verbundene Dbergang zum kapitalistischen Denken (kapita
listische Rechnung) den Handwerker aus seiner bisherigen Eigenart herausbringt. 

Das Handwerk steht unter dem Druck der Entwicklung zum unpersonlichen Gewerbe
(Industrie-) Betrieb, seies in Richtung der Manufaktur oder der Fabrik. Insbesondere die Auto
matisierung der technischen Arbeit in der Fabrik, die zur Massenherstellung und Verbilligung 
des Einzelstiicks fiihrt, iibt einen groJlen EinfluJl auf die Lebensbedingungen und -fahigkeit 
des Handwerks aus. Jedoch nicht schlechthin in der Zuspitzung: Handwerk oder Fabrik, 
sondern bemerkenswerterweise in vielerlei Beziehung. Gewill wird ein gro/3er Teil des Hand
werks durch die Fabrik einfach lahmgelegt und entwurzelt, so z. B. der Schuhmacher durch 
die Schuhfabrik, der Bottcher durch die FaJlfabrik, neuerdings der Schneider durch die Be-
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kleidungsfabrik. In diesen Fallen werden die ehemaligen Leistungen des Handwerks von der 
Fabrik - schlecht und recht oder billigcr und besser - iibernommen. In anderen Fallen 
bleibt die Handwerkarbeit als solche bestehen, nur ist der Handwerksbetrieb von der Fabrik 
aufgesogen worden. (Tischlerei in einer Maschinenfabrik, der ehemalige Handwerker ist 
Lohnarbeiter geworden.) Oder der Handwerker gibt seine eigentliche Arbeit an die Fabrik 
ab ulld beschrankt sich auf die Reparaturarbeiten seines Faches (Hiite - Hutmacher, Uhren 
- Uhrmacher). In diesen Fallen ist es iiblich, daB der Reparaturhandwerker die von der 
Fabrik bezogenen Fertiggiiter (Uhren, Schuhe, Hiite) in einem Laden verkauft: aus dem 
Handwerker ist zugleich ein Handler geworden. Endlich verdient die Tatsache verzeichnet 
zu werden, daB fabrikatorische Neuerscheinungen auch wieder neue Handwerksbetriebe nach 
sich ziehen kounen, so z. B. das Automobil, das einen groBen Bedarf an Automobilschlossern, 
Reparaturstatten und Ersatzteilhandlungen hervorgerufen hat. Oder wenn mit der Einfiih· 
rung der Technik in die Landwirtschaft der ehemalige Schmied sich mehr auf das Scblosser
handwerk umstellt. Endlich hat die Einfiihrung der zentralen Versorgung der Haushalte 
mit Gas, Wasser, Elektrizitat und Heizung ganz neue handwerkliche Tatigkeiten entstehen 
lassen: die Installation. 

Immerhin bleibt, daB der Zug zur Automatisierung und Massenerzeugung einen standigen 
Druck auf die Handwerksbetriebe ausiibt, der deshalb die besondere Beachtung des Staates 
verdient, weil er Wirtschaftsbetriebe trifft, die noch einen stark personlichen Anstrich durch 
die Verbundenheit von Person und Arbeit tragen. Das Interesse des Staates an einem lebens
fahigen und -kraftigen Handwerk ist aber auch deshalb so stark, weil es sich um eine groBe 
Zahl selbstandiger Wirtschaftsbetriebe (in Deutschland rund 1,5 Millionen) handelt, die das 
fiir die Stadte bedeuten, was der Bauer fiir das Land darstellt: feste Verwurzelung (haufig 
sogar mit dem stadtischen Grund und Boden). Die Fiirsorge durch den Staat darf aber nicht 
ausschlieBen, daB die Handwerksbetriebe - unbekiimmert um ihre handwerkliche Kunst -
doch nach Moglichkeit sich der Mittel und Wege bedienen, die in anderen Wirtschaftsbetrieben 
iiblich sind. In seinem Lebenskampf muB sich der Handwerker bewuBt sein, daB er in der 
Erfiillung individueller Bediirfnisse und durch Hervorbringung personlich betonter Qualitats
arbeit einen Vorsprung vor der Fabrik hat. 

3. Die Verkehrsbetriebe. Die Verkehrsbetriebe iibernehmen die BefOrderung 
von Personen, Giitern und Nachrichten. Will der Verkehrsbetrieb seine Aufgabe 
erfiillen, so hat er auf die Anspriiche Riicksicht zu nehmen, die von seiten der zu 
befOrdernden Dinge an ihn gestellt werden. Diese sind: Sicherheit, Piinktlichkeit, 
RegelmiWigkeit, Hiiufigkeit und Billigkeit. Entweder richtet sich der einzelne 
Betrieb auf aIle diese Anspriiche ein, oder es findet eine Spezialisierung in der 
Weise statt, daB sich zwecks ErfiiIlung einzelner Verkehrsanspriiche besondere 
Betriebe bilden. Beispiele: Personen- oder Giiterverkehr, Nahverkehr oder 
Fernverkehr, Schnellverkehr oder Billigverkehr u. a. m. Doch ist diese Aus
richtung der Verkehrsbetriebe wieder in starkem MaBe von den Mitteln und 
Wegen abhiingig, die zur Verfiigung stehen. Als Wege kommen die StraBe, die 
Schiene, das Wasser und die Luft, als Antriebsmittel die menschliche und tierische 
Kraft, der Wind, der Dampf, die Elektrizitiit sowie die Verbrennung in Frage. 

Beforderungsgegensta:nd, Anspruch, Mittel und Wege formen die Verkehrs
betriebe in 

1. Tierfuhrwerksbetriebe fiir die Beforderung von Giitern und Personen im 
Nahverkehr, 

2. Autofuhrbetriebe ffir die Beforderung von Personen und Giitern im Nah
und Fernverkehr, 

3. StraBenbahnen fiir die Beforderung von Personen im Nahverkehr, 
4. Eisenbahnen fiir die Beforderung von Personen im Nah- und Fernverkehr, 

sowie von Giitern im Fernverkehr, 
5. Schiffahrtsbetriebe fiir die BefOrderung von Personen und Giitern im Nah

und Fernverkehr und zwar als Binnen-, Kiisten- und Hochseeschiffahrtsbetriebe, 
6. Luftfahrtsbetriebe fiir die Beforderung von Personen und Giitern im Fern

verkehr. 
Wie ersichtlich, stehen die einzelnen Arten von Wirtschaftsbetrieben sowohl 

hinsichtlich des Beforderungsgegenstandes als auch hinsichtlich des Verkehrsgebie-
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tes untereinander in mehr oder minder starkem Wettbewerb, wobei freilich zu be
rucksichtigen ist, daB hier die oben erwahnte Arbeitsteilung Platz greifen und ein 
Zusammenarbeiten herbeigefiihrt werden kann. Eine weitere Eigentumlichkeit 
der Verkehrsbetriebe besteht darin, daB sie besonders stark von dem jeweiligen 
Stande der Technik abhangig sind, wozu die Beschranktheit der Wege kommt, 
die den Betrieb an eine bestimmte Technik bindet. Eine dritte Eigentumlichkeit 
ergibt sich daraus, daB in der Regel die Aufbringung erheblicher Kapitalien 
zur Bereitstellung der Wege und Mittel, StraBen- und Kanalbau, Schienenwege, 
Eisenbahnwagen, Lokomotiven, Motorwagen, Schiffe u. a. m. erforderlich ist, 
wenn nicht der Staat StraBen, Kanale oder Land zur Verfugung steIIt. Die 
Kosten dieses Kapitals spielen daher in der Kapitalrechnung - und in der Preis
poIitik - eine groBe Rolle. 

Fur die Verkehrsbetriebe ist endlich von Bedeutung, daB der Wettbewerb, 
die Beengtheit der Wege wie die besondere Gestaltung der Verkehrsgebiete den 
Staat sehr haufig zum Einschreiten veranlassen, sei es um private Monopol
bildungen zu verhuten, oder die Berucksichtigung allgemeiner (offentlicher) Inter
essen sicher zu stellen (Landesverteidigung). Daraus folgt weiter, daB die Be
messung der Preise fiir die Beforderung (also auch die Rohe des Gewinnes) nicht 
allein von den Wettbewerbsverhaltnissen, sondern unter Umstanden auch von 
der staatlichen Regelung oder von allgemein wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
abhangig ist (Reichsbahn: Festsetzung der Tarife nach kaufmannischen Gesichts
punkten, aber unter Beriicksichtigung des volkswirtschaftlichen Interesses). Unter 
den Verkehrsbetrieben ist daher die gemischtwirtschaftliche Unternehmungs
form besonders stark vertreten. 

Ais Besonderheit ist der Speditionsbetrieb zu nennen, der die Beforderung von Giitem 
durch einen Verkehrsbetrieb fiir einen Dritten besorgt. Er ist Spezialist auf dem Gebiete der 
billigsten, sichersten oder bequemsten Beforderung von Giitem und nimmt den Verfrachtem 
diese Vberlegungen gegen Entrichtung einer (Speditions-)Gebiihr abo Gewohnlich ist der 
Speditionsbetrieb mit einem Zubringerverkehrsbetrieb (Fuhrwerk, Auto) verbunden, der die 
Giiter an die eigentlichen Verkehrsanstalten: Eisenbahn, Schiff, Flugzeug oder von diesen 
an die Empfanger heranbringt. Eine ahnIiche Rolle spielt das Reisebiiro fiir die Beforderung 
von Personen. 

Es wird aufgefallen sein, daB bisher nur von Personen und Gutern, die be
fordert werden, die Rede gewesen ist und nicht von Nachrichten, die eingangs 
erwahnt worden sind. In der Tat: der Nachrichtenverkehr nimmt eine Son
derstellung ein; sie betrifft sowohl den Gegenstand - Nachrichten - als auch 
die Betriebe, die fiir den Nachrichtenverkehr in Frage kommen. Man muB 
unterscheiden zwischen Nachrichtenvermittlung und Nachrichtenubermittlung. 
Nachrichten konnen vermittelt werden von Person zu Person - gesellschaft
lich oder gewerbsmaBig - oder durch sog. Nachrichten- (Telegraphen-) Biiros, 
die die Nachrichten sammeln und weitergeben. Die "Obermittlung der Nach
richten geschieht mundIich - personlich durch Fernsprecher oder Radio -, auf 
dem Wege des geschriebenen Briefes, des Telegramms, der gedruckten Zeitung, 
der Zeitschrift und des Buches. Die Betriebe der Nachrichtenubermittlung sind 
demnach die Fernsprech-, Radio-, Telegraphen- und Kabelbetriebe, sowie die 
Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlage. Letztere unterscheiden sich jedoch 
durch ihre Stellung, die sie zu der N achrichteniibermittlung - Verhaltnis zwischen 
Autor, Schriftleiter, Verlag - einnehmen, in solcher Weise von den eigentlichen 
Verkehrsbetrieben, die nur ihre Einrichtungen fiir die "Obermittlung zur Ver
fugung stellen, daB sie eben als Verlagsbetriebe besonders gekennzeichnet werden. 

Wenn Briefe, Zeitungen, Zeitschriften, Bucher befordert werden, so liegt nicht 
mehr Nachrichtenverkehr, sondern Guterverkehr vor, der grundsatzlich von allen 
oben genannten Verkehrsbetrieben (Boten, Fuhrwerk, Auto, Eisenbahn, Schiff, 
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Luftfahrzeug) iibernommen werden kann. In den meisten Landern ist jedoch die 
BefOrderung von bestimmten Gegenstanden (Briefen, Paketen, Zeitungen), wie die 
Dbermittlung von Nachrichten (Fernsprecher, Fernschreiber, Rundfunk), zum 
staatlichen Regal erkliirt worden (Postzwang). 

Fur Deutschland ergeben sich die Einzelheiten aus dem Postgesetz sowie aus der Ge
bUhrenordnung der deutschen Reichspost. Die Post kann ihrerseits eigene Verkehrsmittel 
fur den Orts- und Fernverkehr unterhalten oder sich anderer Verkehrsbetriebe (Eisenbahnen, 
Schiffahrtsbetriebe, Flugzeugunternehmen) bedienen. In jlingster Zeit hat die deutsche 
Reichspost auch die Beforderung von Personen auf eigenen Verkehrsmitteln aufgenommen 
(Kraftwagen-Personenverkehr), wodureh sie in einen fUhlbaren Wettbewerb mit den privaten 
Autofuhrbetrieben und der Reiehsbahn getreten ist. 

4. Die Bankbctriebc. Banken haben es mit dem Geld- und Kapitalverkehr zu 
tun. Unter Geld sind die Zahlungsmittel - gesetzliche und gebrauchliche - in 
Form von Miinzen, Scheinen und Noten: Bargeld, zu verstehen. Der Erleich
terung, Erganzung und Vervollkommnung dienen bargeldlose Zahlungsmethoden 
und -einrichtungen: der Giro-, Abrechnungs- und Scheckverkehr. Die zur Unter
lage verwendeten Guthaben stellen das Buchgeld dar, Giralgeld genannt. Unter 
Kapital ist zu verstehen: Vermogenswerte in Geldform, die auf Ertrage (Zinsen, 
Dividenden) ausgehen, genauer also: Geldkapital. Die leihweise Dberlassung von 
Geldkapital an einen Dritten ist die Kreditgewahrung, stellt kurz den Kredit dar. 
Banken regeln und pflegen den Zahlungsverkehr, nehmen und gewahren Kredit. 
1m eigentlichen Sinne sind Banken also Kreditvermittler. Somit ist die Tatigkeit 
der Banken darauf gerichtet: die Gesamtwirtschaft und damit auch die einzelnen 
Wirtschaftsbetriebe mit den notigen Zahlungsmitteln (Geld) und dem erforder
lichen Kredit (Kapital) zu versorgen. Doch findet hierbei eine weitgehende Ar
beitstellung statt, so daB verschiedene Typen von Bankbetrieben mit verschieden 
betonter Tatigkeit entstehen. 

Was zunachst den Geldverkehr anlangt, so iibt heute der Staat die Geldhoheit 
aus, d. h. er behalt sich die Ordnung und Regelung vor: durch das Miinzgesetz, 
das die Wahrung und die Miinzen festlegt, sowie durch das Bankgesetz, das die 
Ausgabe von Noten regelt. Die Regel ist, daB der Staat die Ausfiihrung der Gesetze 
besonderen Notenbanken - in Deutschland der Reichsbank - iibertragt, die die 
Aufgabehaben, den Geldumlaufzuregeln, denZahlungsverkehr zuerleichtern und 
fiir den Schutz der Wahrung zu sorgen. Die Reichsbank kommt dieser Aufgabe 
nach, indem sie 1. die notwendigen Miinzen zur Verfiigung stellt, 2. papierenes 
Geld, die sog. Banknoten ausgibt und 3. den bargeldlosen Zahlungsverkehr in 
seinen Einrichtungen: Giro, Scheck und Abrechnung fordert. In Erfiillung dieser 
Aufgabe hat die Reichsbank nicht nur auf die eigene Lage (Zahlungsfahigkeit), 
sondern auch auf die Bediirfnisse der Gesamtwirtschaft Riicksicht zu nehmen. 

Es kommt hinzu, daB die Reichsbank auch mit dem Kreditverkehr in unmittel
barem Zusammenhang steht: es ist ihr gestattet, verfiigbare Kapitalien in be
stimmten Ausleihungen anzulegen, insbesondere einen Teil der ausgegebenen 
Noten durch Wechsel und Effekten zu decken. Geldpolitisch bedeutet die Deckung 
der Noten durch Wechsel eine Verbindung der ausgegebenen Notengeldmenge mit 
dem in dem Wechselankauf zum Ausdruck kommenden Geldbedarf ; kreditpolitisch, 
daB die Wirtschaftsbetriebe, insbesondere die Kreditbanken (s. u.) Kredit bei der 
Reichsbank erhalten. Es ist jedoch zu beachten, daB diese Kreditgewahrung im 
Zusammenhang mit der GeldschOpfung steht und sich daher der eigentlichen Auf
gabe der Reichsbank: Regelung des Geldverkehrs und Schutz der Wahrung unter
ordnen muE. 

Anders bei der nachsten Gruppe von Banken, die wir, well sie es in erster Linie 
mit dem Kreditverkehr zu tun haben, Kreditbanken nennen wollen zum Unter
schied von der Reichsbank, die eine Geld- (und daneben Kredit-) Bank ist. Fiir die 
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Kreditbanken steht die Kreditgewahrung voran, also die leihweise "Oberlassung 
von Kapitalien an die Wirtschaftsbetriebe (und an sonstige Stellen). Sie erhalten 
die fur die Kreditgewahrung erforderlichen Geldkapitalien aus drei Quellen: 1. aus 
dem eigenen Kapital (wo jedoch nur dieses in Betracht kommt, spricht man nicht 
von Banken, sondern von Darlehnsgebern und Finanzierungsinstituten), daher 
2. hauptsachlich: von Dritten den Banken iiberlassenen Kapitalien - Sparein
lagen oder Depositen(Kassenbestanden anderer Wirtschaften oder Haushalte) -
durch den Anreiz der Gewahrung von Zinsen oder Teilnahme am bargeldlosen 
Zahlungsverkehr. Diese Kapitalien werden auch fremde Mittel genannt; 3. auf 
dem Wege der Guthabenschaffung, indem die Bank den Kredit auf dem Konto 
des Kunden gutschreibt, Kreditschopfung genannt, die aber nur in begrenztem 
Umfang moglich ist, weil die Abhebung des Kredits in Bargeld erfolgen kann, uber 
das die Bank verfiigen muB. 

Die Beschaffung des Fremdkapitals stellt das Passiv(kredit)geschaft, die Kre
ditgewahrung das Aktiv(kredit)geschaft der Banken dar. Da die fremden Mittel 
von den Einlegern - je nach den vereinbarten Kundigungsfristen - zuriickver
langt werden konnen, so mussen die Banken, wenn sie zahlungsfahig bleiben wollen, 
bei ihren Ausleihungen Rucksicht auf die Natur und Fristen ihrer fremden Mittel 
nehmen. Diese trbereinstimmung kommt in dem Satz zum Ausdruck: daB die 
Banken keinen anderen Kredit geben sollen, als sie selbst genommen haben, daB 
mithin die Aktivgeschafte den Passivgeschaften entsprechen sollen. So ergeben 
sich fur den Bankbetrieb die drei Betriebsgrundsatze: 1. Sicherheit, d. h. die Bank 
darf nur solche Kredite gewahren, auf deren Ruckzahlung sie rechnen kann, 
2. Liquiditat, d. h. die fremden Mittel muss en so verwendet werden, daB die Zah
lungsfahigkeit der Bank gesichert ist, 3. Rentabilitat, d. h. die Aktivkredite mussen 
soviel einbringen, daB nach Abzug der fiir die fremden Mittel zu zahlenden Zinsen 
der Bankbetrieb rentabel ist. Es ist nun wichtig, daB sich die drei Betriebsgrund
satze meist feindlich gegenuberstehen: rentable Geschafte sind haufig unsicher 
und iIliquide, Iiquide Anlagen (wie Kassenbestande und Guthaben bei anderen 
Banken) bringen keine oder nur geringe Zinsen. In dem richtigen Aushandeln der 
Gesichtspunkte: rentabel und doch sicher und Iiquide Iiegt daher die Kunst des 
Bankbetriebs. 

Die Abhangigkeit der Aktivgeschafte von der Natur der Passivgeschafte hat 
zu einer weiteren Arbeitsteilung unter den Kreditbanken gefuhrt: in solche, die 
das kurzfristige Kreditgeschaft pflegen und in solche, die das langfristige Kredit
geschaft betreiben. Die ersteren, die Kurzkreditbanken, auch kurz: Kreditbanken 
(oder gar nur Banken) genannt, gewahren Kredite bis zu 3, 6, hochstens 9 Monaten, 
wobei die Formen des Wechseldiskonts, des Lombardgeschaftes und des offenen 
Buchkredites (Kontokorrentkredits) in Betracht kommen. Natiirlich kommt es 
auf die Verwendung durch den Kreditnehmer an, ob der Charakter des Kredits 
gewahrt bleibt. Die deutschen Banken lassen eine Verwendung fur ,langfristige 
Verwendung zu (Anlagekredit), wenn die MogIichkeit oder Aussicht besteht, daB 
die Ruckzahlung eines solchen Kredites in absehbarer Zeit aus anderweitiger Ka
pitalbeschaffung erfolgen wird. Insbesondere ist hierbei an die Ausgabe von 
Aktien und ObIigationen gedacht, bei der die Banken selbst mitwirken: Emissions
geschaft. Damit stellen die ursprungIich gegebenen Kredite eine Art von Zwischen
kredit dar, durch den die Banken in enge Fuhlung zur Industrie treten. Die 
Gefahren Iiegen darin, daB die Unterbringung von Aktien oder ObIigationen 
nicht geIingt, die Kredite nicht abgelost werden konnen, also illiquide werden. 
Daher wird der Bankbetrieb diese Kredite immer nur in beschranktem Umfang 
und mit besonderer Vorsicht gewahren konnen. 

Die Langkreditbanken gewahren langfristige Kredite von 5-10 und 20 J ahren, 
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wozu sie sich langfristige fremde Mittel beschaffen. Der hauptsachlichste Weg ist 
die Ausgabe von langfristigen Obligationen, die an der Borse (s. u.) verkauflich 
sind. Je nach Art der gewahrten Kredite unterscheidet man die folgenden Typen 
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von Langkreditbanken: 1. Ausleihung gegen Verpfandung von Grund und Boden: 
Grundkreditinstitute oder Hypothekenbanken. Wesentlich ist hier die Beachtung 
der Sicherheit durch richtige Abschatzung des Wertes des Grund und Bodens. 
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2. Darlehen oder Beteiligung an Industrie· oder Verkehrsbetrieben: Beteiligungs
und Finanzierungsbanken, deren Bedeutung mit Riicksicht auf die Industrie
kreditgewahrung der Kurzkreditbanken zuriicktritt. 3. Erwerb von Aktien und 
Obligationen aller oder besonderer Art: Investmenttrusts, die als Kapitalanlage
gesellschaften einen Ausgleich des Risikos und eine GleichmaBigkeit des Ge
winnes anstreben. 

Eine Sonderstellung nehmen die Sparkassen ein, deren Aufgabe in erster Linie 
darin besteht, daB sie die Sparkapitalien im Kleinen sammeln, um sie einer ent
sprechenden Anlage zuzufiihren: Gewahrung von Hypothekarkrediten, Kauf von 
Anleihen, Darlehen an offentliche Korperschaften. In letzter Zeit sind die Spar
kassen dazu iibergegangen, auch das Kurzkreditgeschaft zu pflegen, indem sie 
besonders ihren eigenen Kundenkreis, vomehmlich den Mittelstand, bevorzugen. 

Der Unterschied zwischen kurzfristigem und langfristigem Kredit hat endlich 
zu einer Trennung der Markte gefiihrt, auf denen sich der Verkehr abspielt: Geld
markt ffir kurzfristige Geldkapitalien und Kapitalmarkt ffir langfristige Geld. 
kapitalien. Die Unterscheidung kniipft an die rechtliche Natur der Fristen an; 
sie hat nichts mit der tatsachlichen Verwendung der Geldkapitalien zu tun. 

Dber die Einzelheiten gibt das Schaubild (S.77) Auskunft, das versucht, 
den gesamten Geld· und Kapitalverkehr darzustellen. 

A n han g: Eine besondere und festgefiigte Organisation weist der Markt fiir Effekten 
auf: die Effektenborse. Effekten sind versachlichte Wertpapiere (Aktien und Anleihen), die 
iibertragbar sind und in denen sich ein Handel, eben an der Borse, abspielt. Die Effekten 
werden von Wirtschaftsbetrieben und offentlichrechtlichen Korperschaften zwecks Kapital. 
beschaffung ausgegeben und nicht nur zum Zwecke der Kapitalbeschaffung erworben, sondem 
auch von der Spekulation - berufsmaBigen wie gelegentlichen - angekauft und verkauft. 
Da es nur wenige Borsen gibt (meist in jedem Lande nur eine Hauptborse), hier also der 
Handel in Effekten zusammengefaBt wird und taglich stattfindet, so kommt der gleichfalls 
taglich stattfindenden Preisfestsetzung (Kurs) eine groBe Bedeutung zu. Um eine moglichst 
zutreffende Preisbildung zu sichern, wird die Zulassung von Effekten wie auch die Zulassung 
von Personen zum Borsenbesuch von besonderen Bedingungen abhangig gemacht. AuBerdem 
liegt die Kursfeststellung - in Deutschland - in den Handen amtlicher Kursmakler. Fiir 
die Gesamtwirtsehaft liegt die Bedeutung der Effektenborse darin, daB dureh sie Angebot 
und Nachfrage nach langfristigen Kapitalien (Finanzierung der Wirtschaftsbetriebe - Staats
kredit) zusammengefaBt und dadurch zum Ausgleich gebracht wird. Auch an der Effekten. 
borse hat sich die Notwendigkeit ergeben, den Auswiichsen der Spekulation entgegenzutreten 
(Borsengesetz von 1896 mit Novelle 1908). 1m Jahre 1934 sind weitere Reformen durchgefiihrt 
worden. 

Die Banken stellen nicht selbst Giiter her; dennoch sind sie fiir die Gesamt. 
wirtschaft von groBter Bedeutung. Sie sind nicht nur Trager des Geld· und Zah
lungsverkehrs, der ffir Wirtschaft und Haushalt unentbehrlich ist, sondem sie 
sind es auch, die die verfiigbaren Geldkapitalien sammeln (diese durch SchOpfung 
zusatzlichen Geldes erganzen) und diese Kapitalien durch Ausleihung an die 
Stelle bringen, wo sie gebraucht werden: in erster Linie in den Wirtschaftsbe
trieben, die Giiter herstellen oder dem Verbrauch zuleiten. Die Banken sind also 
eng mit den Wirtschaftsbetrieben verbunden; sie iiben daher mittelbar durch ihre 
Tatigkeit einen groBen EinfluB auf Art und Umfang der Bedfirfnisbefriedigung 
aus. Wenn die Banken bei der Kreditgewahrung die erwahnten Betriebsgrund
satze zu beachten haben, so darf das nicht ausschlieBen, daB sie die Wirkungen, 
die von ihrer Kreditgewahrung ausgehen, nicht unberiicksichtigt lassen. Das solI 
bedeuten, daB sie auf die mannigfachen Kreditbedfirfnisse der Wirtschaftsbetriebe 
Riicksicht nehmen und entsprechend die Kredite verteilen miissen. In Deutsch. 
land wird dieser Forderung in erster Linie durch das Banksystem Geniige getan, 
das eine auBerordentlich groBe Vielseitigkeit, Gliederung und Mannigfaltigkeit 
der Zwecksetzungen aufweist. Aber auch die einzelne Bank muB bestrebt sein, 
innerhalb ihres besonderen Aufgabenkreises die Interessen der Gesamtwirtschaft 
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im Auge zu behalten. Das ist z. B. nicht der Fall, wenn die groBen Wirtschafts
betriebe in der Kreditgewiihrung vor den kleineren und mittleren Wirtschafts
betrieben bevorzugt werden. Allerdings ist es oft schwierig, zu entscheiden, wo 
der unberechtigt groBe Kredit anfiingt und der berechtigte kleine Kredit aufhOrt, 
oder welcher Wirtschaftsbetrieb oder Geschiiftszweig eine bevorzugte Behandlung 
erfahren soli. 

IV. Nach der Betriebsgestaltung. 
1. Die GroBe. MitBezug auf die GroBe spricht man von GroB-, Mittel- und Klein

betrieben. Es gibt jedoch kein eindeutiges Merkmal, nach dem die Unterschei
dung bei der groBen Zahl und den vielen Arlen von Wirtschaftsbetrieben vorge
nommen werden kann. Die Reichsstatistik behilft sich damit, daB sie die Zahl 
der Arbeiter als EinteilungsmaBstab nimmt: 1-5 Arbeiter gleich Kleinbetrieb, 
6-50 Arbeiter gleich Mittelbetrieb, 51-1000 Arbeiter gleich GroBbetrieb. 
DaB das willkiirliche Einschnitte sind, ist der Reichsstatistik natiirlich nicht 
fremd; die Zahl der Arbeiter kann in einzelnen Fiillen tatsiichlich die Grenzen 
zwischen Klein-, Mittel- und GroBbetrieben treffen; doch braucht dies nicht immer 
der Fall zu sein. Will man zu einer der Wirklichkeit entsprechenden Abgrenzung 
kommen, so bleibt nichts anderes iibrig, als den Inhalt der einzelnen Begriffe zu 
umschrieben. (Dietrich.) 

Beim Kleinbetrieb liegen folgende Merkmale vor: eine riiumlich begrenzte 
Betriebsstiitte, einfache Tiitigkeiten, also keine oder nur geringe Arbeitsteilung, 
wenige Arbeitskriifte, geringes Kapital. Hiernach kann auch der Kleinbetrieb 
mit Maschinen arbeiten, ebenso Giiter in einer gewissen Massenhaftigkeit her
stellen (die von den einzelnen Kiiufern ebenfalls in groBeren Mengen gebraucht 
werden - Backwerk). Auch diese Abgrenzung liiBt eine Mannigfaltigkeit der 
Giiter zu: Kolonialwaren. Beispiele des Kleinbetriebes sind: die groBe Zahl der 
Handwerksbetriebe, die offenen Ladengeschiifte, viele Baugeschiifte sowie ein 
groBer Teil der Industriebetriebe. 

Entsprechend ist die Umschreibung des GroBbetriebs: Riiumliche Ausdehnung 
der Betriebsstiitte, weitgehende Durchfiihrung der Arbeitsteilung, eine groBe Zahl 
von Arbeitern und Angestellten, erhebliches Kapital, ausgedehnte Anwendung von 
Kraft- und Werkzeugmaschinen, zunehmende Arbeitsteilung sowohl in der Aus
fiihrung als auch in der Leitung. Dazu kommen die Giiter, die hergestellt werden: 
entweder in groBer Massenhaftigkeit (Flaschen) oder in besonderer GroBe und 
Zusammengesetztheit (Lokomotiven). Solche GroBbetriebe sind anzutreffen im 
Bergbau, in der Eisengewinnung, in der Herstellung von Maschinen und Apparaten, 
in der Textilindustrie und insbesondere im Verkehrswesen. GroBbetriebe sind 
endlich im Geld- und Kapitalverkehr (Banken) sowie im Klein- und GroBhandel 
vertreten. 

Die Reichsstatistik fiihrt als Riesenbetriebe auf: Betriebe iiber 1000 Arbeiter; 
hier kann man die Zahl gelten lassen. Betriebe mit 1000 Personen weisen alle jene 
Merkmale des GroBbetriebes auf, die oben angefiihrt worden sind. In einzelnen 
Fiillen wird man schon von Riesenbetrieben sprechen konnen, wenn die Zahl von 
1000 nicht erreicht wird, so z. B. im Gastwirtschaftsgewerbe, vor allem im Bank
wesen. 

Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal, das sich leicht in den Rahmen der 
obigen Umschreibungen einfiigen liiBt, ist das Verhiiltnis von anordnender zu 
ausfiihrender Arbeit: 

im Kleinbetrieb ist die Leitung und Ausfiihrung der Arbeit noch nicht ge
trennt: der Handwerker arbeitet selbst im Betriebe mit, ebenso der kleine Fa
brikant; der Kleinhiindler ist selbst Verkiiufer oder hilft beim Verkauf; 
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beim Mittelbetrieb ist die Leitung und AusfUhrung getrennt: der Fabrikant 
und der Kleinhandler sind nicht mehr im Betrieb und im Verkauf tatig; sie ordnen 
nur noch an, was gemacht, und wie es gemacht werden solI. Wesentlich ist aber, 
daB sie noch mit allen Einzelheiten vertraut sind, sozusagen den ganzen Betrieb 
im Kopf haben. Endlich: 

beim GroBbetrieb ist die Leitung und Ausfuhrung getrennt, und zwar in der 
Weise, daB eine einzelne Person nicht mehr alles ubersehen kann. Es entstehen 
Teilbetriebe (Abteilungen), die mehr oder weniger selbstandig die arbeitsteilige 
Tatigkeit ausfuhren und nur allgemeine Anweisungen von der Leitung empfangen. 
Jetzt wird eine Organisation notig, die dafUr sorgt, daB nicht nur die Teilbetriebe 
(Abteilungen) richtig arbeiten, sondern auch ein geordnetes Arbeiten der Teil
betriebe (Abteilungen) untereinander stattfindet. Und ebenso ist erforderlich, 
daB die Leitung uber die ausfuhrende Arbeit unterrichtet wird. 

Die Unterscheidung nach der GroBe ist abgestellt auf den Wirtschaftsbetrieb 
als Betrieb. Es ist jedoch auch moglich, das GroBenmerkmal auf den Wirtschafts
betrieb als Wirtschaft anzuwenden. Das geschieht in der Praxis haufig, doch 
meistens so, daB der Unterschied zwischen Betrieb und Wirtschaft nicht klar zum 
Ausdruck kommt. So spricht man von mittleren und kleinen Betrieben und 
Unternehmungen, von GroBbetrieben und GroBunternehmungen. Nun wird es 
in vielen Fallen so sein, daB sich tatsachlich beides deckt: einem Kleinbetriebe 
wird eine kleine Wirtschaft oder eine kleine Unternehmung entsprechen, ein GroB
betrieb wird eine GroBunternehmung zur Voraussetzung haben. Doch braucht 
das nicht immer der Fall zu sein: es gibt GroBunternehmungen, die einen kleinen 
Betrieb haben, z.B. eine Holdinggesellschaft der Elektrizitatsversorgung. (Dagegen 
ist der umgekehrte Fall ausgeschlossen: der GroBbetrieb wird immer zugleich eine 
groBe Unternehmung darstellen.) Natiirlich kommt es darauf an, welchen MaB
stab man fur die GroBenmessung der Unternehmung anlegen will. Es bleibt keine 
Wahl: wenn das hervorstechende Merkmal der kapitalistischen Unternehmung 
das Kapital ist, dann muB man die GroBe der Unternehmungen nach der Rohe des 
Kapitals bestimmen. Tatsachlich geschieht dies in der amtlichen Statistik, die 
nach der Rohe des Kapitals zwischen kleinen, mittleren und Riesenunterneh
mungen unterscheidet. 

Das Nebeneinanderbestehen von Klein-, Mittel- und GroBbetrieben zeigt, daB 
jede BetriebsgroBe ihre Lebensberechtigung hat, also fUr den einzelnen Fall ein 
Ausgleich der Vorteile und Nachteile stattgefunden haben muB. 1m allgemeinen 
ist es jedoch ublich, von einer Oberlegenheit des GroBbetriebs zu sprechen. Als 
Vorteile des GroBbetriebs werden angefiihrt (Schwiedland): groBere Kapital
kraft, wohlfeile Kreditquellen, zweckmaBige Organisation bei der Beschaffung der 
Rohstoffe, bei der Erzeugung und dem Vertrieb, Benutzung kaufmannischer, wis
senschaftlicher und kunstlerischer Schulung der dem Betrieb angehorigen Perso
nen. Auf technischem Gebiet: zweckmaBige Stoffvereinigung und -verwendung, 
Vereinfachung der Arbeit durch Zerlegung in einzelne Arbeitsvorgange; im GroB
betrieb sind auch schwache oder einseitige Arbeitskrafte zu verwenden; auf der 
anderen Seite wird der einzelne Arbeiter ein Fachmann auf seinem Gebiet mit 
Steigerung seiner Leistungen. Die Werkzeuge konnen dem einzelnen Arbeits
vorgang, der weitgehend vereinfacht ist, besser angepaBt werden; die gegenseitige 
Abhangigkeit der Arbeitsvorgange zwingt zur strammen Arbeitsfolge. Die Ma
schine steigert die Menge der herzustellenden Guter, ermoglicht die Einlegung 
von mehreren Arbeitsschichten, wenn es notig ist. Abfalle wie Rilfsstoffe konnen 
in einem groBen Betrieb besser verwertet, Rohstoffe sparsamer verarbeitet werden. 

Der GroBbetrieb kauft Roh- und Hilfsstoffe, die Werkzeuge und Maschinen 
wohlfeiler und kann die vorhandenen Raume und Maschinen besser ausnutzen. 
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Die Ausgaben fiir Aufsicht, Unterkunft, Heizung, Miete ermaBigen sich im Ver
haltnis zur erzeugten Menge. Aus der vergleichsweisen Wohlfeilheit des groBeren 
Betriebes wird das Gesetz der abnehmenden Kosten abgeleitet. Es bedeutet, daB 
bei Zunahme der Erzeugung ein immer geringer werdender Anteil auf das einzelne 
Stiick entfallt, die Gesamtkosten fiir dieses also mit zunehmender Erzeugung ge
ringer werden: der GroBbetrieb kann seine Giiter zu niedrigeren Preisen als der 
Kleinbetrieb absetzen. 

Es ist jedoch nicht zu iibersehen, daB das Gesetz des zunehmenden Ertrages 
oder der sinkenden Kosten schlieBlich eine Grenze hat. Vogelstein weist ins
beRondere auf folgende Gesichtspunkte hin: 1. Die Zerlegung der Arbeit findet 
fiir die Menschen wie fiir die Maschinen einen Punkt, iiber den sie hinaus nicht 
mehr gesteigert werden kann. Heute ist schon in vielen Betrieben die Arbeits
teilung bis zum letzten Ende durchgefiihrt. 2. Die VergroBerung der Maschinen, 
GefaBe, Werkzeuge hat eine Grenze in ihrer Handhabung und Haltbarkeit. 
Nimmt man bessere Stoffe, dann entstehen neue Kosten. Ein Schmelzofen laBt 
sich nicht unendlich vergroBern, da sonst seine Bedienung auf Schwierigkeiten 
stoBen wiirde. 3. Auch die Leistungsfahigkeit eines Raumes, einer Maschine, der 
leitenden und beaufsichtigenden Personen ist beschrankt. Wir haben oben gesehen, 
daB bei groBen Betrieben der einzelne nicht mehr allesiibersehenkann. Abteilungen 
und Teilbetriebe werden gebildet und mit Abteilungs- und Betriebsleitern besetzt. 
Die Arbeit, die sie leisten, ist eigenartig und im Kleinbetrieb unbekannt; sie wird 
daher im GroBbetrieb hoher bezahlt, als unter Umstanden die ganze Leitung im 
Kleinbetrieb kostet. Ferner sind im GroBbetrieb besondere Kontrollen iiber 
Waren, Arbeitsleistungen und Personen erforderlich. Das Rechnungswesen setzt 
besondere Einrichtungen voraus, interne Schreibereien werden erforderlich, wozu 
wieder neue Arbeitskrafte gebraucht werden. Aus allem ergibt sich, daB iiber eine 
bestimmte Grenze hinaus eine Verbilligung der Erzeugung nicht zu erwarten ist. 
Mit anderen Worten: an einem, in jedem einzelnen FaIle zu bestimmenden Punkte 
verwandelt sich das Gesetz vom steigenden Ertrag oder vom Sinken der Kosten in 
sein Gegenteil. (Auf die Kostengestaltung mit besonderer Beriicksichtigung des 
Beschaftigungsgrades ist im zweiten Buch unter C Umsatz besonders einzugehen.) 

Dazu kommt die Entpersonlichung des GroBbetriebs, die Entfremdung zwi
schen dem arbeitenden Menschen und seinem Arbeitsergebnis - Nachteile, die es 
verstandlich machen, daB dem Klein- und Mittelbetrieb auch dann der Vorzug ge
geben werden kann, wenn die kapitalistische Rechnung nicht gerade mit dem 
hochsten Geldertrag aufgeht. Auf der anderen Seite ist nicht zu iibersehen, daB 
dem einzelnen Wirtschaftsbetrieb in vielen Fallen von der Technik eine bestimmte 
GroBe (und daher unter Umstanden auch der GroBbetrieb) vorgeschrieben ist. 
Dies ist der Fall, wenn besondere technische Einheiten fiir Massenleistungen ge
schaffen werden (GroBkraftwerke) oder erst zahlreiche Einheiten erforderlich sind, 
die eine Massenherstellung ermoglichen. (Wir werden am SchluB diesesAbschnittes 
noch einmal auf den GroBbetrieb zuriickkommen; vorher wollen wir seine Er
scheinungsformen naher kennen lernen.) 

2. Einfachc und zusammengesl'tzte (Spezialisations- und Kombinations-) Be
triebe. Neben der Einteilung nach der GroBe ist die Frage wichtig, ob die Betriebe 
sich auf die Herstellung eines einzigen Gutes oder einer Giiterart beschranken, oder 
o b sie eine mehr oder minder groBe Vielheit von Giitern herstellen sollen. 1m ersten 
Fallliegt ein einfacher Betrieb vor (Spezialisation), im letzten Fall ein zusammen
gesetzter Betrieb (Kombination). 

Der GroBbetrieb fiihrt zur Vereinzelung oder Spezialisierung; man kann auch 
sagen, daB in der Vereinzelung erst die Auswirkung zum GroBbetrieb moglich 
ist; sie ist die eine Voraussetzung fiir die Massenherstellung und damit fiir die 
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Kostensenkung. Die Neigung zur Vereinzelung ist gleichermaBen in der Industrie 
wie im Handel bemerkbar: Ein Industriebetrieb, der urspriinglich mehrere Er- . 
zeugnisse aus Eisen fertigte, beschiiftigt sich jetzt nur noch mit der Herstellung 
von Draht; aus der Gemischtwarenhandlung der alten Zeit sondert sich das Ma
nufaktur-, Spezerei-, Papier- usw. Geschiift ab; Maschinenfabriken, die friiher ver
schiedene Arten von Maschinen herstellten, haben sich auf die Herstellung land
wirtschaftlicher Maschinen umgestellt; die Spinnerei und Weberei gibt die We
berei auf: man nennt diese Vorgiinge auch Aussonderung (Differenzierung). 

Der Vereinzelung (Spezialisierung) ist besonders in den letzten 30 J ahren die 
andere Entwicklung gegentibergetreten: die Zusammengesetztheit (Kombination). 
Eine Vor-Nach-Zusammensetzung (vertikale Kombination) liegt vor, wenn einBe
trieb eine seiner Erzeugung nachfolgende oder vorangehende Stufe sich angliedert, 
also eine Eisenhtitte tiber Erz- oder Kohlengruben, eine Maschinenfabrik tiber eine 
EisengieBerei, eine Spinnerei zugleich tiber eine Weberei oder umgekehrt verftigen. 
Diese Vor-Nach-Zusammensetzung wird als Integration bezeichnet. Wenn die 
Integration in der Weise erfolgt, daB der Stammbetrieb einen zweiten (oder dritten 
usw.) Betrieb neu errichtet, dann spricht man von Betriebsintegration; entsteht 
die Integration aus der Verschmelzung zweier oder mehrerer Unternehmungen 
(Fusion), so liegt Unternehmungsintegration vor. 

Eine Neben-Zusammensetzung (horizontale Kombination) ist gegeben, wenn 
ein Betrieb mehrere Erzeugnisse nebeneinander herstellt. Eine Werkzeugma
schinenfabrik gliedert sich einen Betrieb mit landwirtschaftlichen Maschinen 
oder Schreibmaschinen an. Nicht selten geht ein Betrieb gleichzeitig zur Vor
Nach- wie auch zur Neben-Zusammensetzung tiber, so daB eine Verschlingung 
beider Entwicklungsreihen stattfindet; zugleich kann damit eine Betriebs- und 
Unternehmungsintegration verbunden sein. 

Ein Beispiel aus dem Kohlenbergbau soIl dies erlautern: Zunachst erwirbt eine Zeche eine 
oder mehrere andere Zechen, es entsteht ein neues Unternehmen. Dann erfolgt eine An
gliederung weiterverarbeitender Betriebe: Verarbeitung der Kohle zu Koks und Herstellung 
von Briketts. Gleichzeitig mit der Kokserzeugung wird eine Reihe von Nebenprodukten in 
neu zu errichtenden Betrieben gewonnen. 1m AnschluB an die Kokereibetriebe erfolgt die 
Herstellung von Leuchtgas und Erzeugung von elektrischer Kraft, wiederum in neuerrich
teten Betrieben: also Vor-Nach- und Neben-Zusammengesetztheit. 

1m Warenhandel bietet das Warenhaus - als ein GroBbetrieb des Kleinhandels - ein 
ahnliches Beispiel: Zusammenfassung einer groBen Zahl verschiedener Warengattungen zum 
Zweck des Verkaufs an das Publikum. Soweit liegt Neben-Zusammengesetztheit vor. (Ho
rizontale Kombination.) In dem Bestreben, moglichst unmittelbar beirn Erzeuger einzu
kaufen, findet eine Ausschaltung des Grossisten statt: das Warenhaus vereinigt in sich GroB
handel und Kleinhandel: Vor-Nach-Zusammensetzung (Integration). Die Durchfiihrung des 
GroBbetriebs erfordert schlieBlich erhebliches Kapital: das Warenhaus ist zugleich eine GroB
unternehmung. Endlich ist zu beachten, daB Zusammengesetztheit in dem Gegenstand des 
Betriebes begriindet sein kann, z. B. in der chemischen Industrie, wo fast immer gleichzeitig 
mehrere Erzeugnisse (Kuppelprodukte) anfallen. 

Was zuniichst die Frage anlangt, ob der Betrieb nach dem Gesichtspunkt, der 
Vereinzelung (Spezialisation) oder der Zusammengesetztheit (Kombination) ge
staltet werden soll, so ist davon auszugehen, daB Erzeugung im groBen und Ver
einzelung auf ein oder wenige Erzeugnisse in der Regel eng zusammenhiingen: 
'Obergang zur Massenherstellung. Wir haben aber aus den Beispielen gesehen, 
daB auch der zusammengesetzte (kombinierte) Betrieb mit Vorteil verwendbar 
ist. Die Vorteile und Nachteile nach Vogelstein sind: 

Der Hauptgrund dafiir, daB die Vereinzelung nicht bis zum Ende geftihrt 
wird, liegt in der Unstetigkeit des Absatzes und in der Rticksichtnahme auf die 
Konjunkturschwankungen. GroBer Absatz setzt Vorhandensein einer leistungs
fiihigen Absatzorganisation, vor allem als selbstiindigen Handel voraus, der die 
Massenerzeugung dauernd abnimmt. Wichtiger noch ist der Konjunkturschutz, 
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den eine Mehrheit von Erzeugnissen bietet, in denen die Nachfrageschwankungen 
in verschiedener Starke oder zu verschiedenen Zeiten auftreten. So kann es im 
Endergebnis vorteilhafter sein, wenn der kombinierte Betrieb mit etwas hoheren 
Kosten produziert, als wenn der spezialisierte Betrieb in seinen Massenerzeug
nissen zeitweilig keinen Absatz findet und die Anlagen nicht ausgenutzt werden 
konnen. In jedem Betrieb entsteht somit ein Kampf zwischen den Aussichten auf 
Produktionssteigerung durch Vereinzelung (Spezialisierung) und auf steten Absatz 
bei Zusammengesetztheit (Kombinaticn). 

Fur den "Obergang zur Vor- und Nach-Zusammengesetztheit (Integration) wer
den folgende Gesichtspunkte angefuhrt: 1. Die Sicherung des Rohstoffbezuges, um 
in der Menge und Gute, haufig auch im Preise von fremden Unternehmungen un
abhangig zu sein. 2. Die eigene Herstellung des zu verarbeitenden Halbfabrikats 
ist wunschenswert, um die erforderliche Gute sicherzustellen. 3. Die Teilarbeiten 
gehoren zeitlich zusammen, wobei es auf den physikalischen oder chemischen Zu
stand des Materials ankommt. Beispiel: Ausnutzung der Hitze des Roheisens bei 
der Herstellung von Stahl. 4. Fur die Zusammenfassung mehrerer Stufen in 
einem Betrieb spricht die Ausnutzung von Kraften, die auf einer Produk
tionsstufe frei werden, indem sie in der nachsten Stufe verwendet werden. Dies 
ist vor allem bei chemischen Prozessen der Fall. 5. Ebenso, wenn das Zwischen
produkt aus technischen oder wirtschaftlichen Grunden (hohe Kosten) unver
wendbar ist. 6. Endlich - nicht zuletzt - bietet die Vor-Nach-Zusammen
gesetztheit die Moglichkeit der Ersparung von Fracht, Kosten, Sicherung des Ab
satzes der Zwischenprodukte und vor allem der Einsparung der Zwischengewinne, 
die sonst an die selbstandig verbliebenen Lieferanten zu zahlen sind. 

Diesen fur eine Integration sprechenden Grunden stehen andere gegenuber, 
die hemmend wirken: 1. der Hauptgrund ist, daB in einem Betriebe nicht jedes 
Teilerzeugnis in einer solchen Menge gebraucht wird, daB sich die eigene Her
stellung lohnt (oder die Mehrproduktion abgesetzt werden kann). 2. Ein 
besonderer Nachteil liegt in der Starrheit der Organisation: Zusammen
gesetztheit der Betriebe (Integration) bedeutet enge Verbindung der einzelnen 
Produktionsstufen miteinander. Sie ist der Einfuhrung neuer Verfahren oder 
Stoffe hinderlich; Neuerungen, Umstellungen sind nur schwer mogIich; Kon
junkturschwankungen konnen nicht ausgenutzt werden. 3: Es ist nicht leicht, 
die einzelnen Produktionsstufen (Betriebe) der Menge, Erzeugungsgiite und 
Kosten nach so aufeinander abzustimmen, daB die VerhaltnismaBigkeit immer 
streng gewahrt bleibt. Jede Stufe der Herstellung erfordert ihre eigene, oft 
bis in viele Vorstufen hineinragende Kenntnis der besonderen Stoffe und ihrer 
Behandlung. Die verschiedenartigen Herstellungszweige setzen eine verschie
dene Leitung und Behandlung hinsichtlich Einkauf, Absatz, Verrechnung, Or
ganisation voraus; zwischen die einzelnen Stufen schieben sich Ausgleichslager, 
da fast nie der MengenfluB gleichbleibend zu halten ist. Kurz: die Vielgliedrig
keit, die auf der einen Seite als Ausgleich der Gegensatze und Gefahren ge
priesen wird, ist auf der anderen Seite gleichzeitig eine Quelle vieler Reibungen 
in tecbnischer und organisatorischer Hinsicht. 

Zu den Schwierigkeiten des Innenbetriebes treten 4. solche des Marktes; 
je vielseitiger der Aufbau, desto schwieriger ist die Innehaltung des Erzeugungs
programms aller Stufen, da sie ja vorwiegend yom Absatz des letzten Erzeug
nisses ahhiingt und so schon aus zeitlichen Grunden sehr genaue Arheitsplane 
erforderlich '3ind, die wiederum aber eine gewisse Stetigkeit der Verhaltnisse 
erfordern. Stockt der Absatz des letzten Produkts oder unterliegt er groBen 
Schwankungen nach Menge und Art, so durchlauft eine fortdauernde Unruhe 
die gesamte Erzeugung, die einzelnen Stufen stoppen nicht rasch genug ab, teils, 
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weil dies infolge langfristiger Material- und Bearbeitungsanordnungen nicht 
moglich, teils weil es auf den jeweiligen Stufen nicht fiir notwendig angesehen 
wird, da die Selbstandigkeit der Teile und die Forderung ihrer besonderen 
Wirtschaftlichkeit einen Eigenwillen in jeder Hinsicht erzeugen. Statt Aus
gleichs der Schwierigkeiten ergibt sich so eine Haufung. 5. Vor allem kommt 
auch das personliche Moment in Betracht: die Leiter zu finden, die kaufman
nisch, technisch und organisatorisch den Anforderungen eines zusammen
gesetzten Betriebes gewachsen sind. Die personlichen Schwierigkeiten sind wohl 
als starkste Hemmung fortschreitender Zusammensetzung zu betrachten. Sie 
sind zwar, da von Menschen abhangig, nach Rasse, Charakter und Landstrich 
verschieden, auch spielt die Verbundenheit mit dem Werden des Betriebes eine 
groBe Rolle. Trotz allem aber ist die Feststellung zu machen, daB einer fort
dauernden VergroBerung der Wirtschaftsbetriebe aus dem Unvermogen einer 
zweckentsprechenden Leitung die groBten und entscheidensten Hemmungen ent
stehen. Zwar sind die eigentlichen Begrunder, die mit ihren Unternehmungen 
groB werden, noch sehr im Vorteil, da sie das Wachsen und Werden von den An
fangen verfolgen konnten und so die Schwierigkeiten von Anbeginn und Ursache 
her kennen. Aber auch ihnen zeigen sich bei dem vielfachen Mit- und Ineinander 
verschiedenartiger Herstellungstechnik bald die Grenzen des Konnens und der 
Obersicht. Fachleute mit weitgehenden Vollmachten mussen eingesetzt, ein fein 
verteiltes Verwaltungs- und Kontrollsystem aufgebaut werden, die beide wieder 
die Einheit und Schlagkraft des Betriebsablaufs erschweren. 

Als groBtes Hemmnis aber zeigt sich die Nachwuchsfrage; die groBen Gebilde 
machen eine vielseitige technische, finanzielle und kaufmannische Ausbildung 
unmoglich; sie bilden nur ausgezeichnete Spezialisten heran, die aber nicht die 
Obersicht uber den Gesamtbetrieb haben, der zur Leitung erforderlich ist. 

AuBer diesen technischen, organisatorischen und personlichen Gesichtspunkten haben 
bei dem tatsachlichen Ausbau zur Integration solche finanzieller und psychologischer Art 
eine groBe Rolle gespielt. Die Ausgangspunkte sind: die der Aktiengesellschaft leicht mogliche 
Kapitalbeschaffung, die Steigerung des Ansehens und der Macht der betreffenden Unter
nehmung und des Einkommens seiner Leiter. Die Finanztechnik (s. 2. Teil B IV) lii.l3t uberdies 
die Schaffung mehr oder weniger groBer Buchgewinne (Fusionsgewinne) zu, die zu Abschrei
bungen und zu Sanierungen nicht rentabler Unternehmungen verwendet werden konnen. 

Endlich ist die Kartellbildung (s. V 2.) von EinfluB auf die Integrationsvorgange. Um 
aus dem Machtbereiche eines Kartells herauszukommen, gliedern sich die Betriebe eigene 
Rohstoffquellen oder Absatzwege fUr die eigenen Rohstoffe an. So z. B. wenn die Huttenwerke 
Zechen erwerben oder Kohlenzechen eigene Huttenwerke errichten. Diese Verschmelzungen 
fUhren dann zu einem Wettlauf anderer Unternehmungen um ahnliche Verbindungen. So 
bnn es kommen, daB die Integration sowohl in sich, als auch im Verhaltnis zur Gesamtwirt
schaft ubersetzt ist, und daB sie infolgedessen briichig wird. V gl. Anhang. 

3. Zentralisation und Dezentralisation. Unter Zentralisation und Dezentrali
sation solI verstanden werden: ob die Wirtschaftsbetriebe eine oder mehrere Be
triebsstatten unterhalten (ob sie eingliedrig oder mehrgliedrig sind). Doch ist zu 
beachten, daB die Bezeichnungen: Zentralisation oder Dezentralisation haufig auch 
fur innerbetriebliche Gestaltungen gebraucht werden; hiervon ist im dritten Buch 
die Rede. An dieser Stelle ist die auBere Gestaltung der Wirtschaftsbetriebe unter 
dem Gesichtspunkt der Zentralisation und Dezentralisation zu betrachten. 

Die Grunde fUr die Wahl der einen oder anderen Gliederung ergeben sich teils 
zwangsmaBig aus dem Zweck der Wirtschaftsbetriebe, teils aus ihrer besonderen 
Art oder ihrer raumlichen Lage; zumeist liegen besondere Rentabilitats- oder 
Wirtschaftlichkeitsuberlegungen zugrunde. Eine entscheidende Rolle spielt auch 
die BetriebsgroBe. So sind z. B. kleine Betriebe fast immer eingliedrig (zentrali
stisch) j andererseits sind Verkehrsbetriebe ihrer Natur nach von einer bestimmten 
GroBenordnung an nur noch als vielgliedrige Betriebe denkbar, da der Verkehr 
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als solcher - Eisenbahn-, Luftverkehr - eben Betriebsstellen an vielen Orten 
zum Zwecke der Abfertigung und Abrechnung erfordert. Dabei kann der Reederei
betrieb insofern als Sonderheit aufgefaBt werden, als er in seinen z. T. riesigen 
Verkehrseinheiten - den Seeschiffen - bewegliche Betriebsteile unterhii.lt; be
sonders ausgepragt zeigt sich dies in der Trampschiffahrt, wo jedes Schiff als fast 
selbstandiger Wirtschaftsbetrieb fiir langere Zeit von Ort zu Ort fahrend Ge
schafte betreibt, die dann von Zeit zu Zeit im Stammhaus abgerechnet werden 
(Vagabundierende Wirtschaftsbetriebe). Ahnlich miissen die sog. Vertriebs- und 
Verkaufsunternehmungen beurteilt werden, die durch fliegende Laden oder 
Marktstande vor allem in den GroBstadten den Absatz bestimmter Giiter, in 
der Hauptsache billiger Gebrauchsartikel und Lebensmittel, betreiben. Sie be
arbeiten unregelmaBig oder in fester Tages- und Stundenfolge die Kundschaft 
durch fahrbare oder leicht bewegliche Laden und Stande und versuchen so einen 
moglichst groBen Kundenkreis zu erlangen (Migrossystem in der Schweiz). 

Als nachster "Obergang sind die Filialbetriebe im Kleinhandel zu betrachten: 
zahlreiche, verhaltnismaBig selbstandige, ortliche Betriebsstatten, verbunden mit 
einer zentralen Stelle, die die Finanzierung, Warenlieferung und Abrechnung be
sorgt. Sie sind sowohl auf kapitalistischer als auch auf genossenschaftlicher Grund
lage denkbar (Konsumvereine). In einer hoheren GroBenordnung sind als gleichwer
tig die Warenhausbetriebe anzusehen, die in den einzelnen Stadten eine oder mehrere 
Filialen unterhalten und so eine rein raumliche und mengenmaBige VergroBerung 
der Beziehungen zur Kundschaft erstreben. Das eingliedrige (zentralistische) 
Warenhaus ist offenbar lediglich eine Frage der GroBenordnung, da dasBestreben, 
zwischenortliche Filialen als selbstandige Verkaufsstellen an- und auszugliedern, 
eine dem Kleinhandel innewohnende Erscheinung zu sein scheint, die sich bis in 
die kleinen Kleinhandelsbetriebe hinein feststellen laBt. 

Dagegen ist im Bankwesen, wiederum aus der Natur der Aufgabe erklarlich, 
bis zu den groBten Betriebsabmessungen die Entscheidung iiber die Gliederung 
offen. Es bestehen sowohl GroBbanken zentralistischer als auch dezentralistischer 
Art (Berliner Handelsgesellschaft, Reichskreditgesellschaft - Deutsche Bank und 
Diskonto-Gesellschaft, Dresdner Bank, Commerz- und Privatbank). Das gleiche 
ist bei den mittleren Banken der Fall; bei den kleinen Bankbetrieben ist die 
Zentralisation von selbst gegeben. Die Ausgliederung von Filialen und Depositen
kassen hat in der Hauptsache den Zweck, die Heranziehung der Einlagen zu 
fordern; im Gegensatz zum Handel ist also das Passivgeschaft als Hauptgrund 
fiir die Filialbildung zu betrachten. Daneben ist allerdings die Pflege des ortlichen 
Aktivgeschafts fast ebenso wichtig. Hier sind jedoch die kleinen oder mittleren, 
meist ein- oder weniggliedrigen Lokalbanken den GroBbankfilialen haufig iiber
legen. Bei den zentralistischen Banken liegt das Hauptgewicht auf der GroB
kundschaft und den entsprechenden Geschaften (Finanzierung, Emissionen, 
Borsengeschafte usw.). AuBer der an sich schon durch die Eingliedrigkeit groBeren 
"Obersicht macht auch die Art dieser Geschafte rein sachlich weniger Revisions
arbeit. Aber es fehlt ihr dagegen die Ausgleichsmoglichkeit in den Geschaften, 
die den Filialbanken durch die ortlich und mengenmaBig vielgestaltigere Be
tatigungsmoglichkeit gegeben ist. Der Gesichtspunkt des Ausgleichs spielt iibrigens 
auch bei Handelsbetrieben eine nicht unbedeutende Rolle. Hier ist es vor allem 
der Konj unkturausgleich innerhalb mehrerer Gegenden oder Geschaftszweigen 
(Schuhe - Wolle - Spielwaren - WeiBwaren), der einen AnstoB zur Dezentra
lisation bildet. 

Eine Sonderstellung nimmt die Industrie ein. Bei ihr zeigen sich eindeutige 
Bestrebungen zur Zentralisation oder Dezentralisation nicht. Besonders deutlich 
tritt hier der Zusammenhang mit der GroBenordnung in Erscheinung; vor allem 
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ist der starke EinfluB der technischen Entwicklung auf die Gestalt der Wirtschafts
betriebe hervorzuheben. Die Wirtschaftsbetriebe z. B. des Bergbaus sind ihrer 
Natur nach zunachst eingliedrig, bei steigender BetriebsgroBe werden sie im 
Abbau mehrgliedrig: Ein Unternehmen umfaBt mehrere Zechenanlagen. Aber die 
technische Entwicklung geht weiter zur Zentralschachtanlage, indem nur dieFor
derung dezentralistisch bleibt, die gewonnenen Stoffe uber Tage in einer Zentral
aufbereitung und Zentralkokerei weiterverarbeitet werden. Die neueste Entwick
lung in dieser Reihe ist das Verbundbergwerk, eine Anlage, bei der samtliche 
Materialien unter Tage an einen Punkt befordert und von dort uber Tag gehoben 
werden, wo die Aufbereitungs- und Weiterverarbeitungsbetriebe sowie die Anlagen 
fur die Krafterzeugung und die Werkstatten stehen. 

Der industrielle GroBbetrieb neigt infolge seiner Kostenvorteile durch bessere 
Ausnutzung technischer Bedingungen (Kraft, Warme, Transporte, Maschinen
besetzung, FlieB-, Serien- oder Massenfertigung usw.) stark zur Zentralisation. 
Anderseits wirken Arbeiter- und soziale Fragen meist entgegengesetzt (Arbeiter
stamm, Werksaussiedlungen, Umgehung ortlicher Streiks usw.). Auch die groBe 
Unubersichtlichkeit des GroBbetriebes, die Einformigkeit in der Kundenbear
beitung, die Schwierigkeiten in der finanziellen Vberwachung wie der Aufsicht 
und Kontrolle uberhaupt sprechen mehr fur eine Aufgliederung (Vereinigte 
Stahlwerke). Der Gesichtspunkt der Verbreiterung der Kundschaft spielt na
tiirlich auch bei Industriebetrieben eine Rolle, indem eigene Verkaufsstellen 
eingerichtet werden. International werden Tochterwerke in den einzelnen Staaten 
gebildet, wobei in der Hauptsache den nationalen Forderungen nach heimischen 
Produkten entgegenzukommen versucht wird. 

Die Frage der Dezentralisation ist haufig eng mit der Integration verknupft. 
Automobilfabriken unterhalten besondere Fabriken fiir Zubehorteile oder Be
reifung oder Karosserien, oder eine Fahrradfabrik stellt in besonderen Fabriken 
den Rahmen und das Fahr- und Tretwerk her. Huttenwerke haben ihre eigenen 
Betriebe zur Herstellung von Hutten- und Walzwerkseinrichtungen. Maschinen
fabriken gliedern sich in mehrere ortlich verteilt liegende Werke auf ver
schiedene Fabrikate zur Verbesserung des Produkts und des N amens, denen dann 
haufig sogar eine eigene Rechtspersonlichkeit und Firma gegeben wird. 

4. Konzentration. Das Wort Konzentration, ubersetzt mit Zusammenballung, 
wird nach S 0 mba r t in verschiedenem Sinne gebraucht: 1. fUr den GroB
betrieb schlechthin, indem hier Kapital, Arbeiter, Leistungen im groBem zu
sammengefaBt sind; 2. fur die Tatsache, daB die Zunahme der Gesamtwirtschaft 
(von einer gegebenen GroBe an) auf den GroBbetrieb entfallt, ohne daB die Klein
und Mittelbetriebe in ihrem Bestande wesentlich verandert werden; 3. im eigent
lichen Sinne, wenn die Entwicklung zum GroBbetrieb auf Kosten der kleineren und 
mittleren Betriebe geht, einerlei, ob eine Gesamtzunahme der Wirtschaftstatig
keit stattgefunden hat oder nicht. Die Folgerungen, die sich aus der Konzen
trationsentwicklung fUr die Gesamtheit (Wirtschaft, Haushalt, Sozialpolitik, 
Volkstum) ergeben, sind hier nicht weiter zu verfolgen. In unserer Darstellung 
setzen wir Konzentration (Zusammenballung) der Entwicklung zum GroBbetrieb 
gleich. 

Es bleibt nur der Hinweis, daB man zwischen einer Betriebskonzentration und 
einer Unternehmungskonzentration zu unterscheiden hat: Unter Betriebs
konzentration ist die ortliche und sachliche Zusammenballung der betrieblichen 
Arbeit technischer oder kaufmannischer Art zu verstehen; entweder werden 
hierbei mehrere Fabrikationsarten vereinigt, oder es wird der Betrieb auf einige 
wenige Herstellungsverfahren zusammengefaBt. 1m engen Zusammenhang mit 
der Betriebskonzentration stehen die Normalisierungs- und Typisierungsbestre-
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bungen in der Industrie. Unternehmungskonzentration nennt man dagegen die 
Zusammenfassung mehrerer - bis dahin selbstandiger - Unternehmungen zu 
einer einzigen Unternehmung, worauf im folgenden Abschnitt noch naher ein
gegangen wird. 

V. Die Zusammeuschliisse von Wirtschaftsbetrieben. 
1. Die Gclegenheitsgesellschaften. Wirtschaftsbetriebe konnen sich voriiber

gehend zur Vornahme eines einzelnen Geschaftes oder einzelner Geschafte zu
sammenschlieBen; man spricht in einem solchen Falle von Gelegenheitsgesell
schaften. Die Griinde fiir ihre Bildung konnen sein: die Teilung des Risikos bei 
schwierigen Geschaften; die Aufbringung eines groBeren Kapitals, iiber das ein 
einzelner nicht verfiigt; die ortliche Ausnutzung einer giinstigen Ein- oder Ver
kaufsgelegenheit; die Herbeifiihrung eines GroBeinkaufs oder -absatzes; die Aus
schaltung desWettbewerbs und gemeinsame Durchfiihrung eines Geschaftes. 80-
mit kann die Gelegenheitsgesellschaft einen verschiedenen Inhalt haben je nach
dem, ob das entscheidende Merkmal in der Risikoteilung, Kapitalbeschaffung 
oder in der kaufmannischen oder technischen Zusammenarbeit liegt. Immer 
handelt es sich j edoch urn die V ornahme und Durchfiihrung eines einzelnen Ge
schaftes; die Wirtschaftsbetriebe bleiben selbstandig und gehen nur zeitweilig 
zusammen. Nach Erledigung des Geschafts wird die Gelegenheitsgesellschaft 
aufgelOst (was nicht ausschlieBt, daB sie alsbald wieder zu einem neuen Ge
schaft zusammentreten kann); es findet eine Abrechnung statt, bei der die auf
gewendeten Kapitalien zuriickvergiitet und der entstandene Gewinn (oder Ver
lust) entsprechend den Vereinbarungen verteilt wird. Hierbei ist es durchauB 
denkbar, daB die Risikoteilung eine andere sein kann als die Gewinnverteilung 
(so wenn personliche Dienste verschieden bewertet werden). 

In rechtlicher Beziehung liegt eine Gesellschaft nach biirgerlichem Recht vor 
(§ 705-740); die Gelegenheitsgesellschaft hat keine Firma und kein eigenes Ver
mogen; nach auBen hin haften die einzelnen Gesellschafter - Wirtschaftsbetriebe 
- unbeschrankt. Es ist jedoch nicht erforderlich, daB die Gelegenheitsgesellschaft 
als solche iiberhaupt nach auBen hin in die Erscheinung tritt. Dann fiihren die 
vertraglich verbundenen Wirtschaftsbetriebe die erforderlichen Geschaftsab
schHi.sse im eigenen Namen durch und beachten unter sich die getroffenen Verein
barungen. Andernfalls iibernimmt ein Gesellschafter-Wirtschaftsbetrieb unter 
Bekanntgabe des Gesellschaftsverhaltnisses die Vertretung nach auBen hin, d. h. er 
schlieBt allein die erforderlichen Geschafte ab und iibernimmt gegeniiber dem 
Dritten die Verantwortung. 

Friiher - in der Zeit der Entstehung und Heranbildung der Gesellschafts
formen (13.-16. Jahrhundert) - hat die Gelegenheitsgesellschaft eine groBe 
Rolle gespielt, sei es, daB sich die wenigen groBen Handelshauser zur Durch
fiihrung einzelner, groBer und mit erheblichem Risiko behafteter CObersee-) Ge
schafte zusammenschlossen (Kupfer) oder daB einfluBreiche (und kenntnis
reiche) Kapitalisten (Fiirsten, Geistlichkeit) die Gemeinschaft eines Kaufmannes 
suchten, urn sich bietende Gewinnmoglichkeiten im Handel fiir sich auszunutzen. 
(Uber zahlreiche Beispiele dieser Art berichtet 8 t r i e d e r.) Heute tritt die Ge
legenheitsgesellschaft gegeniiber den allein handelnden Wirtschaftsbetrieben und 
gegeniiber dem dauernden ZusammenschluB von Wirtschaftsbetrieben zuriick; 
nichtsdestoweniger erweist sich ihre Anwendung auch heute noch in besonderen 
Fallen als wirkungsvoll. 

1m Warenhandel kommt sie vor, wenn zwei (oder mehrere) Kaufleute gemein
sam eine giinstige Einkaufs- oder Verkaufsgelegenheit ausnutzen wollen, oder der 
eine Kaufmann (an seinem Ort) den Einkauf, der andere Kaufmann (am anderen 
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Ort) den Verkauf besorgt, wenn der eine das Kapital, der andere seine Kenntnisse 
oder die technischen Einrichtungen zur Verfiigung stellt, wenn der Exporteur 
seinen Geschiiftsfreund imAusland an einem moglicbst vorteilhaften Verkauf einer 
Ware beteiligen will. Hierbei sind die Bezeichnungen iiblich: a meta-Geschiift, 
wenn zwei Personen zu gleichen Teilen, terzo-Geschaft, wenn drei Personen zu 
gleichen Teilen beteiligt sind. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Gelegenheitsgesellschaft im Bankbetrieb 
zu. Hier ist es vor allem das Arbitragegeschiift, wo sie mit Vorliebe und Vorteil 
verwendet wird. Das Arbitragegeschiift besteht in der Ausnutzung von Preis
unterschieden an verschiedenen Borsenplatzen. Die Gebiete sind der Effekten
handel, der Devisenhandel und die Ausnutzung der Zinsunterschiede im Kapital
verkehr. Immer ist das Zusammenwirken von zwei (oder mehr) verschiedenen 
Orten erforderlich. Natiirlich ist hierbei moglich, daB die Beteiligten in dauernder 
Geschiiftsverbindung stehen und laufend Geschafte a meta machen, d. h. fiir 
gemeinsame Rechnung (und nicht etwa als Beauftragte des einen oder 
anderen), und nicht das einzelne Geschaft, sondern die Geschafte von Zeit 
zu Zeit abrechnen. Doch kommen auch echte Gelegenheitsgesellschaften vor, 
wenn es gilt, ein einziges, besonders ausgesuchtes Geschiift zur Erledigung zu 
bringen. 

Dies trifft in erster Lillie auf das Emissionsgeschiift: Ausgabe von Aktien 
und Anleiben zu. So schlieBen sich einige oder viele Banken zusammen, urn ge
meinsam einen Posten Aktien oder Anleihen zu iibernehmen und an den Markt zu 
bringen. Hier konnen wieder die Griinde sein: gemeinsame Aufbringung des Ka
pitals (wenn die Aktien und Anleihen fest iibernommen werden), Verteilung des 
Risikos auf viele Schultern, AusschlieBungdes Wettbewerbs und - hinzukommend: 
- Schaffung einer breiten Absatzgelegenheit fiir den Verkauf der Effekten (Bank
schalter). Da es sich gewohnlich urn mehr als zwei oder drei Gesellschafter handelt, 
spricht man hier von Konsortium und Konsortialgeschaft; es liegt eine Gelegen
heitsgesellschaft in dem oben erlauterten Sinne vor. 

1m Baugewerbe geben zwei oder mehrere Baufirmen ein gemeinsames Angebot 
auf die Ausschreibung eines Bauvorhabens abo Sie fiihren den Bau in Form einer 
Arbeitsgemeinschaft durch, bei der die Finanzierung durch den Bauherrn (als An
zahlung oder Teilzahlung) erfolgen kann, fur die Bauarbeiten die eine oder andere 
Firma die erforderlichen Betriebsleiter und Baugeriite stellt. 1m weiteren Sinne 
sind Gelegenheitsgesellschaften fUr jede Art von Gelegenheit denkbar und mag
lich: Verwertung von Grundstiicken, Versilberung einer Konkursmasse, Bildung 
einer Stillhaltung von Glaubigern (Stillhaltekonsortium). 

2. Die Kartelle. Wenn hier von Kartellen die Rede ist, so nur deshalb, weil 
die Wirtschaftsbetriebe, die einem Kartell angehoren, bestimmte Aufgaben, die 
ihnen bis dahin zustanden, an das Kartell abgeben, und daB in dem Kartell ein 
neuer Betrieb entsteht, der diese Aufgaben iibernimmt und in besonderer Weise 
durchfiihrt. Unter der Wirkung der Kartelle verandert sich die Tatigkeit der 
angeschlossenen Wirtschaftsbetriebe, entsteht zugleich ein neuer Betrieb mit Auf
gaben eines Wirtschaftsbetriebes. 

Unter einem Kartell ist zu verstehen: die Verabredung selbstandig bleibender 
Wirtschaftsbetriebe iiber die Durchfiihrung des Absatzes ihrer Giiter. Es handelt 
sich also urn eine Regelung des Wettbewerbs am Absatzmarkt. Daher werden 
die Kartelle - neuerdings - Marktverbande genannt. In ihrem Wesen liegt es, 
daB sie eine monopolistische Beherrschung des Marktes anstrebtn, d.h. den Markt 
in ihrem Sinne, zu ihren Gunsten, zu beeinflussen tracbten. Die Notwen
digkeit, sich mit seinem Wettbewerber zu verstandigen, ei"kennt der einzelne 
Wirtschaftsbetrieb gewohnlich erst dann, wenn der Absatz oder die Preise zuriick. 
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zugehen drohen und die Gewinnspanne zusammenschrumpft. Die Schwierigkeit 
der Verstandigung besteht darin, daB es darauf ankommen mul3, moglichst alle 
Wettbewerber des betreffenden Marktabschnittes - sei es einer Ware oder eines 
Bezirks - zu einer Verstandigung zu bringen, damit die zutreffenden Verab
redungen auch volle Wirksamkeit erlangen und nicht von denjenigen, die den 
Verabredungen ferngeblieben sind (Aul3enseitern) zum eigenen Vorteil ausgenutzt 
werden. Daraus folgt, daB die Absatzschwierigkeiten schon groB sein und als 
solche allgemein empfunden werden mussen, wenn sich die Wirtschaftsbetriebe 
freiwillig entschlieBen sollen, einen mehr oder weniger groBen Teil ihrer Selb
standigkeit zu opfern. So ist es zu verstehen, daB Kartelle gewohnlich nur dann 
zustande kommen, wenn gewisse Vorbedingungen gegeben sind (wie z. B. weit
gehende Einheitlichkeit der zu kartellierenden Guter) und daB es auch dann 
meist noch langwieriger Verhandlungen bedarf, bis eine Einigung unter den Be
teiligten erzielt wird. 

Mit S c h a r kann man folgende Kartellstufen unterscheiden: 
a) Vereinbarungen uber die Zahlungsbedingungen, die beim Absatz dem Kaufer 

aufzuerlegen sind. Sie konnen die Zahlungsfristen abkurzen, den Kapitalbedarf 
einschranken und dem Geldverkehr der angeschlossenen Wirtschaftsbetriebe eine 
gewisse Ordnung geben. Als Mittel der Wettbewerbsregelung haben sie jedoch 
meist nur Bedeutung, wenn sie in Verbindung mit den Stufen b und c erfolgen. 
Sonst wird die Regelung der Zahlungsbedingungen vielfach im Zusammenhang 
mit den Lieferbedingungen durch Verbande vorgenommen, die im ubrigen 
anderen Zwecken dienen (VDMA). 

b) Vereinbarungen uber die Preise und zwar so, daB fUr genau bezeichnete 
Guter Mindestpreise festgesetzt werden, die nicht unterboten werden durfen. 
Hierher gehoren die Konditionskartelle im Bankbetrieb. Gewohnlich werden diese 
Vereinbarungen mit der nachsten Stufe: 

c) Vereinbarungen uber die Gute der Waren, fUr die Mindestpreise festgelegt 
sind, verbunden, weil es sonst moglich ist, auf Grund besonderer Beschaffenheit die 
N achfrage an sich zu locken, oder durch VerschlechterungKostenvorteile zuerringen. 

Kartelle der Stufen b und c, die, wie gesagt, gewohnlich mit Stufe a verbunden 
sind, bedeuten, daB der einzelne Wirtschaftsbetrieb die hauptsachlichste Waffe 
im Wettbewerb aus den Handen gibt - zugleich ein Grund dafUr, daB das Zu
standekommen von solchen Preiskartellen mit besonderen Schwierigkeiten ver
knupft ist, und daB die Innehaltung der Vereinbarungen groBe Anforderungen an 
die ehrliche Mitarbeit der Kartellmitglieder stellt. Urn diese sicherzustellen, be
stimmen die Kartellvertrage gewohnlich, daB fUr Dbertretungen hohe Geldstrafen 
zu zahlen sind, und daB die Kartellstelle das Recht und die Pflicht erhalt, die 
Innehaltung der Bestimmungen durch Revisoren nachprufen zu lassen (trotzdem 
sollen Versti:il3e eine weitverbreitete Erscheinung sein). Wenn man weiter be
rucksichtigt, daB das - treu befolgte - Preiskartell den AuBenseiter be
gunstigt, der die Preise des Kartells unterbietet und die Nachfrage an sich zieht, 
so wird klar, daB die beteiligten Wirtschaftsbetriebe nicht immer befriedigt sind 
von der Lage, in die sie durch das Kartell geraten sind. Nicht nur, daB die Preis
festsetzung von den Kartellmitgliedern umkampft wird, noch mehr geht der 
Kampf urn die Erneuerung des Kartells, wenn die vereinbarte Dauer abgelaufen 
ist. In dies em Augenblick kann es sich darum handeln, ob die Beteiligten auf das 
Kartell verzichten oder ob weitere MaBnahmen zur Sicherstellung der Kartell
absichten ergriffen werden sollen. Hierher gehort insbesondere die Beseitigung 
der AuBenseiter durch Aufkauf ihrer Betriebe, sei es von einzelnen Mitgliedern 
oder von der Kartellgesamtheit; ferner die Angliederung von Vor- und Nach
betrieben, urn aus dem Machtbereich des Kartells herauszukommen (s. 0.). 
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Die andere MaBnahme ist der tlbergang zur nachsten Stufe: d) Vereinbarungen 
iiber den gemeinsamen Absatz der Giiter durch Errichtung einer besonderen Ver
kaufsstelle. Dann iibernimmt das Kartell nicht nur die Werbung und den Ver
kauf, sondern auch die Einziehung der Verkaufserlose und Uberweisung der auf 
die einzelnen Mitglieder entfallenden Teilbetrage. Auf dieser Stufe nimmt das 
Kartell die Bezeichnung Syndikat, insbesondere: Verkaufssyndikat, an. Inner
halb dieser Gestaltung konnen zwar noch besondere Wiinsche der Kaufer auf Lie
ferung bestimmter Marken erfiillt werden. Aber von der Selbstandigkeit der Wirt
schaftsbetriebe ist eigentlich nur noch die Erzeugung der Giiter iibriggeblieben. 
Da jedoch bei unverandert gehaltenen Preisen - wenn die Nachfrage zuriick
geht - nur eine bestimmte Menge an Giitern abgesetzt werden kann, so schwebt 
die Erzeugung der einzelnen Kartellmitglieder in der Luft, wenn nicht schlieBlich 
auch hier eine Regelung Platz greift. 

So kommt es zur letzten und vollkommenen Stufe: e) Vereinbarungen iiber die 
Produktionsmenge. Diese Stufe hat man gewohnlich im Auge, wenn man schlecht
hin von Kartellen spricht. Doch ist zu beachten, daB solche Kartelle nur dort 
moglich und lebensfahig sind, wo die oben erwahnten Voraussetzungen vorliegen, 
es sich urn gleichartige (oder leicht gleichartig zu machende) Giiter handelt: also 
bei industriellen Rohstoffen (Kohlen, Kali) und Halbfabrikaten (Stahl, Schie
nen, Blocke, Rohren); bei Fertigfabrikaten, insbesondere solchen, die sich durch 
groBe Mannigfaltigkeit auszeichnen, kommen Kartelle dieser Art kaum vor. 

Nach drei Richtungen hin sind solche Kartelle zu betrachten. Zwischen dem 
selbstandig gebliebenen (nicht kartellierten) Wirtschaftsbetrieb und dem einem 
solchen Kartell angeschlossenen Wirtschaftsbetrieb ergeben sich tiefgehende 
Unterschiede: dem letzteren ist zunachst nur der innere Betrieb geblieben. Da 
Umsatz und Preise yom Kartell bestimmt werden, hangt die Hohe des Gewinnes 
in erster Linie von der Kartellpolitik abo Da es in der Absicht des Kartells liegt, 
auch dem am ungiinstigsten arbeitenden Betrieb noch eine Rente zu verschaffen, 
so fallt den iibrigen Betrieben eine besondere Kartellrente zu. Die Gewinnspanne 
kann ferner erhoht werden durch Senkung der Kosten, die im Betriebe entstehenj 
die Steigerung der Kapitalrente kann auch durch Verringerung des Kapitalbedarfs 
herbeigefiihrt werden. In diesem FaIle wird die eigentliche Tatigkeit des Wirt
schaftsbetriebes in das Innere verlegt: Verbesserung, Vervollkommnung und Ver
billigung der Herstellung. 

Jedoch verbleibt dem Wirtschaftsleiter die Mitwirkung an der Kartellpolitik; 
sie ist natiirlich etwas anderes als die an das Kartell abgegebene Wirtschaftstatig
keit. Indem die Wirtschaftsleiter gezwungen werden, sich mit ihren Wettbewer
bern iiber die Preise und die Erzeugungsmenge zu verstandigen, wird ihr Blick 
mehr auf das Ganze gelenkt: Beurteilung des Marktes im ganzen, Art und GroBe 
der Gesamtnachfrage und des -angebots, Abschatzung der weiteren Entwicklung, 
Bestimmung der Kartellmenge und des -preises nach aHgemeinen Gesichtspunkten 
und nicht mehr - wie friiher - aHein nach der Lage des eigenen Betriebes. Der 
Leiter eines kartellierten Wirtschaftsbetriebes sieht sich also anderen Aufgaben 
gegeniibergestellt, als sie noch beim selbstandig gebliebenen Wirtschaftsbetrieb 
gegeben sind. 

Mit dicser Feststellung solI nicht gesagt ~ein, daB nun etwa die Preispolitik der Kartelle 
in Wirklichkeit aus gesamtwirtschaftlichen Uberlegungen gestaltet wird. Das Gegenteil trifft 
vielmehr zu: die Klagcn gehen allgemein dahin, daB die Kartelle eher zu wenig Riicksicht auf 
die AIlgemeinheit, d. h. auf die Abnehmer und Verbraucher nehmen. Doch solI der Berech
tigung dieser Klagen an dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden. Rier kommt es nur 
darauf an, den Aufgabenwandel in den Wirtschaftsbetrieben zu zeigen, wie er durch die Kar
telle herbeigefiihrt wird. 

1m iibrigen wird das Kartellwesen in Zukunft unter der Wirkung zweier Gesetze (Juli 1933) 
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stehen: Der Reichswirtschaftsminister kann Kartellbeschliisse fiir nichtig erklaren, wenn sie 
unaerechtfertigte Preisforderungen oder sonstige nicht tragbare Bindungen enthalten. Auf 
de~ anderen Seite kann der Reichswirtschaftsminister die Bildung eines Zwangskartells for
dem, dem dann samtliche Hersteller angehoren miissen, wenn dies "im Interesse der Beteiligten, 
der Gesamtwirtschaft oder des Gesamtwohls" liegt. Wahrend im ersten FaIle mehr an eine 
Auflockerung von Kartellen und an eine Verhinderung zu hoher Preise gedacht ist, solI im 
letzteren FaIle der Preisunterbietung Einzelner ein Riegel vorgeschoben werden, sofem daraus 
eine Benachteiligung der Gesamtwirtschaft zu erwarten ist. Jedenfalls liegt in beiden Fallen 
eine Preisaufsicht durch den Staat eingeschlossen, die jedoch erst eingreifen solI, wenn die 
Beteiligten nicht selbst zum Ziele kommen. Es ist bemerkenswert, daB nunmehr insbesondere 
in der Fertigwarenindustrie, in der bisher Kartelle nur wenig anzutreffen waren, die Bemii
hungen zur Kartellbildung groBen Umfang angenommen haben und zwar so, daB weniger die 
unteren Kartellstufen benutzt werden, vielmehr sofort der "Obergang zu Preis- oder Kon
tingentierungskartellen angestrebt wird. 

Das zweite ist, daB ein neuartiger Wirtschaftsbetrieb, der Kartellwirtschafts
betrieb, entstanden ist, der den angeschlossenen Wirtschaftsbetrieben alles ab
genommen hat bis auf die Erzeugung und die hiermit verbundenen Tatigkeiten: 
wie Beschaffung der Rohstoffe, der Arbeitskriifte und des Kapitals. Demgegen
iiber liegt der Verkauf, sowie die Festsetzung der Preise, der Erzeugungsmengen 
und "Oberschreibung der zu liefernden Mengen, wie die Abrechnungen mit den 
Abnehmern und den Kartellmitgliedern in den Handen des Kartellbetriebs. Die 
Kosten des letzteren gehen zu Lasten der Mitglieder; sie werden gewohnlich nach 
einem bestimmten Schliissel umgelegt. Die Neuartigkeit des Kartellbetriebes liegt 
also darin, daB eine Tatigkeit entsteht, die gleichzeitig kaufmannischer Art -
Pflege des Absatzes -, verwaltungsma.Giger Art-Verteilung und Verrechnung
und endlich allgemein wirtschaftlicher Art ist - Handhabung der Preispolitik 
unter Beriicksichtigung der Gesamtwirtschaft (vgl. hierzu 2. Buch C). 

Endlich ist die Riickwirkung der Kartellbildung auf die Wirtschaftsbetriebe 
zu beachten, sofern letztere als Kaufer in Betracht kommen. Soweit sie bei der 
Beschaffung ihrer Roh- und Hilfsstoffe oder Halbfabrikate auf Kartellpreise 
stoBen, sind sie gezwungen, mit festen GroBen zu rechnen. Das ist vor allem von 
Bedeutung, wenn sie das Bemiihen zeigen, die Gewinnspanne durch Senkung der 
Kosten zu vergroBern. Mit dieser Hemmung miissen auch die kartellierten Wirt
schaftsbetriebe rechnen, bei denen noch hinzukommt, daB die Preise ihrer Erzeug
nisse gieichfalls festliegen. Nimmt man dazu noch die Tatsache, daB auch die 
Lohne auf Grund allgemeiner Verabredungen mehr oder weniger unbeweglich 
sind, dann entsteht das Bild von der gebundenen Wirtschaft. Hierbei ist jedoch 
zu beachten, daB die Gebundenheit in den einzelnen Wirtschaftsbetrieben in ver
schiedenen Graden auftreten kann, je nachdem, ob den Kartellpreisen im Einkauf 
solche fiir die eigenen Erzeugnisse gegeniiberstehen oder nicht, ferner ob aIle An
schaffungen oder nur ein Teil und ebenso beim Verkauf kartelliert sind. Da sich 
die weitestgehenden Kartelle bei den Rohstoffen und Halbfabrikaten finden, die 
Fertigerzeugnisse weniger kartelliert sind, so befinden sich die Fertigerzeugnis-Be
triebe meist in der Lage, daB sie in ihren Beziigen von festen Kartellpreisen ab
hangig sind, in dem Absatz ihrer Erzeugnisse jedoch nicht unter dem Schutz von 
Kartellpreisen stehen. Weil die Gebundenheit sich in den einzelnen Wirtschafts
betrieben in sehr verschiedenem MaBe bemerkbar macht, ist es nicht leicht, ein 
Urteil dariiber abzugeben, inwieweit die Gebundenheit iiberhaupt herrscht. Sicher 
ist, daB durch sie die Beweglichkeit der einzelnen Wirtschaftsbetriebe wie der Ge
samtwirtschaft in starkem MaBe beeintrachtigt wird. 

3. Die Forderungsgemeinschaften. Sie bezwecken die Forderung der ange
schlossenen Wirtschaftsbetriebe durch Ausbau ihrer Betriebs- und Verwaltungs
organisation oder bestimmter Teile derselben auf gemeinsamer Grundlage. Die 
Forderungsgemeinschaften unterscheiden sich von den Kartellen dadurch, daB 
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sie nicht - wie diese - den Wettbewerb regeIn wollen, von den Konzernen da
durch, daB sie nur vertragliche Gemeinschaften darstellen, die jedoch im Grunde 
das wollen, was die Konzerne durch "besitzmaBigen" ZusammenschluB er
reichen: Forderung der Betriebs- und Verwaltungsorganisation der Mitglieder -. 
Vgl. 4. 

Dies kann in der mannigfachsten Weise und Form vor sich gehen. Immer 
wird der Ausgangspunkt sein, das Verhaltnis der Kosten zu den Preisen gunstig 
zu gestalten, um den Gewinn zu erhohen. So werden Vertriebs-, Einkaufs-, Spe
zialisierungs-, Kalkulations-, Patent- und andere Gemeinschaften gebildet. Beim 
Vertrieb wird gemeinsame Werbung erstrebt (Werkzeugmaschinen). Die Selbst
kostenverbande vereinbaren gemeinsame RegeIn fur die Selbstkostenrechnung 
und vielleicht auch bestimmte Gewinnzuschlage (wodurch sie freilich im weiteren 
Verlauf leicht zu Preiskartellen werden konnen). 

Die unter dem Namen Spezialisierungsgemeinschaften zusammengefaBten 
Verbande, die eine Verstandigung uber das Fabrikationsprogramm (Speziali
sierung, Typisierung, Normung), einen Erfahrungsaustausch, Austausch von Fach
leuten, gemeinsame Versuche uber Materialien, Konstruktionen, Arbeitsver
fahren, gemeinsame Produktions- und Montageeinrichtungen, gemeinsame Pro
jektierungs- und Konstruktionsbiiros, Liefergemeinschaften, Transportgemein
schaften usw. zum Ziele haben, finden sich mehr oder minder ausgepragt und 
vollkommen hauptsachlich in der Fertigungsindustrie (daher auch die Bezeich
nung Fertigungsverbande). Sie sind jedoch auch in anderen Industrien und Han
delszweigen moglich und ublich und konnen als Vorstufe zum Kartell dann an
gesehen werden, wenn unterschiedliche Produkte oder unubersichtliche Unter
nehmungsverhaltnisse eine sofortige Kartellbildung erschweren. 

Die Lizenz- und Patentgemeinschaften sind den Kartellen vielleicht am 
nachsten: Sie stellen eine gemeinsame Verwertung des staatlichen Patentmonopols 
dar (m. E. eine durchaus unerwiinschte und yom Gesetzgeber nicht vorhergesehene 
MaBnahme). 

Auf die Vertriebsgemeinschaften, die sich als Exportgemeinschaften zuerst 
bildeten, kann ebenfalls unter Umstanden die Bezeichnung Kartell zutreffen, 
wenn sie durch Verkaufskontore einen Markt weitgehend beherrschen. In anderen 
Fallen jedoch (Lagergemeinschaften, Reparaturgemeinschaften, Lieferung von 
dem frachtgiinstigsten Werk, Anstellungsgemeinschaften usw.) liegen reine For
derungsgemeinschaften vor. 

Die Forderungsgemeinschaften nehmen den einzelnen Wirtschaftsbetrieben 
Aufgaben ab, die diese selbst nur unvollkommen leisten konnen. Sie entlasten die 
Wirtschaftsbetriebe von Arbeitskraften, die uber mehr oder minder groBe Sonder
kenntnisse fiir die einzeInen Aufgaben verfugen mussen, zugleich von Kosten, die 
mit der eigenen Erledigung verbunden sind. Die Wirtschaftsbetriebe konnen sich 
daher mehr auf ihre Haupttatigkeit beschranken und diese vervollkommnen. So 
bedeutet die Aussonderung von Aufgaben erne Entlastung fiir die angeschlossenen 
Wirtschaftsbetriebe. Andrerseits entstehen Gemeinschaften, die die neuartige 
Aufgabe ubernehmen: Fragen der Betriebs- und Verwaltungsorganisation auf 
gemeinsamer Grundlage zu behandeIn. Das setzt nicht nur die Notwendigkeit 
voraus, den Kreis der Fragen abzugrenzen, die eine gemeinsame Behandlung ver
tragen und erwiinscht erscheinen lassen, sondern auch die kaufmannischen, tech
nischen und verwaltungsmaBigen Kenntnisse und Erfahrungen, die notig sind, 
um die Fragen in der neuartigen Weise richtig zu behandeIn. Wenn bestehende 
Verbande und Gemeinschaften (Kartelle und sonstige Unternehmerzusammen
schlusse) diese Aufgaben ubernehmen, so mussen sie sich dariiber kIar sein, daB 
es sich in der Regel um wesentliche Teile der eigentlichen Wirtschaftstatigkeiten 
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handelt, die andere Anforderungen an ihre Durchfiihrung stellen als die, die an die 
bisherige Tatigkeit des betreffenden Verbandes gestellt worden sind. 

4. Konzerne und Trusts. Wir haben gesehen, daB das Wesen der Kartelle in 
der Marktregelung liegt (Marktverbande). Von Konzern und Trust spricht man, 
wenn ein ZusammenschluB von Wirtschaftsbetrieben erfolgt, durch die Fragen 
des inneren Betriebs geregelt werden sollen. Die Regelung kann sich auf alles be
ziehen, was den inneren Betrieb angeht: Erzeugung, Einkauf, Verwaltung, Finan
zierung. In der Regel und in erster Linie handelt es sich bei Konzernen und Trusts 
jedoch urn einen finanziellen ZusammenschluB, von dem aus dann weitere Gebiete 
des inneren Betriebs zur Regelung in Angriff genommen werden konnen. In 
dieser gemeinsamen Aufgabe unterscheidet sich nun der Konzern yom Trust da
durch, daB beim ersteren die zusammengeschlossenen Unternehmungen ihre recht
liche Form beibehalten (also nach auBen hin als selbstandige Rechtseinheiten 
weiter auf treten) , wahrend beim Trust die einzelnen Unternehmungen ihre recht
liche Selbstandigkeit zugunsten einer neuen Unternehmung (des Trusts) aufgeben. 

Beim Trust bilden die zusammengeschlossenen Wirtschaftsbetriebe eine neue 
Unternehmung; sie verlieren sowohl ihre rechtliche als auch wirtschaftliche 
Selbstandigkeit. Weil jedoch der Konzern dieselbe Wirkung ausiiben kann, wie 
der Trust (in dem soeben erwahnten Sinne), ist es in Literatur und Sprachgebrauch 
vielfach iiblich, die vorerwahnte Unterscheidung fallen zu lassen und von Trust 
schlechthin zu sprechen, auch wenn nach den angegebenen Merkmalen ein Konzern 
vorliegt. 

Es ist nun sehr wohl moglich, daB ein Konzern oder Trust auch eine Marktregelung an
strebt, also die Aufgaben eines Kartells iibernimmt, so z. B. wenn ein groBer Teil der Wirt
schaftsbetriebe einer Branche in einem Konzern oder Trust zusammengefaBt ist. Daun ist der 
Konzern oder Trust zugleich ein Kartell. NaturgemaB kann einKonzern selbst wieder einem 
oder mehreren Kartellen angehoren. (L i e f man n bezeichnet die Konzerne, die nach dem 
Markt hinwirken, als Trusts; sind die Zusammenschliisse ohne monopolistische Zwecke er
folgt, so spricht er von Konzernen und Fusionen.) 

AuBer diesen Abweichungen der wissenschaftlichen Begriffsbildung (und des Sprachge
brauchs) wird das Wort Trust (besonders in Amerika) noch fiir den Fall gebraucht, daB eine 
Unternehmung (der Trust) Aktien und Anleihen anderer Unternehmungen aufkauft, sei es, 
daB auf diese Weise das Risiko einer Kapitalanlage verteilt und verringert werden solI (In
vestment-Trust) oder daB beabsichtigt ist, eine Aufsicht iiber die angeschlossenen Unter
nehmungen auszuiibcn (Holding-Trust). In bciden Fallen beschafft sich der Trust das er
forderliche Kapital durch Ausgabe eigener Aktien oder Anleihen. 1m folgenden soll- nach 
deutschem Sprachgebrauch - unter Trust im weiteren Sinne der wirtschaftlich-finanzielle Zu
sammenschluB von Wirtschaftsbetrieben verstanden werden. 

In dies em Sinne umfaBt der Trust folgende Stufen: 
a) Die Interessengemeinschaft, die zwischen zwei oder mehreren Wirtschafts

betrieben abgeschlossen wird und die Forderung der Interessen beider Wirtschafts
betriebe zum Ziele hat. Solche Ziele konnen sein: Abgrenzung der Betriebstatig
keiten und Aufstellung eines gemeinsamen Arbeitsprogrammes, gegenseitiger Be
zug oder Abnahme von Waren u. a. m. In der Regel gipfelt die Interessengemein
schaft in der Zusammenwerfung der Gewinne und in einer Gewinnsicherung 
durch den einen oder anderen Wirtschaftsbetrieb. Die Wirksamkeit und Dauer 
der Interessengemeinschaft ist davon abhangig, wie die ehemals selbstandigen 
Mitglieder es verstehen, sich der verabredeten Gemeinschaft unterzuordnen. Hier
von ist der Ausgang der Interessengemeinschaft abhangig: Ob Kiindigung und 
Auflosung oder tlbergang zu einem festeren ZusammenschluB (nach coder d). 
1m allgemeinen haben sich die Interessengemeinschaften nicht bewahrt; doch 
werden nicht selten die Interessengemeinschaftsvertrage im Hinblick auf den 
spateren festen ZusammenschluB abgeschlossen. Nach dem Kriege wurde die 
Form der Interessengemeinschaft zeitweilig bevorzugt; hierbei sprachen beson
ders die hoheren Kosten bei Fusionen (d) mit. 
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b) Um EinfluB auf einen anderen Wirtschaftsbetrieb zu nehmen oder um mit 
ihm eine Gemeinschaft herbeizufiihren, kann die Form der Beteiligung gewahlt 
werden. Die Beteiligung kann gegenseitig oder einseitig sein. Gegenseitig: wenn 
z. B. zwei Aktiengesellschaften gegenseitig (zu diesem Zweck geschaffene) Aktien 
austauschen. Die einseitige Beteiligung ist die Regel: ein Wirtschaftsbetrieb be· 
teiligt sich an einem anderen durch Obernahme von Aktien oder G. m. b. H.· 
Anteilen oder durch Gewahrung eines Darlehns. Natiirlich stellt nicht jede 
Beteiligung dieser Art das Merkmal eines (Konzerns oder) Trusts dar: nur dort, 
wo mit der Beteiligung ein gewo11ter (verabredeter oder erzwungener) EinfluB auf 
die Betriebsfiihrung des anderen Wirtschaftsbetriebs verbunden ist, liegt ein Trust 
(im obigen Sinne) vor. Der EinfluB kann durch Besitz der Mehrheit der Anteile 
oder durch Vertrag gesichert sein. Dort wo die Beteiligung durch Griindung einer 
neuen Unternehmung zustandegekommen ist, also das Verhaltnis von Mutter. und 
Tochtergesellschaft vorliegt, ist ohne weiteres das Merkmal des Trusts gegeben. 
Von auBen her (etwa aus der Bilanz) ist daher nicht immer mit Sicherheit festzu· 
stellen, ob die Beteiligung ein Trustverhaltnis darstellt oder nicht. 

c) Die dritte Stufe ist die Holdinggesellschaft. Die Beteiligungen werden in 
eine besondere Gesellschaft eingebracht, die sich nunmehr darauf beschrankt, die 
Beteiligungen zu verwalten. Die neue Gesellschaft wird auch als Dach. oder Ver. 
waltungsgesellschaft bezeichnet. Die hinter den Beteiligungen stehenden Wirt· 
schaftsbetriebe werden in ihrer alten rechtlichen Form als Werkbetriebe weiter
gefiihrt, soli heiBen: daB die Holdinggesellschaft keine eigenen Betriebe unterhalt, 
die Giiter herstellen. Wohl ist die Holdinggesellschaft selbst ein Betrieb, und 
zwar wiederum ein neuartiger Betrieb. AuBerlich werden - wie gesagt - nur 
Beteiligungen verwaltet, denen ein entsprechendes Holdingkapital auf der rechten 
Seite der Holdingbilanz gegeniibersteht. Tatsachlich liegt jedoch die oberste 
Leitung iiber die vereinigten Wirtschaftsbetriebe bei der Holdinggesellschaft oder 
deren Organ en : dem Vorstand, dem Aufsichtsrat oder einem Verwaltungsrat, die 
aus Vertretern der angeschlossenen Wirtschaftsbetriebe gebildet werden. Es ist 
nicht ungewohnlich, daB hierbei die tatsachliche Leitung in der Hand einer ein· 
zigen Person (dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats) liegt, die durch die finanzielle 
Zusammenfassung eine groBe Macht erlangt. AuBerdem pflegt die Holding. 
gesellschaft den gesamten Zahlungs. und Kreditverkehr der angeschlossenen Be· 
triebe zu iibernehmen, um einen besseren Ausgleich herbeizufiihren und bei den 
Banken giinstigere Bedingungen fiir den Geschaftsverkehr zu erzielen. Sehr ver· 
breitet ist ferner die Obernahme von Biirgschaften der Holdinggesellschaft fiir 
die angeschlossenen Wirtschaftsbetriebe und von Biirgschaften dieser unterein· 
ander. Endlich kann von der Holdinggesellschaft die Bildung gemeinsamer Ein. 
kaufs· und Verkaufseinrichtungen ausgehen, iiberhaupt jeder EinfluB auf die an· 
geschlossenen Wirtschaftsbetriebe ausgeiibt werden, der notwendig ist, um die be· 
absichtigten Ziele zu erreichen. 1m Rahmen dieser Ziele ist es naturgemaB auch 
moglich, daB sich die Tatigkeit der Holdinggesellschaft auf die finanzielle Zu· 
sammenfassung beschrankt. 

Die Formen zu a, b und c - insbesondere zu c - werden als Konzerne im 
eigentlichen Sinne bezeichnet: Beibehaltung der rechtlichen Selbstandigkeit, aber 
Zusammenfassung der wirtschaftlichen und finanziellen Macht an einer Stelle. 
Diese Konzerne sind es vornehmlich, die von der Unternehmungsseite her das 
Mittel darstellen, um dem Betrieb jene Ausgestaltungen zu geben, die in IV. im 
einzelnen dargestellt worden sind. Durch den Konzern wird der GroBbetrieb ver· 
wirklicht; im Konzern kann die Spezialisation oder die Kombination, die Inte· 
gration oder Parallelisation durchgefiihrt werden; der Konzern ist endlich das 
Ausdrucksmittel fiir die Betriebskonzentration. tiber die Voraussetzungen, Vor· 
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teile und Nachteile dieser Betriebsgestaltungen ist oben das Nahere gesagt 
worden. Hier ist noch nachzutragen, daB die Bildung von Konzernen eine Reihe von 
neuartigen Fragen der inneren Betriebsorganisation aufgeworfen hat: Abgrenzung 
der Gewalten zwischen den Organen der Holdinggesellschaft und denen der recht
lich noch bestehenden Konzernwerke, Ausubung einer einheitlichen Kontrolle, 
Gestaltung des Rechnungswesens sowie Aufstellung der "konsolidierten" Bilanz, 
d. h. einer Bilanz, bei der die finanziellen Beziehungen der Konzernmitglieder 
untereinander aufgerechnet sind. Nicht zuletzt ist auch die Frage zu klaren: 
wie nach auBen hin Klarheit in die Beteiligungsverschachtelung zu bringen ist 
und MiBbrauche hierbei verhindert werden konnen (Konzernskandale). 

Welche Fortschritte die Konzernverflechtung in Deutschland gemacht hat, zeigt eine 
Untersuchung, die das Statistische Reichsamt auf Grund der fiir das Jahr 1932 heraus
gekommenen Geschaftsberichte von Aktiengesellschaften vorgenommen hat. Demnach weisen 
3824 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von 17,5 Milliarden RM den Betrag von 12,2 Mil
liarden RM an Beteiligungen aus, gleich 65% des Kapitals der betreffenden Gesellschaften 
(oder gleich 55% des Kapitals der insgesamt vorhandenen GeselIschaften). 

d) Die vierte Stufe endlich ist der Trust im engeren Sinne, der entsteht, wenn 
eine Verschmelzung der Wirtschaftsbetriebe zu einem einheitlichen Unternehmen 
stattfindet, also die einzelnen Teile auch ihre rechtliche Selbstandigkeit verlieren. 
Dieser so gebildete Trust kann injeder Unternehmungsform vorkommen: als Einzel
unternehmung,Offene Handelsgesellschaft, G.m.b.H. In der Regel herrscht jedoch 
die Form der Aktiengesellschaft vor und zwar wegen der leichteren Kapitalbeschaf
fung und der Tatsache, daB die zusammengeschlossenen Wirtschaftsbetriebe zumeist 
bereits die Form der Aktiengesellschaft aufweisen. Die Verschmelzung kann vor 
sich gehen auf dem Wege des Ankaufs und der Verschmelzung im engeren Sinne, 
der Fusion, wenn es sich um Aktiengesellschaften handelt. Es ist schon erwahnt 
worden, daB durch die hierbei erfolgende Verrechnung leicht finanzielle Vorteile 
entstehen (Buchgewinne), die so groB und verlockend sein konnen, daB auch un
rentable Betriebe dem Trust einverleibt werden, ja daB einer Fusion wegen der 
finanziellen Vorteile oft mehrBedeutung zugelegt wird als der damit verbundenen 
Betriebsvereinigung und -gestaltung. 

Der Trust in diesem Sinne verkorpert den einheitlichen GroBbetrieb und die 
einheitliche GroBunternehmung; er ist zugleich Ausdruck fur die Betriebs- und 
Unternehmungskonzentration. Seine Betriebe konnen wieder nach dem Grund
satz der Spezialisation und Kombination, der Zentralisation und Dezentralisation 
organisiert sein. Immer stellt der Trust (in diesem Sinne) ein mehr oder weniger 
verwickeltes Gebilde dar, das mit unter die Wirtschaftsbetriebe fallt, die in diesen 
Buchern zu behandeln sind. 

Zusammenfassung. Was in IV und V im einzelnen dargestellt und erlautert 
worden ist, sei noch einmal in folgendem Schaubild kurz zusammengefaBt (s. S. 96). 

Das Schaubildzeigt, daB die MerkmaleA I, 1I,lII: GroBe, Zusammengesetztheit, 
Gliederung in erster Linie Angelegenheiten des Betriebes sind, die Merkmale B I, 
II, III: Kartelle, Konzerne und Trusts sich hingegen auf die Unternehmung be
ziehen. Die Konzentration wie die Forderungsgemeinschaften betreffen sowohl 
den Betrieb als auch die Unternehmung. Ferner wird deutlich, daB die GroB
betriebe, einerlei ob sie spezialisiert oder kombiniert, ob sie zentralisiert oder 
dezentralisiert sind, in irgendeiner Weise mit der Kartellbildung verbunden sein 
konnen. Endlich: daB sie hierbei die Form von Konzernen (in ihren Abarten) oder 
des Trusts im engeren Sinne annehmen konnen. Wer die verschiedenen Erschei
nungen zu A und B nicht genugend auseinanderhalt, lauft leicht Gefahr, in einem 
neuzeitlichen Wirtschaftsbetrieb ein wirres Durcheinander zu erblicken - an 
Stelle einer sinnvollen Einheit, die beabsichtigt ist. 
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Anhang: tIbersicht iiber die geschichtliche Entwicklung und den tatsachlichen Stand der 
Konzerne und Trusts in Deutschland. 

Bis zu dem Kriege konnte Deutschland als das typische Land der Kartelle gelten, woraus 
geschlossen werden kann, daB in starkem MaBe eine gewisse GleichmaBigkeit der Krafte in 
den einzelnen Geschaftszweigen vorhanden war. Nichtsdestoweniger machten sich Zusammen
schluBbestrebungen und zwar in bestimmter Richtung bemerkbar. Inder Montanindustrie ging 
z. B. neben der Kartellierung der tJbergang der reinen zu gemischten Betrieben einher und 
ferner die Ausweitung durch Angliederung gleichartiger Betriebe und Neuerrichtung. Die 
urspriinglich ganz natiirliche Trennung von Grubenbetrieb, Aufbereitung, Kokerei und Neben
produktengewinnung oder Brikettfabrik, oder etwa von Erzgrube, Erzaufbereitung, Hochofen
werk, Stahlwerk, GieBerei oder Walzwerk, war schon vor dem Kriege fast vollig verschwunden, 
wenn man von Ausnahmen absieht, die durch besondcre Verhaltnisse bedingt und z. T. noch 
heute vorhanden sind. Technische und standortliche (Transport-)Griinde haben hier einer 
klaren Vor-Nach-Zusammengesetztheit zum Durchbruch verholfen. Die vorgenannten Be
triebsgrenzen sind heute so verwischt, daB etwa das Fehlen einer Aufbereitungs- und Briket
tieranlage oder einer Kokerei und Nebenproduktengewinnung bei einer Steinkohlengrube auf
fallen wiirde. Ebenso ist das reine Hochofenwerk eine seltene Ausnahme geworden (im Sieger
land fiir Spezialeisen); im allgemeinen sind nicht nur Stahl- und Walzwerke nachgeschaltet, 
sondern haufig auch Erz- und Kohlengruben vorgelagert, daneben aber noch in den meisten 
Fallen Verarbeitungswerkstatten (Eisenhoch-, Briicken- und Maschinenbauanstalten, Schmie
de- und PreBwerke u. a. m.). Auch die Verbindung von Kohle und Elektrizitats- und Gas
erzeugung hat ihre Anfange schon in der Vorkriegszeit. 

GroBe I 
I 

a) Konzentration 

I 

Kartell 
I 

A 

Betrieb 

Zusammen-
gesetztheit 

II 

II 

Konzern 

Unternehmung 

B 

I 

I 

Gliederung 

III 

III 

Trust 

b) Forderungs
gemeinschaft 

In den iibrigen Gewerbezweigen ist eine so klare Vor.Nach.Entwicklung nicht zu beob
achten; im Gegenteil scheint besonders in der Fertigungsindustrie und im Handel, natiirlich 
aUch im Verkehrs- und Bankwesen, der Grundsatz der Neben-Ausweitung vorgeherrscht zu 
haben. Aber es ist eben dabei zu beachten, daB ganz reine Neben.Angliederung in der Praxis 
wegen der kaum iibersehbaren Mannigfaltigkeit der einzelnen Stufen Bohr selten oder erst in 
einer bereits sehr hoch entwickelten und fein aufgegliederten Industrie moglich sind. So ware 
etwa der ZusammenschluB zweier Armaturenfabriken eine Neben.Zusammenfassung, dagegen 
die Angliederung einer GieBerei, obwohl kaum vermeidlich, eine Vor-Nach-Zusammensetzung. 
Die ZusammengehOrigkeit von GieBerei und Maschinenfabrik ist fast selbstverstandlich ge
worden, obwohl zahlreiche reine GraugieBereien noch heute arbeiten, ganz abgesehen von den 
Temper- und MetallgieBereien, die bis herab zu Kleinbetrieben durch die besondere Fach
kenntnis und Erfahrung sich erhalten konnten. Die Bildung der beiden groBen Elektrokon
zerne (Siemens und AEG), deren grundlegende Entwicklung schon vor dem Kriege abge
schlossen war, ist ebenfalls ein Gemisch von Vor-Nach- und Neben-Ausweitung, wie es fiir 
die iibrige Maschinenindustrie (Borsig, Bamag) und auch die chemische Industrie kennzeich
nend war. 

Reine Neben-Zusammenschliisse bestanden jedoch im Handels- und Bankgewerbe, so vor 
aHem die Waren- und Kaufhauser Bowie die groBen Banken. Sie hatten sich entweder durch 
Neuerrichtung gleichartiger Anstalten oder aber mehr noch durch Aufkauf oder vertragliche 
~liederung gebildet (z. B. Dresdner Bank - A. Schaffhausen'scher Bankverein). Die 
GroBbetriebe der Petroleum-, Akkumulatoren-, Holzkohlen-, Gelatine-, Pinsel- und Ka.mera-



Die Zusammenschliisse von Wirtschaftsbetrieben. 97 

fabriken, die Elbe·Schiffahrts· oder Koln-Rottweiler-Sprengstoffgesellschaft waren sogar ein
deutige Ansatze zu Trusts mit monopolistischer Tendenz. Am weitesten in dieser Hinsicht 
schien schon 1901 die Reis- und Handels-A.-G. Bremen gekommen zu sein, die neun Fabriken 
umfaBte und damals nicht sehr weit von einem Reisschal- und Handelsmonopol in Deutsch
land entfernt war. 

Durch den Krieg wurde diese Entwicklung aufgehalten; Kriegslieferungen, Absatzsorgen, 
Arbeiter- und RohstoffmangellieBen im allgemeinen groBe Umschichtungen nicht zu, in allen 
Zubringergewerben war Hochkonjunktur, wennaucheinseitiger Art. Bei Kriegsende, als diese 
Kriegskonjunktur aufhorte, setzte sofort ein ungeheuerer Bedarf an Friedenswaren aller Art 
ein, die Kriegsfolgen muBten ausgeglichen werden, die Umstellung auf Friedensarbeit er
forderte Erweiterungen und ebenso die Neugruppierung ganzer Industrien, vor allem die der 
Schwerindustrie im Westen und in Oberschlesien iufolge der Gel>ietsabtretungen. In der 
Folge verscharfte die Inflation mit ihrem Sachwerthunger einesteils die allgemeine Waren
und Rohstoffknappheit bei anderteils heftigster Nachfrage auf allen Gebieten. Zwar hatte die 
Zahl der Kartelle, durch die Kriegswirtschaft gefOrdert, noch zugenommen, aber ihre Be
deutung war geringer geworden. Diese Zeit ist gekennzeichnet in uberwiegender Weise durch 
das Bestreben, vor allem Rohstoffe zu sichern: die Vor-Nach-Zusammenfassung beherrscht aIle 
ubrigen Entwicklungen. DaB daneben im Bestreben der Sachwerterhaltung haufig wahllos 
Angliederungen ganz wesenfremder Betriebe oder durch neue FinanzgroBen Aufkaufe irgend
welcher Art vorgenommen wurden, verwirrte zwar das Bild, ohne jedoch die Richtung ver
wischen zu konnen. 

Die Stabilisierung der Mark brachte dann mit der Notwendigkeit genauer Rechnungen in 
allen Kreisen der Bevolkerung die ersten Absatzsorgen infolge mangelnder Kaufkraft und 
auch die Grundlage ernsthaften Wettbewerbs mit dem Ausland. Es stellte sich heraus, daB 
die meisten deutschen Betriebe sowohl in technischer als auch organisatorischer Hinsicht ruck· 
standig geworden waren. Die KapitaJknappheit, hohe Steuerforderungen, steigende Lohne 
und Sozialabgaben u. a. kamen hinzu und steIIten die deutsche Wirtschaft vor die gebieterische 
Notwendigkeit, unter allen Umstanden zu erheblichen Kostensenkungen zu gelangen. Diese 
war - nach Lage der Dinge - fast ausschlieBlich eine Frage der Produktionserhohung, welche 
nur uber technische Verbesserungen und zunehmende Mechanisierung erreichbar schieli. Ent
scheidend fur das Gelingen dieser Plane war aber der Absatz; nur wenn es gelang, den Absatz 
der Erzeugnisse zu erhohen, konnte eine volle Beschiiftigung der Anlagen und damit die ge
ringste Kostenlage des Unternehmens fur eine Wettbewerbsfahigkeit notwendig erreicht 
werden. 

So setzte mit der Rationalisierung auf allen Gebieten der ungeheure Drang zum GroB
betrieb ein, der, da die allgemeine Umsatzausweitung nicht Schritt hielt, nun zumeist auf 
Kosten der Mitbewerber vorgenommen wurde. Unterstutzt durch Kreditaufnahmen im Aus
land, die freilich nur den groBten Firmen des Geschiiftszweiges entweder unmittelbar oder 
uber die Banken zur Verfugung standen, wurde der technische und organisatorische Ausbau 
vorgenommen; die Vereinigten Stahlwerke, die verschiedenen Kali- und Kohlenkonzerne, die 
IG.-Farben, der Linoleum-Trust, der Nordwolle-Konzern waren die bekanntesten, eine groBe 
Anzahl weiterer Zusammenschliisse in anderen Gewerbezweigen, die weniger bekannt ge
wordenen Auswirkungen dieser Entwicklung, unter denen die Muhlenbau (Miag), Kugel
lager, Waggon- und Zementkonzerne, die Zellstoffgruppen, Textilkonzerne (Hammersen
Dierig) als weitere typische Beispiele angefiihrt werden sollen. 

Das Ergebnis dieser starken Vor-Nach- (in der Inflation) und Neben- (in der Umstellungs
zeit) Konzentration waren Unternehmungen, die neben einer recht groBen, raumlichen und 
umsatzmaBigen Ausdehnung eine fast unubersehbare Gliederung aufwiesen und haufig von 
der Urproduktion bis weit in die Fertigung hineinreichten. Auch die verwalteten Kapitalien 
wuchsen demgemaB zu erheblichem Umfang an. Die entstandenen GroB- und Riesenbetriebe 
und ihre Entwicklung zum monopolistischen Trust steIIten an die Fahigkeiten der leitenden 
Personen nicht geringe Anspruche. 

Eine Zusammenfassung der Ziele der Zusammenschlusse in Konzerne und Trusts (T h y s -
sen im Enquete-AusschuB I3) steIIt allgemein "das Streben nach hochstmoglicher Wirt
schaftlichkeit im Interesse des privaten Kapitals sowie aUch der allgemeinen Volkswirtschaft 
in den Vordergrund·'. Dieses Ziel ist in Wirklichkeit nicht uberall erreicht worden, weil einmal 
der erforderIiche Absatz in den meisten Fallen ausgeblieben ist (das Ende der Rationalisierung 
fiel mit einer scharfen Wirtschaftskrise in der ganzen Welt zusammen), ferner durch die Ra
tionalisierung selbst diese Krise (durch gesteigerte Arbeitslosigkeit) noch verstarkt wurde und 
endlich - nicht zuletzt - auch die erwarteten Vorteile des GroBbetriebs durch die oben an
gegebenen Nachteile: Schwierigkeit der Abstimmung der einzelnen Teile aufeinander, Ruck
wirkungen der Absatzschwankungen auf die vorgelagerten Betriebe und die Personenfrage 
haufig aufgehoben oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt worden sind. So leidet zur Zeit eine 
groBe Zahl gerade der GroBbetriebe darunter, daB sie zwar uber groBe und gut eingerichtete 
Anlagen verfiigen, daB ihre Leistungsfahigkeit aber durch Auftrage nur in geringerem MaBe 

Prion, Die Lehre vom Wlrtscbaftsbetrieb. I. 7 
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ihrerVerhiUtnisse zu veranlassen (Bilanzvorschriften und Bilanzpriifung). In wirtschaftlicher 
Hinsicht bleibt die Frage zu losen: ob und wie die Wirtschaftsbetriebe im einzelnen (und 
insgesamt) so um- oder neuzugestalten sind, daB ihre Leistungsfahigkeit (GroBe) der im 
ganzen gesunkenen Nachfrage von Giitern angepaBt wird. 

c. Die Gesamtwirtscbaft. 
I. Das Gebilde der Marktwirtschart. 

1. Wesen und Bedeutung. Wir sind davon ausgegangen, daB es allein wirt· 
schaftende Menschen wohl nicht gegeben hat, vielmehr von jeher die Menschen 
in Gemeinschaften (Familien, Gruppen, Stammen, Volkern) gelebt und gewirt. 
schaftet haben. Aus dieser Gemeinschaft ergeben sich notwendigerweise Be· 
ziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaften und den zu ihnen gehorenden 
Menschen. So auch heute noch: in der arbeitsteiligen Erwerbswirtschaft werden 
Guter fur andere Menschen und Wirtschaften hergestellt, beziehen die Menschen 
aus der Zugehorigkeit zu Wirtschaften (oder anderen Berufen) ein Geldeinkommen, 
mit dem sie die in den Wirtschaftsbetrieben hergestellten Guter zu kaufen ver· 
mogen. Auf diese Weise entsteht ein ganzes Netz von Beziehungen zwischen den 
Wirtschaftsbetrieben und den einzelnen Menschen, das wieder untrennbar mit 
dem gesamten Leben der Bevolkerung verknupft ist. 

Dieses Netz von Beziehungen, das sich aus den Wirtschaften einer Gemein· 
schaft ergibt, wird gewohnlich als Volkswirtschaft bezeichnet. So erklart z. B. 
B u c her die Volkswirtschaft als die Gesamtheit der Einrichtungen und Ver. 
anstaltungen, die der Bediirfnisbefriedigung eines ganzen Yolks dienen. Doch ist 
die Bezeichnung Volkswirtschaft nicht ganz eindeutig und daher nicht glucklich 
gewahlt. In mehrfacher Hinsicht: sie kann zunachst zu der Auffassung fuhren, 
als ob es sich um eine durch nationale Grenzen abgeschlossene Wirtschaft handele. 
Dies soIl jedoch nicht (wenigstens nicht ohne weiteres) in dem Begriff der Yolks. 
wirtschaft zum Ausdruck kommen; die einzelnen Wirtschaftsbetriebe greifen viel. 
mehr mit ihren Beziehungen uber die Landesgrenzen hinaus, ebenso werden die 
Bediirfnisse der zu einem Yolk zusammengeschlossenen Personen auch durch 
Mittel befriedigt, die von auBen her uber die Grenzen in das eigene Land kommen. 
Ferner kann mit dem Begriff der Volkswirtschaft die Vorstellung verbunden sein, 
daB eine bestimmte (volkische) Volksgemeinschaft, also die eines bestimmten 
Volkes gemeint sei, wie z. B. die deutsche, italienische oder englische Volkswirt
schaft. Dann denkt man daran, daB eine solche Wirtschaft von dem Charakter 
des betreffenden Volkes, von den BeBonderheiten des Landes Bowie von dem be
sonderen Recht gebildet wird. 

Es ist nun wichtig, daB die Wissenschaft von der Volkswirtschaft, die Yolks· 
wirtschaftslehre, bezeichnenderweise nicht von der letzteren Auffassung, sondern 
von einer dritten ausgeht: von der Art und Weise, wie sich die Wirtschaft voll· 
zieht, ob vorzugsweise in Familien, im Dorfe, in der Stadt oder in einem Volke; 
sie stellt also die Volkswirtschaft einer Stadt. oder Dorfwirtschaft gegenuber. Es 
ist klar, daB hierdurch leicht MiBverstandnisse aufkommen konnen: jemand ver· 
mutet in dem Begriff Volkswirtschaft die seines eigenen Landes und findet in der 
Wissenschaft eine Volkswirtschaft, die auf die seines Landes nicht paBt, sondern 
eben nur die Wirtschaftsweise darstellt, die sich als die eines Volkes schlechthin 
kennzeichnet (vgl. A I). 

Man kommt aus diesen Ungenauigkeiten und MiBverstandnissen heraus, wenn 
man die Wirtschaften, die in einer Gemeinschaft, gleich welcher Art, vereinigt 
sind, als Gesamtwirtschaft bezeichnet. Dann bilden die einzelnen Wirtschaf· 
ten die Gesamtwirtschaft. Auf die Gewohnheit, fiir die Gesamtwirtschaft ein· 
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fach Wirtschaft zu sagen, ist oben schon hingewiesen worden. Die Bezeich
nung: Volkswirtschaft konnte dann dem zweiten Fall vorbehalten bleiben: wenn 
die Gesamtwirtschaft eines bestimmten Volkes gekennzeichnet werden soli. Dann 
wiirde es keine Volkswirtschaft schlechthin geben, sondern nur noch eine deutsche, 
italienische oder englische Volkswirtschaft. (1m letzten J ahrzehnt ist es iiblich 
geworden, in allen Landern wieder mehr die Nationalwirtschaft zu betonen.) 
Die Gesamtwirtschaft in diesem Sinne umschlieBt jene Wirtschaftsbetriebe, 
deren Wesen, Aufgaben und Gestaltung in den Haupteilen A und B geschildert 
worden sind. Es gehoren also hinzu die Wirtschaftsbetriebe des Handels, der In
dustrie, des Verkehrs und der Banken, natiirlich auch die des Land- und Forst
baus, und diese Wirtschaftsbetriebe wiederum in ihren mannigfaltigen Gestal
tungen als offentliche, private und genossenschaftliche Wirtschaftsbetriebe, als 
kapitalistische Unternehmungen, als GroB- und Kleinbetriebe, als Kartelle, Syn
dikate, Konzerne und Trusts - eben die Gesamtheit der Wirtschaftsbetriebe. 

Wie oben aus dem Begriff der Wirtschaft die Verwendung der von ihr bereit
gestellten Giiter - die Haushalte - ausgesondert worden ist, so muB man sich 
auch die Gesamtwirtschaft ohne die Bediirfnisbefriedigung, also nur die mensch
liche Tatigkeit vorstellen, die es mit der Bereitstellung von Giitern zur Bediirfnis
befriedigung zu tun hat. Nicht ausgeschlossen ist natiirlich der Absatz der 
Giiter an die Verbraucher, also die Verwendung der Geldeinkommen zwecks Be
schaffung der Giiter fiir die Bediirfnisbefriedigung. In dem Begriff der Gesamt
wirtschaft kann ferner auch die Ausiibung der uneigentlichen Erwerbswirtschaft 
enthalten sein, also jede Tatigkeit, die des Erwerbs wegen ausgefiihrt wird, natur
gemaB nur insoweit, als es auf die Erzielung eines Geldeinkommens ankommt, 
nicht etwa auch, soweit die Tatigkeit ein Amt oder einen Beruf darstellt. Endlich 
kann der Begriff der Gesamtwirtschaft in dem weitesten Umfang gefaBt sein: 
Hervorbringung von Mitteln zur Befriedigung von Bediirfnissen schlechthin (was 
wir in A I fUr den Begriff der Wirtschaft abgelehnt haben). 

Endlich ist noch zu vermerken, daB in den Begriffen Gesamt- und Volkswirtschaft das 
Wort: Wirtschaft in einem anderen 8inne gebraucht wird, als diesem fiir sich gesehen inne
wohnt. Denn die Gesamtwirtschaft ist keine Wirtschaft in dem bisher besprochenen 8inne: 
sie hat weder einen Wirtschaftseigner, noch stellt sie als solche Giiter her; sie hat also auch 
keinen Betrieb. Alles dieses: Menschen, Giiterherstellung, Betrieb finden wir nur bei den 
einzeInen Wirtschaftsbetrieben. Und dennoch ist die Gesamtwirtschaft mehr als eine bloBe 
Zusammenfassung von einzeInen Wirtschaften: sie hat ein tatsachliches Dasein in dem Zu
sammenwirken der Wirtschaften untereinander und mit den Menschen, von denen sie nicht 
10sge16st gedacht werden kann. Und ebenso sind die einzeInen Wirtschaftsbetriebe nicht ohne 
die Gesamtwirtschaft denkbar; wie sie der Gesamtwirtschaft zum Leben verhelfen, so er
halten sie umgekehrt von dieser ihr eigenes Leben zuriick. Wenn man von Gesamt- (oder 
Volks-) Wirtschaft spricht ,muB man sich bewuBt sein, daB das Wort Wirtschaft hierbei in 
einem iibertragenen 8inne gebraucht wird: ihr AUBgleich ergibt sich aus dem Zusammen
wirken aller beteiligten Krafte. 

Wie alle menschlichen Einrichtungen und Vorgange geschichtlich geworden 
sind, so auch die Gesamtwirtschaft der heutigen Volker, ihre Volkswirtschaften: 
sie sind allmahlich gewachsen, bis sie ihre heutige Gestalt erhalten haben. Diese 
Entwicklung steht nicht still; wie letztere in der Gegenwart wirkt, so wird sie auch 
fUr die Zukunft anzunehmen sein. Man hat die Entwicklungsfolge (und die erzielten 
Fortschritte oder eingetretenen Mangel) dadurch zu kennzeichnen versucht, daB 
man eine Reihe von Wirtschaftsstufen aufgestellt hat, die sich durch die Art und 
Weise des Wirtschaftens unterscheiden. 

Fr. Lis that folgende 8tnfen gebildet, die Bich gefolgt haben Bollen: 1. Jagd und 
Fischerei, 2. Ackerbau, 3. Ackerbau und Industriebetrieb, 4. Agrar-, Industrie- und Handels
betrieb. Hi Ide bra n d unterscheidet: 1. Natural-, 2. Geld- und 3. Kreditwirtschaft. Von 
K. B ii c her Btammt die Einteilung: 1. geschloBsene Hauswirtschaft, 2. 8tadtwirtschaft, 
3. Volkswirtschaft. G. 8 c h moll e r gIiedert die Entwicklung der indogermanischen Volker 
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wie folgt: 1. Die Epoche der agrarischen Eigenwirtschaft (bis 10. und 12. Jahrhundert), 2. die 
Epoche der Stadtwirtschaft (12.-16. Jahrhundert), 3. der Mittel- und Territorialwirtschaft 
(14.-18. Jahrhundert), 4. die Volkswirtschaft (16.-19. Jahrhundert), 5. die Epoche der 
Weltstaaten und der vordringenden weltwirtschaftlichen Beziehungen. Eine Abwandlung 
nimmt Phi lip P 0 vic h vor: 1. Die Periode der geschlossenen Hauswirtschaft, 2. die Ver
kehrswirtschaft und innerhalb dieser: a) die Periode des lokal gebundenen Verkehrs (Stadt
wirtschaft), b) die Periode des staatlich gebundenen Verkehrs, c) die Periode des freien Ver
kehrs (entwickelteVolkswirtschaft). Nach den Formen des Verkehrs unterscheidet v. Z w i e
dine c k: 1. Zustand ohne Marktverkehr, 2. Zustand miterganzendemMarktverkehr, 3.Zu
stand allgemeiner und freier Marktversorgung: die ausgebildete Volkswirtschaft. 

Wenn auch die Richtigkeit und Giiltigkeit der verschiedenen Abgrenzungs
merkmale und insbesondere die geschichtliche Aufeinanderfolge der einzelnen 
Wirtschaftsstufen im Schrifttum sehr umstritten sind, so lassen doch die in 
groBer Zahl vorgebrachten Tatsachen und Vorgange erkennen, daB sich Entwick
lungen in groBem AusmaBe vollzogen haben. An ihrem Ende steht die heutige 
Gesamtwirtschaft, die iibereinstimmend als Verkehrs- oder Volkswirtschaft inhalt
lich bestimmt wird. Die geschichtliche Bedingtheit der gegenwartigen Gestalt 
der Gesamtwirtschaft zwingt zu dem SchluB, daB sie in der Form, wie sie sich uns 
heute darstelIt, keineswegs als etwas Endgiiltiges angesehen zu werden braucht. 

Wo die Gesamtwirtschaft die arbeitsteilige Form der Erwerbswirtschaft -
Verkehrs- oder Volkswirtschaft - angenommen hat, besteht eine unlosbare Ge
meinschaft zwischen den Wirtschaftsbetrieben und den auf Geldeinkommen an
gewiesenen Menschen. Niemand kann sich dieser Gemeinschaft entziehen; auch 
der Bauer, der einen groBen Teil der fiir seinen Lebensunterhalt erforderlichen 
Giiter selbst herstelIt, muB seinen Bedarf an Geraten, Kleidung und vielen anderen 
Dingen von anderen Wirtschaften beziehen. Erst recht sind die freien Berufe auf 
die arbeitsteilig hergestellten Giiter angewiesen, nicht zuletzt auch die Menschen, 
die zu den Wirtschaftsbetrieben gehOren: aIle befriedigen ihre Bediirfnisse mit Gii
tern, die in anderen Wirtschaftsbetrieben hergestellt werden. Diese Abhangigkeit 
aller Menschen von den Wirtschaftsbetrieben und das Angewiesensein aller Wirt
schaftsbetriebe auf die einzelnen Menschen kennzeichnet die Bedeutung der gegen
wartigen Gestalt der Gesamtwirtschaft. Ihre Aufgabe ist also darin zu sehen, 
daB sie die Befriedigung von Bediirfnissen einer Gemeinschaft von Menschen 
sicherstellt. 

Die Darstellung dieser Ganzheit, d. h. "der zu einem System untereinander ver
bundenen und voneinander abhangigen Einzelwirtschaften" (v. Z w i e din e c k), 
o bliegt herkommlicherweise der Volkswirtschaftslehre (N ationalokonomie). Wenn 
im folgenden versucht wird, von der Organisation und dem Ablauf dieser Gesamt
wirtschaft ein mit wenigen Strichen gezeichnetes Abbild zu geben, so geschieht 
dies aus dem wichtigen Grunde, um zu erkennen, daB und wie die einzelnen Wirt
schaftsbetriebe, mit denen wir uns zu beschiiftigen haben, in diesen Ablauf ein
gebettet sind. 

2. Der Vollzug der lUarktwirtschaft. Wenn wir davon ausgehen, daB eine ge
gebene Zahl von Wirtschaften bestimmter Art, GroBe und Gestaltung erforderlich 
ist, um die Befriedigung ebenso gegebener Mengen und Arten von Bediirfnissen 
sicherzustelIen, so ist zunachst erforderlich, daB nicht nur die entsprechenden 
Mengen und Arten von Giitern, die der Befriedigung dieser Bediirfnisse dienen, in 
laufender Folge hergestellt werden, sondern daB gleichzeitig auch Vorsorge dafiir 
zu treffen ist, daB die zur Herstellung der Giiter verwendeten Einrichtungen und 
Hilfsmittel zum mindesten in ihrer Art und Leistungsfahigkeit erhalten bleiben. 
Das bedeutet, daB auBer den eigentlichen Verbrauchsgiitern ebenso laufend Pro
duktionsgiiter fiir den Ersatz der unbrauchbar gewordenen und daher ausgeschie
denen alten Produktionsgiiter hergestellt werden miissen. Bei einer sich durch die 
Bevolkerungsmehrung vergroBernden und andernden Volksgemeinschaft kommt 
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auBerdem hinzu, daB auch fiir den hierdurch entstehenden neuen Bedarf Vorsorge 
getroffen werden muB, d. h., daB entsprechend mehr Verbrauchsgiiter und mehr 
Produktionsgiiter hergestellt werden miissen. 

Hier kommt der schon erwahnte Vorgang des Sparens zum Zuge, indem ein 
Teil der Geldeinkommen nicht fiir Verbrauchsgiiter ausgegeben, sondern fiir die 
Vermehrung oder Verbesserung der Produktionsgiiter verwendet wird. Fiir den 
Bezieher von Geldeinkommen bedeutet das Sparen einen Verzicht auf die sofortige 
Ausgabe seiner Kaufkraft, also ein Begehren von weniger Verbrauchsgiitern; in 
Wirklichkeit stellt dieser Verzicht die Moglichkeit dar, eine VergroBerung des Be
standes an Produktionsgiitern vorzunehmen, der erforderlich ist, urn die Bediirfnis
befriedigung einer groBer werdenden Volksgemeinschaft sicherzustellen. 

Soweit die Herstellung von Giitern (Produktion). Auf der anderen Seite steht 
die Befriedigung der Bediirfnisse. Zur Beschaffung der Giiter stehen die Geld
einkommen der einzelnen Menschen zur Verfiigung, sowie die ersparten Geld
einkommensteile, mit denen die Produktionsgiiter beschafft werden konnen. Wie 
kommen nun die Giiter, die zur Bediirfnisbefriedigung benotigt werden, mit den 
Giitern, die die Wirtschaftsbetriebe auf Grund ihrer Schatzungen hergestellt 
haben, zusammen? Zwei Moglichkeiten gibt es: entweder findet eine Festlegung 
der Befriedigungsmittel und eine dementsprechende Verteilung der Giiter durch 
eine obrigkeitliche Stelle statt, oder die verlangten und hergestellten Giiter suchen 
und finden sich sozusagen von selbst. Wo das letztere geschieht, sprechen wir von 
einem Markt; unter Markt verstehen wir die Gesamtbeziehungen zwischen An
gebot und Nachfrage nach Giitern (zum Unterschied von den einzelnen Markt
veranstaltungen, bei denen sich an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten be
stimmte Menschen treffen, urn in bestimmten GiiternAn- und Verkaufsgeschafte 
abzuschlieBen). Der Markt im ersteren (allgemeinen) Sinne setzt allerdings vor
aus, daB sich das Angebot und die N achfrage in mehr als zwei Personen verkorpert. 
Entsprechend nennen wir die Gesamtwirtschaft, die sich durch den Markt voll
zieht, die Marktwirtschaft. 1m Grunde genommen handelt es sich urn die Tausch
wirtschaft im Gegensatz zur Eigenwirtschaft oder geschlossenen Hauswirtschaft; 
denn diejenigen, die Giiter herstellen, tun dies, urn sich die Mittel zu beschaffen, 
mit denen sie die Giiter fUr die eigene Bediirfnisbefriedigung erwerben wollen. 
Doch hat sich die Bezeichnung: Marktwirtschaft insbesondere fUr den Zustand 
der Tauschwirtschaft eingebiirgert, bei dem nicht mehr in Naturalgiitern ge
tauscht wird, sondern ein allgemeines Zahlungsmittel, das Geld, gebraucht wird, 
das den Tauschvorgang in einen Verkauf und Kauf gegen Geld zerlegt hat. Nichts
destoweniger wird auch heute noch fiir Marktwirtschaft vielfach Tauschwirtschaft 
gesagt. 

Der Markt wird gebildet von dem Angebot der hergestellten Giiter auf seiten 
der herstellenden Wirtschaften sowie von der Nachfrage nach Giitern zur Be
diirfnisbefriedigung von seiten der bediirfenden Menschen. Die Geldmenge, die 
fiir ein bestimmtes Gut gefordert oder geboten oder wirklich bezahlt wird, ist der 
(Angebots-, Nachfrage- oder tatsachliche) Preis fiir dieses Gut. Der Preis ist das 
besondere Kennzeichen der Marktwirtschaft und zugleich das Steuerungsmittel 
fiir den Ausgleich in der Gesamtwirtschaft. 

Zunachst bewirkt der Preis, daB nicht nur eine Beschrankung der Bediirfnisse, 
sondern auch eine Rangordnung derselben auf seiten des Nachfragenden herbei
gefiihrt wird. Die Bezieher von Geldeinkommen werden gezwungen, die ihnen 
zustehende Gesamtgeldmenge so auf die einzelnen, von ihnen gewiinschten Giiter 
zu verteilen, daB sie den hochstmoglichen Grad des Genusses erreichen. Steigt 
der Preis fiir ein bestimmtes Gut, weil die Nachfrage groBer oder das Angebot 
kleiner wird, so muB der Kaufer eine groBere Geldmenge aus seinem Einkommen 
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opfern, wodurch seine Fahigkeit, weitere Giiter zu kaufen, eine EinbuBe erfahrt, 
oder der Kaufer verringert seine Nachfrage nach dem im Preise gestiegenen Gut, 
um die sonstigen Giiter im bisherigen Umfange weiter kaufen zu konnen. Aus 
diesen Dberlegungen und Handlungen des Kaufers wird zugleich ersichtlich, daB 
die Preise der Giiter untereinander in Verbindung stehen, indem - bei gegebenen 
Geldeinkommen - die Verausgabung einer groBeren Geldmenge fiir ein bestimm
tes Gut die Nachfrage nach den anderen Giitern verringert und damit ihren 
Preis sinken laBt. 

Die Anpassung der Nachfrage an die Veranderung der Preise wird als Elasti
zitat der Nachfrage bezeichnet. Es ist namlich nicht immer so, daB die ErhOhung 
oder ErmaJ3igung des Preises fiir ein bestimmtes Gut eine Verringerung oder Ver
mehrung der Nachfrage bewirkt. Man kann die Beobachtung machen, daB eine 
Verringerung z. B. des Brotpreises keine wesentliche Vermehrung des Brotver
brauchs zur Folge haben wird, wohl aber die Fahigkeit der Einkommensbezieher, 
Geldmittel fiir andere Ausgaben vorzunehmen. Umgekehrt wird eine ErmaJ3igung 
der Eintrittspreise fiir die Kinotheater sicherlich eine groBere Nachfrage nach 
Platzen hervorrufen. Die Beweglichkeit der Nachfrage, wie sie sich in Wirklich
keit darbietet, ist wichtig fiir die Riickwirkung der Preise auf die EntschlieBung 
des Kaufers und ihre Kenntnis bedeutsam fiir die Preisforderungen auf seiten 
der Verkaufer. 

Somit regelt die Preisbildung die Nachfrage auf seiten des Kaufers. Ahnlich 
ist der Zusammenhang auf seiten des Angebots von Giitern, das von den Wirt
schaftsbetrieben kommt. 1m Grunde genommen sucht jeder Wirtschaftsbetrieb 
an den zahlungswilligsten Kaufer zu verkaufen, d. h. an den, der die hochsten 
Preise bewilligt. Doch ist hierbei der Wirtschaftsbetrieb selbst wieder an die 
Preise gebunden, die er fiir die Einrichtungen seines Betriebs, die Produktions
giiter, im Markt aufzuwenden hat. AuBerdem hat er die Entgelte in Rechnung zu 
stellen, die er an seine Mitarbeiter vereinbarungsgemaB zu entrichten hat. Nur 
die Preise sind daher fiir ihn lohnend, d. h. bewirken einen DberschuB - also 
Geldeinkommen fiir die an dem Wirtschaftsbetrieb beteiligten Menschen -, die 
die selbst bezahlten Preise fiir die Produktionsgiiter und Entgelte fiir die Mit
arbeiter iibersteigen. Die Preise fiir die Produktionsgiiter und Entgelte nennt man 
Kosten. Der Wirtschaftsbetrieb wird also nur die Produktionsgiiter verwenden 
und solche Verbrauchsgiiter herstellen, deren Preise den errechneten Geldiiber
schuB iiber die Kosten erbringen. 

Den Preisen fiir die Giiter entspricht der Zins fiir die Nutzung von Kapital. 
Wenn der einzelne sein Geldeinkommen oder Teile desselben nicht zur Beschaffung 
von Verbrauchsgiitern verwendet, sondern einem Dritten iiberlaBt, so ist dieser 
bereit, fiir die Zeit der Dberlassung ein Entgelt zu gewahren, den Zins. Durch die 
Verwendung der Geldsumme zur Beschaffung von Produktionsgiitern entsteht 
Sachkapital-Kapitalbildung im volkswirtschaftlichen Sinne -; mit Hille dieses 
Sachkapitals erhofft der Entleiher in seinem Wirtschaftsbetrieb einen solchen Geld
iiberschuB zu erzielen, daB ihm die Entrichtung eines Zinses nicht schwer fallt. 
Fiir den Wirtschaftsbetrieb rechnet somit der Zins zu den Kosten; seine Hohe ist 
in die Dberlegungen einzubeziehen, die sich auf die Errechnung des Dberschuf-1ses 
aus den sonstigen Kosten fiir die Produktionsgiiter, den Entgelten und den Preisen 
fiir die fertiggestellten Giiter ergeben. Wird ein hOherer Zins geboten, so glaubt 
der Kreditnehmer mit seiner Verwendung einen entsprechenden Gewinn zu er
zielen. Hierdurch wird das Kapital dorthin gelockt, wo eine gesteigerte Nachfrage 
nach Giitern besteht. Auf der anderen Seite bildet die Hohe des Zinssatzes einen 
Anreiz, eine entsprechende Verwendung des Geldeinkommens vorzunehmen. Es 
muB jedoch vermerkt werden, daB das Sparen nicht allein von der Hohe des Zins-
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satzes abhangig ist, sondern auch aus anderen Griinden (Notgroschen, Kapital
ansammlung) erfolgen kann. SchlieBlich spielt fiir den, der sich Kapital leihen 
will, die eigene Kreditwiirdigkeit eine Rolle. Hinzu kommt, daB - wie wir ge
sehen haben - bei zunehmender Gesamtwirtschaft ein Sparen ohnehin erforder
lich ist, wenn sich die Giiterherstellung der steigernden Nachfrage anpassen soll. 

Den Ursachen, Wirkungen und Folgeerscheinungen der Preisbildung und der 
-veranderungen nachzugehen, macht einen wesentlichen Teil der Lehre aus, die 
sich mit der Markt- (Tausch-) Wirtschaft beschiiftigt (Volkswirtschaftslehre). Wir 
wollen nicht weiter auf die Lehren vom Preis eingehen, sondern im Zuge unserer 
Darstellung - noch einmal - hervorheben, daB die Preisbildung das Mittel dar
stent, durch das in der Marktwirtschaft die Bediirfnisbefriedigung und die Giiter
herstellung in Vbereinstimmung gebracht wird. Die Voraussetzung ist freilich, 
daB sowohl der Verbraucher in der Verfiigung iiber sein Geldeinkommen frei ist, 
d. h. sich in seinen Ausgaben den Preisen anpassen kann, und ebenso die Wirt
schaftsbetriebe in der Herstellung von Giitern entsprechend den ihnen entstehen
den Kosten verfahren konnen. (Cassel: Wirtschaftliches Prinzip in der Tausch
wirtschaft.) 

3. Der Wirtscbaftsliberalismus. Wenn so klar gestellt worden ist, daB in der 
Marktwirtschaft Preisbildung und Kosten den Verbrauch und die Herstellung der 
Giiter regeIn, so ist noch nichts dariiber gesagt, wie die Menschen, d. h. die Ver
braucher und die Hersteller veranlaBt werden konnen, daB sie nun auch nach 
diesen Grundsatzen handeIn. Die Geschichte lehrt uns, daB es nicht nur verschiedene 
Volkswirtschaften nach Art und GroBe gegeben hat und noch gibt, sondern 
auch die Verwirklichung der Tausch- und Marktwirtschaft in mannigfacher Weise 
versucht worden ist. So hat es z. B. den Anschein, als ob im alten Agypten der 
Staat selbst die Verwirklichung in die Hand genommen habe, indem er sowohl die 
Wirtschaft als auch die Preisbildung von sich aus gestaltet hat. Zu einem be
sonderen System sind die Grundsatze, nach denen die Territorial- und Fiirsten
staaten im 17. und 18. Jahrhundert die Wirtschaft gestalten wonten, zusammen
gefaBt worden: dem sog. Merkantilismus. Hier war es der Staat, der durch eigene 
Wirtschaftsbetriebe, durch Forderung der privaten Wirtschaftsbetriebe wie durch 
staatliche Wirtschaftspolitik die Gesamtwirtschaft nach dem Grundsatz des 
groBten Erfolges zu beeinflussen suchte. 

Eine besondere Stellung nimmt der Liberalismus ein, der auf den Merkantilis
mus folgte. Seine Grundidee ist, daB der beste Erfolg der Gesamtwirtschaft er
reicht wird, wenn der einzeIne Mensch ganz frei ist und nach seinem eigenen 
Vorteil handelt. Hierdurch werde ein selbsttatiger Vollzug der Preisbildung und 
des Kostenprinzips im Sinne ihrer besonderen Aufgabe in der Marktwirtschaft 
durchgefiihrt. Die Selbstregelung solI in folgender Weise vor sich gehen: Wenn 
infolge erhohter Nachfrage der Preis eines Gutes steigt, so bedeutet dies fiir die 
Hersteller des Gutes einen hoheren Gewinn; sie werden geneigt sein, die Moglich
keit der Gewinnsteigerung durch vermehrte Herstellung dieses Gutes weiter aus
zunutzen; gleichzeitig bildet der sich bietende Gewinn einen Anreiz, daB sich 
weitere Hersteller finden, die gleichfalls Giiter anbieten. Auf diese Weise wird 
das Angebot verstarkt und dem Steigen des Preises Einhalt geboten. Auf der 
anderen Seite bewirkt das Steigen des Preises eine Einschrankung der Nachfrage, 
und der neue Preis wird in einer Hohe zustandekommen, bei dem sich Angebot 
und Nachfrage ausgleichen. Und dies alles, weil jeder der Beteiligten nur seinen 
eigenen Vorteil wahrnimmt, also moglichst billig kaufen und moglichst teuer 
verkaufen will. 

Das gleiche spielt sich nach dieser Lehre ab, wenn der Preis fiir ein bestimmtes 
Gut sinkt. Fiir die Hersteller vermindert sich die Gewinnmoglichkeit, ein Teil von 
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ihnen stellt die Herstellung ein, weil sie unlohnend geworden ist oder nur mit Ver
lust moglich ware. Das Angebot nimmt also abo Auf der anderen Seite ist das 
Zuruckgehen des Preises durch eine Verminderung der Nachfrage herbeigefiihrt 
worden. Auch hier wird sich der neue Preis auf einen Stand einspielen, bei dem 
wieder Angebot und Nachfrage zum Ausgleich kommen. Nach der Idee der freien 
Marktwirtschaft, d. h. einer solchen Ver£assung der Gesamtwirtschaft, bei der 
freie Ver£ugbarkeit besteht und alle Menschen bestrebt sind, nur ihren eigenen 
Vorteil wahrzunehmen, nach der Idee einer solchen auf Freiheit begriindeten 
Marktwirtschaft findet eine selbsttatige Verwirklichung der Preisbildung statt 
und zwar, wie ihre Beffirworter (S mit h, Ric a r do) meinen, in der einzig 
moglichen und besten Weise ffir die Gesamtwirtschaft und damit ffir die Volks
gemeinschaft. Das Mittel, durch das diese Wirkung herbeigefuhrt wird, ist der 
freie Wettbewerb, der die Menschen anspornt, ihrem eigenen Vorteil nachzu
gehen - zum Wohle der Gesamtwirtschaft. 

Um zu erkennen, ob und inwieweit die Gesamtwirtschaft die Idee der freien 
Wirtschaft und ihre Zielsetzungen verwirklicht hat, wollen wir zunachst den tat. 
sachlichen Zustand bis zum Eintritt derWirtschaftskrise des Jahres 1931 erkennen. 

Dann zeigt sioh vor allem, daB sich trotz der angenommenen Gleichheit der 
Menschen und der Wahrung ihres eigenen Interesses im weiten Umkreis der Ge
samtwirtschaft der Obergang zum GroBbetrieb vollzogen hat. In diesem GroB
betrieb hat sich in erster Linie der technische Fortschritt verwirklichen lassen, 
und mit seiner Hilfe ist es moglich geworden, die Herstellung von Gutern so aus
zuweiten und zugleich so zu verbilligen, daB eine viel groBere Zahl von Menschen 
auf einem gegebenen Raum und besser als zuvor zu leben vermag. Insofern ist die 
Entwicklung zum GroBbetrieb der Gesamtwirtschaft zugute gekommen. Auf der 
anderen Seite zeigt jedoch diese Entwicklung zugleich, daB es ein Irrtum war, 
anzunehmen, daB aHe Menschen das ihnen zustehende Recht auf Selbstinteresse 
in gleicher Weise und mit gleichem Er£olge auszuuben vermogen. 1m Wettbewerb 
mit den erstarkenden GroBbetrieben sind die kleineren und mittleren Betriebe 
stark bedrangt, Z. T. beiseite geschoben, Z. T. vernichtet worden. In dies em freien 
Wettbewerb sind die GroBen immer groBer geworden, hat eine Zusammenballung 
der Wirtschaft auf Kosten der kleineren Betriebe stattgefunden. Reichtum, 
Macht, Ansehen sind in die Hande einiger weniger Wirtschafter gelegt, denen eine 
immer groBer werdende Zahl abhangiger Lohnarbeiter gegenubersteht. Daraus 
haben sich mit Notwendigkeit weitgehende Spannungen wirtschaftlicher, sozialer 
und politischer Art ergeben. 

Doch haften den GroBbetrieben noch andere Miingel an, wenn man sie als 
Gebilde der Marktwirtschaft betrachtet. Da ist zuerst die groBe Unbeweglich
keit, indem in den GroBbetrieben groBe Kapitalien in den Produktionseinrich
tungen festgelegt sind. Hierdurch wird ihnen die UmsteHung ihrer Wirtschafts
tiitigkeit erschwert oder gar unmoglich gemacht, selbst wenn die Preisentwicklung 
am Markt eine solche UmsteHung als notwendig erscheinen laBt. Wird aber ein 
Bolcher Versuch gemacht, dann sind die verwendeten Kapitalien meist verloren. 
Diese Aussicht, Verluste zu erleiden, hat zu dem Bestreben gefuhrt, durch Bildung 
von Kartellen und Monopolen die Preise zwecks Erhaltung der Rentabilitat zu be
einflussen. Auf diese Weise kann es geschehen, daB die Preise kunstlich gehalten 
werden, was bedeutet, daB die Marktgesetze mehr oder weniger auBer Kraft ge
setzt sind. Endlich macht sich beim GroBbetrieb im besonderen MaBe die Er
scheinung der festen Kosten bemerkbar, d. h. solcher Kosten, die ohne Rucksicht 
auf die hergestellten Mengen anfaHen und daher die Guter um so mehr verteuern, 
j e weniger von ihnen hergestellt we-rden. Durch das Bestreben, auch diese Kosten 
jeweils in den Preis en hereinzuholen, wird der Markt mit zu hohen Kosten be-
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lastet, oder es wird eine nachlassende Nachfrage nicht durch eine entsprechende 
ErmaBigung der Preise abgefangen. Dies ist wieder um so eher moglich, je mehr 
die Marktgesetze durch Kartellverabredungen beeinfluBt werden. 

Der Sicherung der Gewinne durch die Kartellpolitik auf seiten der Unter
nehmer entspricht die gewerkschaftliche Lohnpolitik auf seiten der Arbeiter und 
Angestellten. Sich gegen die Lebensnot zu schiitzen, kann man dem Arbeiter noch 
weniger verwehren, als dem Unternehmer die Absicht, auf Erhaltung seines Ka
pitals bedacht zu sein. Wenn aber die allgemeine Lohnsicherung zur Lohngleich
heit und zu einer Lohnhohe wird, die sich mit der Lage der Gesamtwirtschaft nicht 
mehr vertragt, dann bedeutet die Verselbstandigung der Lohne eine weitere AuBer· 
kraftsetzung der Bedingungen, unter denen sich die freie Marktwirtschaft ver
wirklichen solI. Dazu kommt, daB solche Lohnfestsetzungen einen Anreiz bilden, 
die Menschenarbeit durch Maschinen zu ersetzen, was dann wieder eine Steigerung 
des GroBbetriebes zur Folge hat. 

Die Los16sung der GroBbetriebe aus der Selbstregelung des Marktes ist aber 
nur die eine Seite der Entwicklung, die die Gesamtwirtschaft bis zur Wirtschafts
krise 1931 genommen hat. Weil sich aus dieser Entwicklung Schaden fiir die 
Volksgemeinschaft ergaben, hat sich nun auch der Staat veranlaBt gesehen, von 
sich aus in das "freie" Spiel der Krafte einzugreifen. Nach vielen Richtungen hin: 
die Einfiihrung oder Erhohung von Einfuhrzollen, unter deren Schutz sich groBe 
Teile der Kartellbindungen erst verwirklichen lieBen; die Inangriffnahme einer 
staatlichen Sozialpolitik, die den Arbeitern den erforderlichen Schutz zur Siche
rung ihres Lebens brachte (zugleich aber den Wirtschaftsbetrieben erhohte Lasten 
auferlegte); weitgehender "Obergang zur offentlichrechtlichen Wirtschaft, die in 
ihrer Lohn- und Preispolitik gegebenenfalls von der Marktlage abgehen kann; 
endlich die Gewahrung von Subventionen, durch die vielfach unrentable Wirt
schaftsbetriebe (um eine Stillegung zu vermeiden) kiinstlich am Leben gehalten 
werden. 

AIle diese MaBnahmen mogen sich vom Standpunkt der Beteiligten: Staat, 
Arbeiter, Unternehmer rechtfertigen lassen; nur entsprechen sie nicht mehr der 
Idee der freien Marktwirtschaft, von der behauptet wird, daB sie in sich die Wir
kung trage, die Bereitstellung und den Verbrauch der Giiter immer wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen. Wenn man die Entwicklung der GroBbetriebe fiir unab
anderlich halt und die staatlichen Eingriffe fiir erforderlich erachtet, dann stellt 
eine solche Gesamtwirtschaft zwar noch eine Marktwirtschaft dar; aber sie ist 
nicht eine solche, die sich nach der Idee eines freien Selbstausgleichs vollzieht. 
Wir konnen somit feststellen, daB in der Zeit bis zur Wirtschaftskrise 1931 eine 
eigentlich freie Marktwirtschaft nicht bestanden hat, und daB die Regelungen nicht 
vermocht haben, die eingetretenen Spannungen zu beseitigen, geschweige denn die 
Wirtschaftskrise selbst zu verhindern. Auf die Bestrebungen, eine andere Ordnung 
der Gesamtwirtschaft herbeizufiihren, wollen wir zuriickkommen, wenn wir vorher 
den Ablauf der Marktwirtschaft im einzelnen kennen gelernt haben (II). 

4. Produktivitat und Rentabilitat. Wir haben den Begriff der Rentabilitat in 
A II kennen gelernt: er tritt im Gefolge der Gewinnerzielung auf, die fiir die auf 
Erwerb gerichteten Wirtschaften kennzeichnend ist. Aus der Gegeniiberstellung 
von Gewinn und Kapital ergibt sich die Kapitalrente, die das Merkmal der be
sonderen Form der Erwerbswirtschaft, der Unternehmung, ist: Auf die Erzielung 
einer Rentabilitat in diesem Sinne ist das Streb en der (kapitalistischen) Unter
nehmung gerichtet. Was bedeutet nun Produktivitat und warum die Gegeniiber
stellung von Produktivitat und Rentabilitat ~ Es wird sich zeigen, daB die Ant
wort auf diese Frage am besten eben hier, d. h. im AnschluB an die Ausfiihrungen 
liber die freie Marktwirtschaft, gegeben werden kann. Die Klarstellung der beiden 
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Begriffe ist erforderlich, weil sie in Schrifttum und Offentlichkeit in verschiedenem 
Sinne aufgefaBt werden und daher Meinungsverschiedenheiten und MiBverstand
nisse an der Tagesordnung sind. Es kommt hinzu, daB es sich bei dem Begriff der 
Produktivitat nicht urn einfache und leicht feststellbare Tatbestande handelt. 

Vorwegzunehmen ist, daB von Produktivitat frillier (und mehr) die Rede ge
wesen ist als von Rentabilitat. In wissenschaftlichem Sinne verwendeten die 
Physiokraten, spater A dam S mit h (und die iibrigen Klassiker der National
okonomie) den Begriff der Produktivitat fiir eine ergiebigere Produktion von 
Giitern, damals: fiir die massenweise Herstellung von Giitern, die zu niedrig ge
haltenen Kosten gewinnbringend auf dem Markt verwertet werden konnten. Es 
liegt also eine enge Beziehung zur Produktion, allerdings nicht nur im technischen 
sondern auch im wirtschaftlichen Sinne vor, indem auf ihre Verwertung am Markt 
hingewiesen wird. (Noch heute bezieht z. B. v. Phi 1 i P P 0 vic h die Pro
duktivitat auf die technische Produktion und versteht darunter deren technische 
Ergiebigkeit.) 1m weiteren Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie 
sie oben geschildert worden ist, wird (insbesondere von den Kathedersozialisten) 
darauf hingewiesen, daB einer solchen Produktions-Produktivitat erhebliche so
ziale Mangel anhaften konnen, wenn man die Auswirkungen der Produktion auf 
die Gesamtwirtschaft (GroBbetrieb, Klassenbildung, Arbeitslosigkeit usw.) ins 
Auge faBt. So kommt der Begriff: Produktivitat im "volkswirtschaftlichen Sinne" 
auf. Was ist aber volkswirtschaftliche Produktivitat 1 Die Antworten lauten ver
schieden: Steigerung des Volkseinkommens oder des Volksvermogens oder der 
Lebenshaltung, je nachdem, was der Fragesteller unter Wirtschaft, Volks- oder 
Gesamtwirtschaft versteht oder verstanden wissen will. Dazu kommt, daB es nicht 
bei dieser theoretischen Zielsetzung bleiben kann, sondern eine Wirklichkeit vor
gestellt werden muB, bei der sich wiederum ergibt, daB es schwer ist, die Bevol
kerung in gleichem MaBe an einer Steigerung des Volkseinkommens oder der 
der Lebenshaltung teilnehmen zu lassen. 

Der Streit urn den Begriff der Produktivitat erreicht zu Beginn des 20. Jahr
hunderts seinen Hohenpunkt, und es ist bezeichnend, daB auf der Tagung des Ver
eins fiir Sozialpolitik im Jahre 1909 die Anregung entstand, das Wort Produk
tivitat iiberhaupt nicht mehr zu gebrauchen, da es unmoglich sei, ihm einen ein
deutigen Inhalt zu geben. 

Aus der eingangs erwahnten Erklarung des Begriffes der Rentabilitat geht 
hervor, daB tatsachlich unter Produktivitat von jeher etwas anderes verstanden 
worden ist, als unter Rentabilitat gemeinhin verstanden wird. Doch ist nicht zu 
iibersehen, daB zwischen den beiden Begriffen insofern ein Zusammenhang besteht, 
als die Rentabilitat (des Kapitals in einer Unternehmung) zugleich der Ausdruck 
dafiir ist, daB Giiter mit Gewinn abgesetzt, also von anderer Seite zum Zwecke 
der Bediirfnisbefriedigung erworben worden sind. Wenn man weiter annimmt, 
daB dem Erwerb (Kauf) der Giiter ihre Verwendung zur Bediirfnisbefriedigung 
gefolgt ist, dann ist es moglich zu sagen, daB nicht nur eine rentable sondern 
zugleich auch eine produktive Bereitstellung dieser Giiter stattgefunden hat. Wir 
haben ferner gesehen, daB die Herbeifiihrung der Rentabilitat einer bewuBten 
Unternehmungspolitik unterliegt, bei der die Faktoren: Kosten, Umsatz, Preise, 
Lohne und Gewinn so in Zusammenklang gebracht werden konnen, daB zugleich 
ein volkswirtschaftlicher Erfolg erzielt wird. 

Die Vorgange, urn die es sich handelt, werden noch klarer, wenn man das Wort 
Produktivitat mit Wirtschaftlichkeit iibersetzt. Wirtschaftlichkeit bedeutet die 
Herbeifillirung eines Zustandes, bei dem das wirtschaftliche Gesetz von vergleichs
weise geringstem Aufwand und groBtem Erfolg verwirklicht ist. Das Wort Wirt
schaftlichkeit sagt also an sich noch nichts iiber den Gegenstand aus, auf den sich 
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der beste Zustand (bester Weg) beziehen soIl. Wir haben gesehen, daB die Wirt
schaftlichkeit (Produktivitat) der Unternehmung in der Rentabilitat (Verhaltnis 
des Gewinnes zum Kapital) zum Ausdruck kommt. So konnte Ric a r d 0 noch 
- nach der Idee der freien Marktwirtschaft - die privatwirtschaftliche Renta
bilitat mit der volkswirtschaftlichen Produktivitat (Wirtschaftlichkeit) gleich
setzen, indem er meinte, daB das freie Spiel der Krafte nicht nur dem einzelnen 
Wirtschaftsbetrieb sondern zugleich auch der G(,samtwir\,schaft den groBten Er
folg verburge. 

Zur Vermeidung von MiBverstandnissen empfiehlt es sich daher, jeweils zu 
vermerken, worauf sich die Produktivitat (Wirtschaftlichkeit) beziehen soIl. Neben 
der Wirtschaftlichkeit der Unternehmung (Rentabilitat) gibt es noch eine solche 
des Betriebs (Betriebs-Wirtschaftlichkeit). Daruber hinaus gibt es eine gesamt
wirtschaftliche Wirtschaftlichkeit (Produktivitat im herkommlichen Sinne). Ihre 
Ausdeutung ist von der Art und Zielsetzung abhangig, in der die Gesamtwirtschaft 
verwirklicht werden soIl. 1st diese Gesamtwirtschaft auf die Technisierung des 
Gemeinschaftslebens eines Volkes abgestellt, so bleibt die gesamtwirtschaftliche 
Wirtschaftlichkeit gleichsam im Technischen stecken, ist sie eine technische Pro
duktivitat. Anders wenn als Ziel der Gesamtwirtschaft die Gemeinwirtschaft hin
gestellt wird: dann ist Produktivitat im Sinne einer gemeinwirtschaftlichen Wirt
schaftlichkeit aufzufassen. Die Gemeinwirtschaft erhalt ihr Geprage von denen, 
die den Willen und die Macht haben, sie nach ihrer Vorstellung zu gestalten. 
Da diese Stelle allein der Staat sein kann, s6 wird letztlich Ziel und Inhalt der 
gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftlichkeit vom Staat bestimmt. Wie die Produk
tivitat in diesem Sinne vom nationalsozialistischen Staat aufgefaBt wird, ist dar
zulegen (III), wenn wir vorher Wesen und Verwirklichung der Gemeinwirtschaft 
kennen gelernt haben. 

II. Der Ablauf der Marktwirtschaft. 
1. Wesen und Bedeutung. Die Konjunktur. Die Darstellung der Marktvor

gange hat ergeben, daB sich die auf dem Markt beruhende Gesamtwirtschaft in einer 
standigen Bewegung befindet, da die in ihr tatigen Krafte bestrebt sind, den 
soeben besprochenen Ausgleich herbeizufuhren. Die einzelnen Wirtschaftsbetriebe 
(und die sonst im Markt wirkenden Menschen) rufen durch ihre MaBnahmen immer 
wieder neue Veranderungen in der Lage der Gesamtwirtschaft hervor, wie diese 
selbst wieder auf die MaBnahmen der beteiligten Wirtschaftsbetriebe und Menschen 
zuruckwirken. Die Stellung der Wirtschaftsbetriebe zum Ablauf der Marktwirt
schaft wird im zweiten Buch A III im einzelnen noch behandelt. Hier soIl mehr 
der Ablauf an sich, als eine wesentliche Eigentumlichkeit der Marktwirtschaft, 
betrachtet werden. 

Der Ablauf der Marktwirtschaft, im Sinne einer standigen Bewegung von 
Kraften und Ergebnissen, wird als Konjunktur (im weitesten Sinne des Wortes) 
bezeichnet. Doch ist diese Erklarung des Wortes Konjunktur nicht allgemein 
ublich. In einem anderen Sinne wird namlich nur die jeweilige, aus dem Ringen 
der verschiedenen Krafte hervorgehende Gesamtmarktlage als Konjunktur be
.zeichnet, also gewissermaBen das jeweilige Ergebnis der sich im Markt abspielen
den Vorgange. Das Ergebnis ist natiirlich selbst wieder einem standigen Wechsel 
unterworfen, mithin auch die hiernach benannte Konjunktur. (S pi e tho f f 
ubersetzt das Wort Konjunktur daher mit Wechsellage und spricht von Schwan
kungen der Wechsellagen.) In diesem Sinne gibt es nicht nur eine Konjunktur als 
Zustandserscheinung, sondern auch Konjunkturbewegungen und Konjunktur
schwankungen (wahrend in dem eingangs erwahnten Sinne gerade diese Schwan
.kungen als Konjunktur bezeichnet werden). 
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1m Rahmen der Auffassung, daB die jeweilige Gesamtmarktlage als Kon
junktur zu geIten habe, liegt noch eine dritte Auslegung, die jedoch mehr in der 
Wirtschaftspraxis anzutreffen ist: namlich eine solche Marktlage, bei der die ein
zelnen Wirtschaftsbetriebe im Begriffe sind, ihre eigene Lage zu verbessern, in der 
sich also die Preise oder die Umsatze, also die Gewinnaussichten, im Sinne der Er
werbswirtschaft gunstig entwickeln. Konjunktur in diesem Sinne ist somit gleich
bedeutend mit einer guten Geschaftslage, die freilich nicht immer fUr aile Wirt. 
schaftsbetriebe im namlichen Augenblick gleichmaBig gut zu sein braucht. Ge
staltet sich dagegen die Marktlage im Sinne der Wirtschaftsbetriebe ungiinstig, 
fallen die Preise, sinken die Erwerbsmoglichkeiten und -aussichten, so pflegt man 
von Depression des Wirtschaftslebens zu sprechen. Konjunktur und Depression 
stehen sich also hier gegenuber wie gute und schlechte Geschaftslage, gesehen 
vom einzelnen Wirtschaftsbetrieb aus. 

Auf der anderen Seite will man wieder nicht die gesamten Bewegungsvorgange, 
die zu einer bestimmten Gesamtmarktlage fiihren, als Konjunktur geIten lassen. 
Man unterscheidet vielmehr: 1. sog. strukturelle Veranderungen der Marktlage, 
die einmalig auftreten und einen Wandel in den Grundlagen der Gesamtwirtschaft 
herbeifuhren und je nach Umfang, Bedeutung und zeitlicher Folge besonders 
schwere Storungen in dem Marktgeschehen heraufbeschworen konnen. 2. Saison
bedingte Veranderungen, besser: Schwankungen in der Gesamtmarktlage, die 
regelmaBig wiederkehren und meist von auBeren Anlassen hervorgerufen werden 
(z. B. Erntearbeiten, Weihnachtsgeschaft). Endlich 3. konjunkturelle Bewegungs
vorgange im engeren Sinne, d. h. solche, die zwar in gewisser Folge wiederkehren, 
aber in unregelmaBigen Zeitabstanden in einem freien, nicht vorher genau fest
stellbaren Rhythmus in Erscheinung treten. 

Wir wollen die letzteren Vorgange als Konjunktur im eigentlichen Sinne be
zeichnen (und an sie denken, wenn wir im folgenden von Konjunktur sprechen). 
Dann ergibt sich, daB die jeweilige Gesamtmarktlage und der in der Gesamtwirt
schaft in die Erscheinung tretende Ablauf das Ergebnis der drei Entwicklungs
reihen: Struktur, Saison und Konjunktur im engeren Sinne ist. Natiirlich ist das 
nicht so zu verstehen, daB diese drei Veranderungen in jedem Augenblick ins
gesamt wirksam sein mussen; sie stellen zunachst nur gedanklich getrennte TeiIe 
der gesamten Bewegungsvorgange dar, die sich in Wirklichkeit in ihren Wirkungen 
jeweils beeinflussen, verstarken, abschwachen oder gar aufheben konnen. Jeden
falls ist es erforderlich, die Moglichkeit dieser drei Entwicklungsreihen zu beruck
sichtigen, wenn man versuchen will, ein moglichst zutreffendes BiId von der je
weiligen Gesamtmarktlage oder von den Vorgangen, die zu einer bestimmten Lage 
der Gesamtwirtschaft gefUhrt haben, zu erhalten. 

Bei dieser Begriffsabgrenzung ist noch etwas anderes von Bedeutung, namlich: 
die Aussonderung der strukturellen und der saisonbedingten Vorgange einschlieB
lich ihres Beitrages zur Entwicklung und Gestaltung der Gesamtmarktlage (Kon
junktur im weiteren, allgemeineren Sinne) bedeutet zugleich, daB die konjunk
turellen Veranderungen ubrig bleiben fiir die Vorgange der Marktwirtschaft an 
sich, d. h. fur das Suchen und Finden von Angebot und Nachfrage. Konjunktur 
in dies em engeren Sinne - also frei gemacht von Struktur und Saison - stellt 
den Rhythmus dar, indem sich die Idee der Marktwirtschaft vollzieht, d.h. durch 
den sie zu dem ihr innewohnenden Ausgleich gelangt. Allerdings pflegt man hierbei 
noch zwischen Roh- und Rein-Schwankungen zu unterscheiden, eine Unterschei
dung, die dar auf beruht, daB man als eigentliche Schwankungen (Rein-Konjunk
tur) nur die Veranderungen geIten lassen will, die sich uber die allgemeine Ent
wicklungsIinie hinaus einstellen. Die Richtung der Konjunktur, die sich aus der 
Bevolkerungs- oder Reichtumsentwicklung ergibt, wird als Trend bezeichnet. 
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Dann bleiben die eigentlichen Konjunkturschwankungen nach Ausschaltung der 
Bewegungen iibrig, die als Trend anzusehen sind. 

Bevor wir uns den Ablaui der Konjunktur im engeren Sinne ansehen, sollen kurz die Arten 
und Ursachen der Bewegungsvorgiinge auigeziihlt werden, die die Konjunktur im weiteren 
und engeren Sinne gestalten. Es liegt in ihrem Wesen, daB eine vollstiindige und allgemein. 
giiltige Auiziihlung nicht moglich ist. 1m Anschlul3 an v. Z wi e din e c k seien die folgen. 
den genannt: 

1. Veriinderungen in der Zahl und dem Aufbau der Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 
und beruflicher Gliederung. 2. Veriinderungen der sozialen und soziologischen Struktur, in 
der Verteilung des Reichstums und der wirtschaftlichen Macht, der Bedurfnisse nach Bildung, 
Kunst und Wohlergehen usw. 3. Veriinderungen im wirtschaftlichen Geschmack der Ver· 
brauchermassen, z. B. der Mode in Kleidung und Wohnung. 4. Veriinderungen des Kapitals 
nach Menge oder Wert (des Zinssatzes), die eine Wandlung der Produktion und des Verbrauchs 
ermoglichen und bedingen. 5. Den technischen Fortschritt, der eine Umwiilzung der Ver· 
fahrensweise oder der benutzten Rohstoffe oder der Kraftquellen mit sich bringt. 6. Die Auf· 
findung neuer Rohstoff· und Kraftquellen oder die Ausweitung der Absatzgebiete. 7. Ver· 
iinderungen in der Marktverfassung durch Wettbewerbsbeschriinkungen, Kartellierungen oder 
Vertrustung. 8. Das Auftauchen neuer Guter durch neue Herstellung oder durch Einfuhr aus 
fremden Liindern. 9. Psychologische Triebkriifte oder Hemmungen bei den Wirtschaftern oder 
Verbrauchern, die Lust oder Unlust zu Kaui oder Erzeugung und Ausweitung oder Einschriin· 
kung von Verbrauch und Erzeugung hervorrulen. 

Auf eine besondere Ursache weist F. S c h mid thin, indem er ausfuhrt, daB der Kon· 
junktur (im engeren Sinne: der Industriekonjunktur) ein Rechenfehler der Unternehmungen 
in der Gestaltung des Rechnungswesens zugrunde liege. Mit diesem einzigartigen Gedanken· 
gang werden wir uns im zweiten Buch (D. Gewinn) noch eingehend zu beschiiftigen haben; 
hier sei lediglich vermerkt, daB nicht ohne weiteres feststellbar ist, ob wirklich der nach· 
gewiesene Rechenfehler auch immer zu einer falschen, d. h. konjunkturverschiirfenden Be· 
triebspolitik fiihrt. 

Eine niihere Betrachtung der aufgeziihlten Ursachen fiir die Entstehung der 
Konjunktur im weiteren Sinne laBt erkennen, daB man - vom Standpunkt der 
Wirtschaftsbetriebe aus - zwischen inneren und auBeren Ursachen unterscheiden 
kann. Die ersteren liegen in den Handlungen des Wirtschafters selbst begriindet, 
wahrend die auBeren Griinde in betriebsfremden Tatsachen, wie Mode, Bevol. 
kerungsvermehrung, oder in gesellschaftlichen, politis chen und religiOsen Urn· 
walzungen zu suchen sind. Natiirlich wirken die letzteren wieder auf die MaB. 
nahmen der Wirtschaftsbetriebe und die kaufenden Menschen ein, so daB letzt. 
Iich jede Gestaltung des Marktes auf menschliche Willenshandlungen zuriick. 
zufiihren ist. In der Regel kommt der AnstoB zu Veranderungen in den Her. 
stellungs. oder Umlaufsvorgangen von einer einzelnen Stelle. Durch den inneren 
Zusammenhang, durch die enge Verflechtung aller Einzelwirtschaften strahlen 
dann die Bewegungen auf die Gesamtwirtschaft und von dort nicht selten auf 
das Gefiige der Wirtschaften anderer Lander aus. 

Die Erfahrungen zeigen, daB die Konjunkturschwankungen betrachtliche Aus· 
maBe annehmen konnen, und daB hierdurch groBe Verluste sowohl in der De. 
pression (schlechte Geschiiftslage) durch unzulangIiche Ausnutzung der Produk. 
tionseinrichtungen wie in der Konjunktur (gute Geschaftslage) durch Vergeudung 
und Fehlleitung von Kapital entstehen konnen. Der Wunsch, diese Schwan. 
kungen durch wirtschaftspolitische MaBnahmen und entsprechendes Verhalten 
der Wirtschaftsbetriebe nach Moglichkeit zu verringern, hat zu einer bevorzugten 
Beschaftigung der Wirtschaftswissenschaft mit diesen Zusammenhangen und zum 
Ausbau einer besonderen Konjunkturlehre gefiihrt. 

2. Die Konjunkturabschnitte. Die Erfahrung lehrt weiter, daB sich die Kon· 
junktur im engeren Sinne in einemKreislauf vollzieht, sollheiBen, daB sichBewe. 
gungsvorgange und Zustande der Gesamtmarktlage in bestimmter Weise folgen. 
Man unterscheidet die folgenden Teile der Konjunkturentwicklung: 1. Stockung 
(Depression), 2. Aufschwung (Konjunktur), 3. Hochschwung (Hausse), 4. Wende. 
punkt (Krise), 5. Vbergang wieder zu 1. Stockung. Die Kenntnis der einzelnen Ab-



112 Die Gesamtwirtschaft. 

schnitte der Konjunkturentwicklung, ihres ursachlichenZusammenhanges wie der 
sich in ihnen jeweils abspielenden Vorgange, ist fiir die Beurteilung lier jeweiligen 
Gesamtlage von groBter Wichtigkeit (insbesondere auch fiir die einzelnen Wirt
schaftsbetriebe, die danach ihre MaBnahmen treffen wollen). Die einzelnen Ent
wicklungsabschnitte lassen sich in aller Kiirze wie folgt kennzeichnen: 

1. Die Stockung (Depression oder Stagnation) erhalt ihr Geprage aus dem Dar
niederliegen der Geschaftstatigkeit. Die Herstellung von Giitern ist eingeschrankt, 
und zwar die der Produktionsgiiter mehr als die der Verbrauchsgiiter. Teile der 
Herstellungseinrichtungen liegen brach; die Arbeitslosigkeit steigt. Der Absatz 
der nur in beschranktem Umfang hergestellten Giiter stockt, da die Kaufkraft 
der Bevolkerung infolge der verringerten Unternehmer- und Arbeitseinkommen 
gesunken ist. Zahlreiche Unternehmungen gehen zugrunde, weil sie nicht in der 
Lage sind, die aus der Minderbeschaftigung ihrer Einrichtungen wie aus dem Riick
gang der Preise entstehenden Verluste durchzuhalten. So scheiden Unterneh
mungen aus dem Markt aus. Da Betriebskapital wenig benotigt ist, wird der Geld
markt fliissig, die Einlagen bei den Banken steigen und die Zinssatze sinken. Die 
iiberschiissigen Gelder suchen Anlage in Effekten, die Kurse der Effekten, in erster 
Linie der festverzinslichen Papiere, fangen an zu steigen; spater folgen, allerdings 
meist mit Riickschlagen, die Kurse der Aktien. 

Der £laue Zustand der Marktlage - Depression -laBt die Unternehmer nach 
neuen Moglichkeiten und Aussichten ihrer Tatigkeiten Umschau halten: Kosten
verbilligung im Betrieb, Veranderung der Absatzmarkte, Neuerungen der Technik, 
bis sich auf irgend einem Gebiet eine Belebung durchsetzt. Unterstiitzt wird die 
Wendung zum Besseren, wenn sich der durch eine Bevolkerungsvermehrung auf
gestaute Bedarf nicht mehr langer zuriickhalten laBt. 

2. Der Aufschwung. Die Anregung zu neuer Geschaftstatigkeit wird verstarkt 
durch die Kapitaliiille, die es den Unternehmern ermoglicht, sich die zur Durch
fiihrung ihrer neuen "Kombinationen" und "Kalkulationen" erforderlichen Ka
pitalien zu beschaffen. Durch den Aufkauf von Produktionsgiitern fangen deren 
Preise an zu steigen. 1m AnschluB hieran erhohen sich die Preise der Rohstoffe 
und Halbfabrikate, spater die der Fertigerzeugnisse. Die Einkommen steigen und 
damit die Kaufkraft, die sich auf den Markt der Verbrauchsgiiter ergieBt. Die 
Aussicht auf Gewinn belebt die Unternehmertatigkeit. Der Geldmarkt ist zu
nachst noch fliissig; doch beginnen die Bankeinlagen abzunehmen; die Kredite 
nehmen zu und die Zinssatze steigen. An der Borse macht sich eine Belebung der 
Spekulation bemerkbar, die Kurse steigen; es entwickelt sich ein lebhaftes Borsen
geschaft, das die Aussichten einer moglichen Hochkonjunktur in iibersteigerten 
Kursen vorwegnimmt. Vorsichtige Spekulanten melden ihre andersartigen Auffas
sungenjetztschondurch Einleitungvon Leerverkaufen an. Die Einfuhr von Waren 
nimmt weiter zu, wahrend die Ausfuhr eine Veranderung noch nicht aufweist. 

3. Der Aufschwung geht bald in den Hochschwung (Hochkonjunktur, Hausse). 
iiber. Die Unternehmer versuchen, die giinstige Marktlage durch Ausdehnung 
ihrer Erzeugung wie ihrer Erzeugungseinrichtungen auszunutzen. Dadurch halt 
einstweilen noch die Nachfrage nach Produktionsgiitern, Rohstoffen und Halb
fertigerzeugnissen an. Doch halt die Kapitalbildung mit der Nachfrage nach Ka
pital nicht mehr gleichen Schritt; Bank- und Notenkredite werden in starkem 
MaBe beansprucht; die ersten Schwierigkeiten in der Beschaffung von Kapital 
treten auf. Die Zinssatze steigen, der Geldmatkt versteift sich, die Lage der 
Banken wird gespannt. An der Borse mehren sich die Kursriickgange; es ent
stehen Schwierigkeiten in der Finanzierung der gekauften Effekten; die ersten 
Zahlungseinstellungen machen sich bemerkbar, die Borse treibt einer Krise ent
gegen. 
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Auch in der Industrie macht sich der Sattigungspunkt bemcrkbar. Die infoige 
der Gewinnaussichten gewaitig erhOhte Erzeugung iibersteigt den Bedarf, das 
groBe Angebot bereitet Absatzschwierigkeiten, die Preise beginnen zu sinken. 
Hinzu kommt, daB die neuerrichteten Betriebe auf einer durch die hohen Preise 
bedingten Kostengrundiage aufgebaut sind, andere Betriebe durch die "Oberbe
schaftigung zusatzliche Kosten haben, beide nunmehr durch den Preisriickgang 
betrachtliche Verluste erleiden. Die Lage ist gespannt, irgendein Ereignis: Barsen
krise, Bankzusammenbruch lOst die Spannung aus; an Stelle der Gewinnaussichten 
machen sich Zeichen der "Oberproduktion, der Absatzstockung, des Preisriick
ganges bemerkbar; die Nachfrage hart auf - und 

4. Die Krise ist da. Der Riickgang der Produktion fiihrt zu einem Zusammen
bruch auf dem Effektenmarkt. Die Foige sind groBe Kursstfuze, deren Wirkung 
sich auf die iibrige Wirtschaft fortpflanzt. Die Warenvorrate, die durch die Pro
duktionsiiberspannung nicht vom Markte aufgenommen werden konnten, werden 
zu niedrigen Preisen angeboten; durch die Kreditkiindigungen der Banken wird 
auf die Unternehmer ein Zwang, zu Schieuderpreisen zu verkaufen, ausgeiibt. Der 
Absatz ist ins Stocken geraten und IaBt die kapitalschwachen Unternehmungen 
zusammenbrechen. Zahiungseinstellungen und Konkurse haufen sich, bis eine 
Zuriickfiihrung der iiberspannten Giitererzeugung auf einen gerade den notwendig
sten Bedarf deckenden Umfang stattgefunden hat. Von diesem Zeitpunkt an geht 
die Krise wieder in die Depression iiber und der Kreisiauf der Konjunktur ist ge
schiossen; er beginnt erst von neuem, sobald sich im Verlaufe der Depression neue 
Krafte, neues Kapital ansammeln, die den nachsten Aufschwung vorbereiten. 

Der im vorstehenden geschiiderte Veriauf der Konjunkturbewegung ergibt 
sich, wenn man riickwartsschauend die einzelnen Teile aneinanderreiht. 1m 
wirklichen Ablauf entstehen haufig Stockungen oder gar Riickbildungen in den 
einzelnen Teilen; manchmal sind mehrere Anlaufe erforderlich, urn die einzelne 
Stufe zur vollen Entfaltung zu bringen. Auf diese Weise kannen an Stelle der 
geraden Linien (von einer zur anderen Stufe) Zickzackbewegungen eintreten, die 
im Augenblick die allgemeine Richtung verschleiern. Es handelt sich bei der obigen 
Kennzeichnung nur urn den typischen Verlauf der Konjunkturbewegung, wie sie 
sich in den letzten Menschenaltern unter der Herrschaft der Marktwirtschaft her
ausgebildet hat. Die Kenntnis der Eigentiimlichkeiten der einzelnen Abschnitte 
der Konjunkturentwicklung wie ihrer Bedingtheiten ist in doppeIter Beziehung 
wichtig: 1. laBt sich der tatsachliche, mehr in die Augen springende Gesamtablauf 
der Wirtschaft besser erkennen und beurteiIen, wenn man den eigentlichen Verlauf 
herausnehmen und dadurch die Saison- und Strukturvorgange erkennen kann; 
2. ist auf Grund einer solchen Aufteilung der Gesamtkonjunktur (was ist Kon
junktur im eigentlichen Sinne, was ist Saison und Struktur 1), soweit dies iiber
haupt maglich ist, eher eine Voraussage iiber ihre weitere Entwicklung aufzubauen 
(Konjunkturprognose). Sie ist nicht nur fUr den einzelnen Wirtschaftsbetrieb 
sondern auch fUr den Staat wichtig, wenn dieser es als seine Aufgabe ansieht, zu 
seinem Teile an der BestgestaItung der Gesamtwirtschaft mitzuwirken. 

3. Konjunkturpolitik. Wir unterscheiden eine betriebliche und eine gesamt
wirtschaftliche Konjunkturpolitik. Unter der ersteren sind die MaBnahmen zu 
verstehen, die der Wirtschaftsbetrieb von sich aus ergreift, urn aus der jeweiligen 
Konjunktur fiir sich die graBten Vorteile zu ziehen. "Ober dieses Verhalten der 
Wirtschaftsbetriebe der Konjunktur gegeniiber wird im zweiten Buch A. III aus
fiihrlich zu sprechen sein. Hier sei nur darauf hingewiesen, daB von den aus dieser 
Uberlegung heraus ergriffenen MaBnahmen naturgemaB wieder ein EinfluB auf die 
Konjunkturentwickiung ausgehen kann oder muB. Bei der gesamtwirtschaftlichen 
Konjunkturpolitik ist insbesondere an die MaBnahmen zu denken, die der Staat 

Prion, Die Lehre vom Wirtschaftsbetrleb. 1. 8 
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- oder die von ihm beauftragten oder angeregten Stellen - durch besondere Er
teilung von Auftragen, oder die N otenbank hinsichtlich ihrer Diskont- und Kredit
politik ergreifen. 

Hier soIl nur die Vorfrage gestreift werden: welchem Ziel hat eine solche Kon
junkturpolitik zu dienen ~ Zweifellos ist, daB ein bestimmter Zustand der Markt
lage oder eine bestimmte Entwicklung des Ablaufs herbeigefiihrt werden soIl. Die 
Frage ist nur: welcher Zustand oder Vorgang ~ SoIl etwa das Ziel sein: Aus
schlieBung jeglicher Schwankungen, also Festlegung einer gegebenen Marktlage ~ 
Man denkt hierbei an eine konjunkturlose Wirtschaft. Der Wegfall der Schwan
kungen wiirde bedeuten, daB auch der Zyklus der Konjunkturentwicklung: 
Stockung, Aufschwung, Krise usw. aufhoren wiirde. Damit wiirden zweifellos 
viele Mangel des jetzigen Zustandes in Fortfall kommen: Zusammenbriiche, Ver
mogensverluste, Arbeitslosigkeit u. a. m. Eine solche konjunkturlose Wirtschaft 
wiirde zugleich aber auch bedeuten, daB Untemehmungslust und Untemehmer
wille eines wichtigen Antriebs verlustig gehen willden, namlich des Zwanges, sich 
aus der Depression zu befreien, oder der Moglichkeit, aus dem Aufschwung Vorteile 
zu ziehen. AuBerdem ist es mehr als fraglich, ob die jeweilige Anpassung der Wirt
schaft an die natiirlichen Vorbedingungen: Bevolkerung, Klima, Bodenschatze, 
Emten, sowie an den technischen Fortschritt nicht mit groBeren Reibungsver
lusten erkauft werden miiBte, als dies bisher der Fall gewesen ist. 

Doch iiber die Frage: was sein soIl ist die Frage nicht zu iibersehen, ob denn 
eine konjunkturlose Wirtschaft iiberhaupt moglich ist ~ Wenn oben festgestellt 
worden ist, daB die Idee der Marktwirtschaft durch Schwankungen in der Markt
lage vollzogen wird, so soIl das heiBen, daB der Konjunkturrhythmus eben zum 
Bestandteil dieser Wirtschaftsordnung gehort. Solange es also einen Markt gibt, 
d. h. sich Angebot und Nachfrage suchen miissen, wird es auch einen Markt
verlauf mit Preis- und Mengenanderungen geben, den wir Konjunktur nennen. 
Die Konjunktur hort auf, wenn an die Stelle des Marktes z.B. die Verteilung 
tritt, die zu ihrer Voraussetzung wieder eine Vorbestimmung der Bediirfnisse 
hat, wenn also eine Planwirtschaft an die Stelle der Marktwirtschaft getre
ten ist. 

Da demnach eine konjunkturlose Marktwirtschaft nicht in Frage kommt, auf 
welchen Zustand der Marktlage soIl es dann bei der Konjunkturpolitik ankommen ~ 
Diese Fragestellung hat zu der weiteren Frage gefiihrt: was ist in dem Konjunktur
verlauf als "normal" oder als wiinschenswert anzusehen, worauf die MaBnahmen 
ausgerichtet werden sollen (was also ein Ziel der Konjunkturpolitik sein konnte). 
Die Antworten lauten im Schrifttum verschieden; die einen sehen den oben dar
gestellten Ablauf der Schwankungen als normal an, die anderen das Hinstreben 
nach einer Gleichgewichtslage von Angebot und Nachfrage. Wieder andere be
zeichnen den Hochschwung (Hausse), die Krise und die Stockung (Depression) als 
Konjunkturkrankheiten, es bleibe somit als erstrebenswerter Zustand: der Auf
schwung, also das, was in der Wirtschaftspraxis als gute Konjunktur bezeichnet 
wird. Unterstellt man, daB die Konjunktur im engeren Sinne, d. h. der Zyklus 
von Stockung, Aufschwung, Hochschwung und Krise zum Bestandteil der Markt
wirtschaft gehort, daB auf diese Weise der Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
herbeigefiihrt wird, dann kann die gesamtwirtschaftliche Konjunkturpolitik nur 
das Ziel verfolgen, die groBen Ausschlage in dem Konjunkturverlauf zu verhindem 
und in seinem Verlauf die beiden hervortretenden Mangel, die Arbeitslosigkeit 
und die Kapitalverluste, moglichst einzuschriinken. 1m iibrigen kann eine 
solche Konjunkturpolitik nur mit groBter Vorsicht und auf Grund von besten Ein
sichten in die wirtschaftlichen Zusammenhange betrieben werden, damit nicht an 
falscher Stelle oder zur unrichtigen Zeit an sich brauchbare MaBnahmen nutzlos 
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vertan werden oder gar das Gegenteil von dem hervorrufen, was beabsichtigt 
gewesen ist. 

Zum SchluB solI noch auf die Verfahren und Hilfsmittel hingewiesen werden, 
die zur Erkennung der Konjunkturanzeichen benutzt werden kOnnen. Sie sind 
zugleich geschaffen worden, um eine moglichst richtige Voraussage iiber die weitere 
Entwicklung zu ermoglichen. Dies geschieht im allgemeinen so, daB bestimmte 
typische Kennzeichen festgestellt oder geschaffen werden, die dann in ihrem Ver
lauf in Vergangenheit und Gegenwart beobachtet und untersucht werden und auf 
dieser Grundlage Schliisse auf die Zukunft zulassen. 

Eine praktisch brauchbare Konjunkturbeobachtung benotigt unter den gegenwartigen, 
rccht verwickelten Wirtschaftsverhiiltnissen umfangrciches statistisches Zahlenmaterial, das 
herbeizuschaffen und in geeigneter Weise aufzubereiten erst in jiingster Zeit befriedigend ge
lungen ist. Die Einrichtungen, die sich mit der Konjunkturbeobachtung befassen, sind sehr 
zahlreich und wenig einheitlich sowohl hinsichtlich ihrer Zicle und Absichten als auch ihrer 
Zuverliissigkeit und Griindlichkeit. Die giinstigsten Voraussetzungen fiir erfolgreiches Arbeiten 
bieten natiirlich diejenigcn Stcllen, denen am ausgiebigsten die unerlal3lichen statistischen 
Untcrlagen (Produktion, Preise, Lohne, Kurse, Umsiitze) zur VerfUgung stchen und die 
in der Lage sind, die rohen Ziffern weiter zu verarbeiten zu Gesamtziffern, Kennziffern usw. 

Das Deutsche Institut fiir Konjunkturforschung, das in enger Verkniipfung mit dem Sta
tistischen Reichsamt zusammenarbeitet, ist fiir Deutschland die mal3gebende Konjunktur
beobachtungsstclle. Ihre Arbeitsweise hat sie unter Anpassung an die deutschen Verhalt
nisse weitgchcnd von dem an der Havard University 1917 gegriindeten Comittee on Economic 
Research iibernommen. 

Mittel der Konjunkturbeobachtung sind vor allem die sog. Barometer, d. s. Kurven, 
die sich durch Anreihung der Preisc oder Mengen nach der Zeit ergeben. Je nach dem Um
fang unterscheidet man einfache und zusammengesetzte, allgemeine und besondere Wirt
schafts- und Konjunkturbarometer. Das einfache Barometer umfal3t die Kurvenreihe eincr, 
das zusammengesetzte die mehrerer Kennziffern; das allgemeine umfal3t dic gesamte Ent
wicklung, das bcsondere die eines Zweiges der Wirtschaft das Konjunkturbarometer wiederum 
hat die Einfliisse der Struktur- und Saisonschwankungen aus dem Wirtschaftsbarometer aus
geschaltet. Die Kennziffern konnen sowohl absolute Ziffern als auch Verhii.ltniszahlen sein. 
Besondere Bedeutung haben die Indizes erlangt, die die Wertveriinderung eines Gutes oder 
einer Giitergruppe gegeniiber einer Vorzeit (die mit 1 oder 100 angesetzt wird) darstellen. 
Wird dabei nur die Abweichung von der Vorzeit festgehalten (durch Untcrschied oder Ver
hiiltnis), so entsteht der Kettenindex, werden Veriinderungen gegeniiber anderen Kenn
ziffern beriicksichtigt (Produktion oder Konsumtion usw.), so erhiilt man dengewogenen Index. 

Auf diese Weise entstchen die verschiedenen, teilweise schon seit Jahrzehnten berechneten 
Indizes, wie z. B. der des Londoner Economist (seit dem Jahre 1869) und Statist (Sauerbecks
index, seit 1886). An gebrauchlichcn Indizes sind die folgenden zu nennen: Grol3handel, Le
benshaltung, Produktion, Preise, Aktien, Einkommen, Lohne, Zinssiitze, Verkehrsziffern u. a. 
Die Bedeutung der Indexbarometer ist nicht fiir aile Betriebe gleich und auch die einzelnen 
Barometer sind nicht gleich wertvoll. Vor allem die allgemeinen Wirtschafts- und Konjunktur
barometer sind oft heftig - und nicht mit Unreeht - bemiingelt worden. Entscheidend fiir 
den \Vertist die Auswahl der Kennziffern und die Artihrer Zusammenstellung, die die Moglich
keit sowohl einer unnatiirlichen Gleichmachung als auch einer V'berlagerung zulal3t und da
durch das Bild der wirklichen Konjunkturlage verzerrt. Trotzdem sind allgemeine (General-) 
Barometer vorhanden, zumeist Produktionsbarometer, wie die des Analist, der Federal 
Reserve Bank, New York. 

Es zeigt sich also, dal3 die Zuverlassigkeit von der Auswahl der Kennziffern wesentlich 
abhiingt, auf die deshalb die bekannten Konjunkturinstitute besonderen Wert gelegt haben. 
So besteht z. B. das "Harvard-Barometer" aus den dreiKurven fUr Spekulation ("A"), Ge
schafte ("B") und Geld (,,0") als reines Konjunkturbarometer. Die drei Kurven A, B, 0 
sind wie folgt zusammengesetzt: 

A = Kurse von 20 der reagibelsten Industrie-Aktien und Index der Gesamtsumme der De
bitoren der New Yorker Banken. 

B = Preise von zehn konjunkturempfindlichen Grol3handelswaren und Clearing-Index von 
140 Banken aul3erhalb New Yorks (da die Kredite fiir Geschafte und Produktion meist 
aul3erhalb New Yorks aufgenommen werden). 

0= Durehsehnittliehe Diskontsii.tze fiir erstklassige vier- und sechsmonatliche Waren
wechsel. 

Nachdem diese drei Kurven jahrzehntelang in einem Abstand von 4-6 Monaten aufeinander
folgten, sindsienach dem Kriege, wohl hauptsii.chlich durch die Strukturwandlungen am Ef-

8* 
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ektenmarkt, auseinandergelaufen, so daB sie an Voraussagewert stark verloren haben; sie 
werden jetzt durch eine Zahl zusatzlicher Beobachtungen gestiitzt. 

Das Deutsche Institut fiir Konjunkturforschung hat ein vielseitigeres, damit wohl feineres 
aber auch schwerer zu durchschauendes System ausgebaut. Es stellt acht Barometer auf, 
und zwar: 

1. Produktion (aus Auftragseingang, Rohstoffeinfuhr, Produktion); 
2. Beschaftigung (Produktionsmittel- und Verbrauchsgiiterindustrie); 
3. Lagerbewegung; 
4. AuBenhandel (als Barometer des Binnenmarktes); 
5. Geschaftsdispositionen (langfristige Kredite, Auftragseingang, Beschaftigung); 
6. Kredit (N otenbankkredite, Wechselbeziehungen, Debitoren und Depositen, Emissionen). 
7. Markte (Effekten, Waren, Geldmarkt); 
8. Warenpreise (wichtige Warenpreise, industrielleRohstoffe und Halbwaren, industrielle 

Fertigwaren im GroBhandel, Einzelhandelspreise). 
Wie man sieht, eine recht verschiedenartige Mischung, derenAuswertung nicht immer ein

fach ist. Der einzelne Wirtschaftsbetrieb pflegt sich deshalb haufig an einfachere, aber durch
sichtigere Vorgange zu halten: Eisenverbrauch, Stromverbrauch, Kohlenverbrauch, Wa
gengestellung der Reichsbahn, Kapitalanlagen, ZinsfuB usw., die ihm von einer groBen Zahl 
von Fachzeitschriften und Wirtschaftszeitungen kurzfristig zur Verfiigung gestellt werden. 

Daneben spielen andere Abhangigkeiten eine groBe Rolle, die im einzelnen Fall verschie
den sind, so z.B. fiir die Gummireifenindustrie der Absatz von Automobilen und die Entwicklung 
des Kautschukmarktes, fiir den Steinkohlenbergbau die Bautatigkeit (iiber Koks- und Eisen
erzeugung), fiir landwirtschaftliche Maschinen der Saatenstand oder die Getreidevorrate,fiir 
die SiiBwarenindustrie die Lange und Warme des Sommers (fiir die Papierfabrikation die 
Wahlkampfe), fiir die Tuchindustrie die Mode, fiir die Mobelindustrie die Heiratsentwicklung. 
"Ober alles dieses berichten taglich, wochentlich, monatlich zahlreiche Fachblatter, yeroffent
lichungen der Banken und groBer Industriewerke, offentliche Stellen (Statistische Amter der 
Lander und Stadte). Als besonders aufschluBreich ist endlich in letzter Zeit fiir die allgemeine 
Entwicklung die Zahl der Konkurse und Wechselproteste beachtet worden und nicht zuletzt 
die Entwicklung des Steueraufkommens. 

Aufgabe der Konjunkturbeobachtung ist, die Summe der wiBbaren Umstande, 
die zu einem bestimmtenKonjunkturteil geftihrt haben, zu vervollstiindigen und 
die Zahl der unwiBbaren Umstande zu verringern. Doch ist eine Voraussage tiber 
die weitere Entwicklung auf dieser Grundlage auch davon abhangig, wie es gelingt, 
das Kraftespiel im Markt richtig einzubeziehen, eine schwierige Aufgabe, wenn man 
bedenkt, daB hierbei nicht nur wirtschaftliche Erwagungen, sondern auch see
lische Triebkriifte der mitwirkenden Menschen eine groBe Rolle spielen. Werden 
Voraussagen von offentlichen Stellen angestellt und verlautbart, so kann dies leicht 
zur Folge haben, daB aIle Kriifte im Markt sich p16tzlich auf die vorausgesagte 
Entwicklung einstellen, d. h. aber diese durch die einseitig einsetzenden MaB
nahmen tiber den Haufen geworfen wird - es sei denn, daB auch die Folge
wirkungen von Voraussagen in die Voraussagen einbezogen worden sind. 

4. Die WeItwirtschaftskrise 1931/32. Die Umgestaltung der deutschen Wirt
schaft durch Krieg und Inflation hat die Wiederherstellung des sonst tiblichen Ab
laufs der Gesamtwirtschaft erschwert. In den Jahren 1924-1931 hat es natiirlich 
Konjunkturen gegeben, d. h. Wechsellagen, entstanden aus Bewegungsvorgangen 
in der Wirtschaft. Aber schon auBerlich durch die Dauer, mehr aber noch in ihrem 
inneren Ablauf unterscheiden sie sich wesentlich von ihren Vorgangern in der 
Vorkriegszeit. Man zahlte in der kurzen Zeitspanne von acht J ahren nicht weniger 
als vier aufeinanderfolgende Konjunkturen, wobei tiber die Abgrenzung der ein
zelnen Konjunkturen nicht unerhebliche Meinungsverschiedenheiten zutage ge
treten sind. Gerade diese Zeit mit ihrer regelwidrigen Entwicklung hat den Boden 
bereitet fUr die Erforschung der Konjunkturverhaltnisse und fUr die Versuche, 
wissenschaftlich begrtindete Vorhersagen tiber die Konjunktur aufzustellen - bis 
die WeItwirtschaftskrise von 1931j32 kam, die zugleich den wahren Zustand der 
deutschen Wirtschaft mit grausamer Deutlichkeit offenbarte. 

Was bedeutete die Weltwirtschaftskrise 1 Rein auBerlich betrachtet, standen 
in der ganzen Welt Millionen von Wirtschaftsbetrieben still; weitere Millionen von 
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Wirtschaftsbetrieben arbeiteten unter groBen Schwierigkeiten und Verlusten an 
Kapital weiter; uniibersehbare Massen von Waren, insbesondere industrielle und 
landwirtschaftliche Rohstoffe, waren trotz starken Riickgangs ihrer Preise 
plOtzlich unverkauflich; die Wirtschaftsbetriebe und sonstige Schuldner hatten 
unter der Last hoher Schulden zu leiden, die um so driickender waren, je tiefer die 
Preise sanken und je mehr die Waren unverkauflich blieben. Auf der anderen 
Seite zahlte man iiber 100 Millionen Menschen, die aus ihren Betrieben, Stellungen, 
Berufen vertrieben waren und zum groBen Teil (in Deutschland iiber 6 Millionen) 
die Unterstiitzung durch die Gesamtheit in Anspruch nehmen muBten; Milliarden 
von Forderungen, Krediten und Anleihen waren uneinbringlich geworden; Wah
rungen entwerteten sich oder sind kiinstlich entwertet worden; der AuBenhandel 
ist in fast allen Landern, inDeutschland auf 1/5-1/6 seines friiheren Umfangs, zu
sammengeschrumpft. Die Bitterkeit der brotlos gewordenen Menschen steigerte 
sich im Verlaufe der Krise angesichts der Tatsache, daB man - um die Lager zu 
raumen - groBe Mengen von Lebensmitteln und anderen Dingen vernichtete, 
weil man sie nicht dem Verbrauch zufiihren konnte. 

1st dies alies noch Wirtschaft? Sind das noch Phasen einer Konjunkturent
wicklung? Die Ohnmacht der Wirtschafter, der Verbande sowie der Regierungen, 
dieser Sinnlosigkeit Einhalt zu tun, muBte natiirlich das Vertrauen zu allem Be
stehenden untergraben und schlieBlich die letzten Grundlagen, auf denen sich das 
Gemeinschaftsleben des Volkes aufbaut, den Staat, zum Wanken bringen, bis neue 
Krafte kamen, die die Fiihrung in Staat und Wirtschaft beanspruchen. 

Mehr als die Feststellung der auBeren Erscheinungen hat die Aufzeigung der Ur
sachen der gewaltigsten aller Krisen und ihre Beurteilung Schwierigkeitengemacht. 
So sehen die einen den Mangel an Gold, die anderen ein Zuviel von Gold (zum 
mindesten in einzelnen Landern) als Hauptursache der Krise an. Nicht wenige 
fiihren die Krise auf die (bewuBte oder unbewuBte) Einschrankung der Kredit
gewahrung zuriick; andere wieder behaupten, daB eine hemmungslose Kredit
ausweitung an allem Unheil schuld sei. Endlich wird die Auffassung vertreten, 
daB lediglich eine - der iiblichen - "Obererzeugung von Giitern vorliege, wahrend 
demgegeniiber andere Stimmen darauf hinweisen, daB ein noch nie dagewesener 
Unterverbrauch festzustellen sei, da Millionen von Menschen trotz riesiger Waren
vorrate kaum iiber das N6tigste zum Leben verfiigten. Also Meinung gegen Mei-· 
nung und von Land zu Land, nicht zum geringsten in Deutschland, wo als eine 
Sonderursache die einseitige Last der Reparationen hinzutrat, die die wahren 
Vorgange weiter zu verschleiern drohte. 

Angesichts dieser groBen Zahl sich widersprechender Krisenursachen kann es 
nicht wundernehmen, wenn ebenso viele - oder noch mehr - Vorschlage zur 
Behebung der Krise und ihrer Folgen gemacht werden: von der Anderung der 
Wahrung iiber die Umgestaltung der Handelspolitik und Einfiihrung von Plan
wirtschaften bis zu den Bestrebungen der v6lligen AbschlieBung der einzelnen 
Volkswirtschaften (Autarkie), nicht zu vergessen die Vorschlage zur Abwertung 
oder Streichung aller Schulden (Staatsbankrotte). Es eriibrigt sich, auf die Vor
schlage im einzelnen einzugehen, zumal die Ereignisse in den einzelnen Landern 
mittlerweile mehr oder weniger iiber sie hinweggegangen sind. 1mmerhin muB 
vermerkt werden, daB aus dem Umstand, daB es in Wirklichkeit nicht eine, sondern 
eine Reihe von Ursachen gibt, die die Krise heraufbeschworen haben, und daB es 
kaum moglich ist, den Vorrang und die Reihenfolge der einzelnen Ursachen genau 
zu bestimmen, - daB aus diesen Schwierigkeiten sowohl die Meinungsverschieden
heiten iiber die Ursachen der Krise als auch iiber die einzuschlagenden Mittel zu 
ihrer Behebung erklart werden k6nnen ... 

Die Entstehung der Weltwirtschaftskrise ist auf das Zusammenwirken von fol-
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genden Umstanden zuriickzufiihren: 1. Am Anfang steht die auBergewohnliche 
Steigerung der Produktion von Giitern, insbesondere von industriellen und land
wirtschaftlichenRoherzeugnissen durch Vermehrung der Anbauflachen in Vbersee, 
der VergroBerung der Industriebetriebe und Ausnutzung des technischen Fort
schritts in allen Landern (Rationalisierung), in Deutschland insbesondere durch 
die rationelle Ausgestaltung der industriellen GroBbetriebe. 2. Die Finanzie
rung dieser plotz lichen und gewaltigen Mehrleistung ist vorzugsweise auf dem 
Wege des Kredits (Bankkredit, Kredit von Land zu Land = Auslandskredit) 
erfolgt, der zu diesem Zweck erheblich ausgeweitet wurde. 3. Kommt der 
Zusammenhang mit den Reparationen hinzu: zur Ausgestaltung seiner indu
striellen Produktionseinrichtungen (allerdings auch zur Ausweitung des Ver
brauchs) erhalt Deutschland allein iiber 20 Milliarden RM Auslandskredite, aus 
denen die Reparationen gezahlt und immer wieder neue Kredite gewahrt werden. 
4. Infolge kiinstlicher Hochhaltung der Preise-Valorisation der Rohstoffe in 
Vbersee, Kartellpreise in Deutschland - halt der Absatz der hergestellten Giiter 
nicht mit der Erzeugung Schritt, sammeln sich riesige Warenvorrate an, die man
gels entsprechender Kaufkraft nicht abgesetzt werden konnen. 5. Eine die Wirk
lichkeit moglicher Entwicklung iiberschatzende Spekulation (Unternehmungslust) 
ist die Tragerin dieser gewaltigen Wirtschaftsausweitung. 6. Der auf Kredit auf
gebaute Wirtschaftsaufschwung kommt zu Bruch, als die einzelnen Lander be
ginnen, sich gegen die Einfuhr fremder Waren durch Zolle zu schiitzen und, als Vor
bote des beginnenden MiBtrauens, die weitere Kreditgewahrung einzustellen, 7. als 
das MiBtrauen und die plotzliche Zuriickziehung der Auslandskredite - insbeson
dere in Deutschland - eine Panikstimmung hervorrufen, 8. als die angehauften 
Warenmengen nach Verkauf drangen und ein gewaltiger Sturz der Preise, insbe
sondere der Rohstoffpreise, einsetzt. Woraus sich 9. ergibt, daB gauze Lander mit 
ihrer Kaufkraft fiir den Welthandel ausscheiden und daB gleichzeitig die auf
getiirmten Schulden - sowohl die privaten als auch die staatlichen - infolge des 
Riickganges der Warenpreise an innerem Gehalt betrachtlich zunehmen. 10. Fiir 
Deutschland kommt hinzu, daB angesichts der groBen Arbeitslosigkeit und einer 
erfolglosen inneren und auBeren Politik die seelische Widerstandskraft des Volkes 
zu erlahmen droht und hierdurch die letzte Grundlage der Wirtschaft - das Ver
trauen - vollkommen erschiittert wird. 

Man sieht: diese Weltwirtschaftskrise ist mehr als eine der iiblichen Kon
junkturabschnitte, sowohl was den auBeren Umfang als auch ihre innere Bedeu
tung anlangt. Sie enthalt Strukturwandlungen allergroBten Umfangs, deren Riick
wirkungen nicht allein auf die Wirtschaft beschrankt bleiben, sondern ebenso 
stark auf die Politik der beteiligten Lander abfarben. Man erkennt ferner, wie noch 
einmal und in riesigem AusmaB - durch Valorisation der Preise und Festlegung 
der Lohne - ein letzter Angriff auf die Marktfreiheit unternommen wird mit dem 
Ergebnis, daB zwar die Preise und Lohne kiinstlich gehalten werden, der Markt 
sich aber verkrampft und die Arbeitslosigkeit dadurch eine gewaltige Zunahme 
erfahrt. Da kann es nicht wunder nehmen, wenn die Frage aufgeworfen wird, ob 
denn die auf der Marktwirtschaft beruhende Ordnung der Gesamtwirtschaft iiber
haupt noch in der Lage ist, den erforderlichen Ausgleich zwischen Herstellung und 
Verbrauch in bester Weise, d. h. unter bestmoglicher Teilnahme aller einer Volks
gemeinschaft angehorenden Menschen, zu gewahrleisten, oder ob diese Leistung 
nicht von einer anderen Ordnung der Gesamtwirtschaft erreicht werden kann. 
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III. Gesamtwirtschaft und Staat. 
1. Die Gcmeinwirtschaft. Der Marktwirtschaft, wie sie sich im letzten Jabr

hundert entwickelt hat (nach dem Vorbild von S 0 mba r t: Kapitalismus ge
nannt), wird zum Vorwurf gemacht, daB sie eine ungleichmaBige Verteilung der 
Giiter (Geldeinkommen) bewirke, eine groBe Masse unselbstandiger Lohn
arbeiter wenigen, gut bezahlten Unternehmern gegeniiberstelle, dadurch die 
Klassenunterschiede verscharfe und daB sie, wie die Erfahrung zeige, nicht die 
beste Ordnung der Giiterherstellung und des Verbrauchs herbeigefUhrt habe. 1m 
Gegenteil: der Kapitalismus habe die Krisen verscharft, die zeitweilige und dau
ernde Arbeitslosigkeit verstarkt und die Kapitalfehlleitungen begiinstigt. Seine 
Gegner geben zu, daB der Kapitalismus zwar eine groBe Entfaltung der Wirt
schaft und Steigerung ihres sachlichen Ertrages bewirkt habe, aber die in seinem 
Gefolge auftretenden Nachteile seien so groB, daB seine Ersetzung durch eine 
andere Ordnung des Wirtschaftsvollzugs angestrebt werden miisse. Diese Not
wendigkeit ergebe sich auch insbesondere angesichts der Tatsache, daB es dem 
Kapitalismus nicht moglich gewesen sei, die Menschheit (in allen Landern) 'aus 
der furchtbaren Wirtschaftskrise 1931/32 zu erlosen. Aus diesen Uberlegungen 
heraus ist das Schlagwort yom bevorstehenden Ende des Kapitalismus aufge
kommen. 

Dem Kapitalismus wird grundsatzlich die Gemeinwirtschaft gegeniibergestellt. 
Das solI soviel heiBen, daB an Stelle des Gewinnstrebens um jeden Preis als ord
nendes Prinzip der Gesamtwirtschaft das gemeinwirtschaftliche W ohl treten 
solI. Wir haben gesehen, daB es nicht leicht ist, eine eindeutige Bestimmung dessen 
zu geben, was als gemeinwirtschaftlicher Nutzen zu geIten habe. Doch wird in 
der vorstehenden Gegeniiberstellung meist nur daran gedacht, daB es auf die beste 
Bedarfsdeckung in der Gesamtwirtschaft ankommen und das Gewinnstreben da
hinter zuriicktreten solI. (Uber die Ungenauigkeit, die noch in dieser Gegeniiber
stellung liegt, namlich daB auch dem Kapitalismus als letztes Ziel die Bedarfs
deckung innewohnt, wollen wir hinwegsehen.) 

Auf die Moglichkeiten, Zielsetzungen und Gestaltungen, die der Idee der Ge
meinwirtschaft zugrunde liegen oder gelegt werden, wollen wir nicht naher ein
gehen (eine gute Ubersicht findet sich bei v. Z w i e din e c k). 1m Zuge unserer 
Darstellung yom Aufbau und Ablauf der Gesamtwirtschaft (und soweit es fUr den 
einzelnen Wirtschaftsbetrieb wissenswert ist), sei nur das folgende hervorgehoben. 
Eine vollkommene Ausschaltung des Marktes und der Preisbildung wie auch der 
Beriicksichtigung des Kostenprinzips wiirde eine Verteilung der Giiter und eine 
entsprechende PlanmaBigkeit in der Giiterherstellung zur Voraussetzung haben. 
Diese Idee liegt z. B. dem Kommunismus zugrunde; wie die Verteilung und 
noch mehr wie die Giiterherstellung im einzelnen vor sich gehen solI, wird nicht 
naher gesagt. Auch in den iibrigen Fallen der Verwirklichung der Gemein
wirtschaft solI in irgendeiner Weise planmaBig vorgegangen werden. Daraus 
ist die Bezeichnung Planwirtschaft entstanden, die ohne nahere Erlauterung, 
worauf sich die Planung bezieht, vielen MiBdeutungen ausgesetzt ist. So kann der 
Einwand gemacht werden, daB - wie wir in A gesehen haben - jeder Wirtschaft 
ein Plan zugrunde liegt, nach dem die Wirtschaft betrieben wird; wir konnen hin
zufUgen, daB auch der Verbraucher hinsichtlich der Verwendung seines Geldein
kommens einen Plan aufstellt, also in diesem Sinne in der kapitalistischen Markt
wirtschaft planmaBig gewirtschaftet wird. 

Mit dem Ausdruck Planwirtschaft ist jedoch etwas anderes gemeint: ein Plan 
niimlich, der die Regelung der Gesamtwirtschaft umfaBt. Wenn man nicht die 
Bediirfnisse der Bevolkerung und die Moglichkeiten ihrer Befriedigung festlegen 
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(also die Verbrauchsfreiheit beseitigen) will, dann kann sich die Planwirtschaft nur 
auf die Regelung der Produktion beziehen. Solange der Verbrauch beweglich ist 
(nach Umfang und Art), solange miiBte die Herstellung der Giiter entsprechend 
geplant werden; es miiBte auBerdem entsprechend der Preisbildung der Ver
brauchsgiitermarkt beweglich genug sein, um auf die Preisveranderungen eingehen 
zu konnen. Zwei Fragen tauchen hierbei auf: 1. wer solI die Schatzung des Bedarfs 
und die Durchfiihrung der planmaBigen Gesamtherstellung iibernehmen, und 2. 
was geschieht, wenn infolge von Fehlschatzungen insgesamt oder auf einzelnen Ge
bieten zu viel oder zu wenig Giiter hergestellt worden sind 1 

Der marxistische Sozialismus will die Losung auf dem Wege anstreben, daB 
das Privateigentum an den Produktionsgiitern beseitigt wird und letztere in den 
Besi tz der Gesellschaft ii berfiihrt werden. Die Ver brauchsfreiheit soll grundsii tzlich 
fortbestehen, wenn auch eine mehr oder weniger vollkommene Angleichung der 
Einkommen beabsichtigt ist. Das letztere bedeutet, daB nicht an eine Aufhebung 
des Marktverkehrs gedacht ist, daB vielmehr die Preisbildung die Ordnung der Be
darisbefriedigung bewirken soli und daB die sozialistische Wirtschaft nicht ohne 
die Einrichtung des Geldes auskommen kann (wenn auch der Name durch Arbeits
gutscheine ersetzt wird). Das entscheidende Merkmalliegt zuniichst in der Ver
gesellschaftung der Produktionsgiiter, solI heiBen: daB die Gesellschaft (der so
zialistische Staat) die Planung der Herstellung der Giiter iibernimmt. Es wird 
gelehrt, daB der Sozialismus diese Aufgabe besser losen konne, als die Anarchie, 
die den Kapitalismus auszeichne, daB nicht nur technisch und kaufmiinnisch ra
tioneller als bisher gearbeitet, also ein groBerer Sachertrag erzielt werde, sondern 
gleichzeitig auch fiir die Verbraucher niedrige Preise und fiir die Arbeiter hOhere 
Lohne erzielt wiirden. Also statt Verschwendung von Produktionsgiitern und 
Ausnutzung der Arbeitskrafte - groBte Wirtschaftlichkeit und hOchstes Men. 
schentum fiir die Arbeiter. 

Bei diesem Versprechen bleibt zunachst unklar, wie die Abschatzung des Be
darfs der Gesamtheit an Giitern und die Planung ihrer Herstellung erfolgen soll, 
ganz abgesehen davon, wie die Durchfiihrung der Herstellung gedacht ist. Ais 
nach Ausbruch der Novemberrevolte die Massen den ihnen ausgestellten Blanko
wechsel auf den Zukunftsstaat vorwiesen, stellte sich heraus, daB eindeutige 
Plane fiir die Durchfiihrung der sozialistischen Planwirtschaft nicht bestanden 
(und daher vielfach Sozialisierungen auf eigene Faust vorgenommen wurden). Die 
von der Regierung berufene Sozialisierungskommission stellte nicht nur fest, daB 
groBe Teile der Gesamtwirtschaft noch nicht sozialisierungsreif seien, sondern daB 
in den sozialisierungsmoglichen Gebieten (Kohle, Kali, Eisen) zwar eine Gemein
schaft von Herstellern, Verbrauchern und Staat zu bilden sei, daB aber die Unter
nehmer nicht entbehrt werden konnten. (Die Minderheit meinte sogar, daB auch 
dem Kapital ein Anreiz gegeben werden miisse, damit es sich in erforderlicher 
Menge zur Verfiigung stelle.) Nichtsdestoweniger hat tatsachlich seit dieser Zeit 
eine Ausdehnung der Sozialisierung stattgefunden, indem die offentlich-recht
lichen Verbande, insonderheit die Gemeinden, eine wachsende Zahl von Wirt
schaftsbetrieben in eigene Hand iibernommen haben (Gas, Wasser, Elektrizitat, 
StraBenbahnen - und vieles andere mehr). Dort wo es sich um Verhinderung 
eines privaten Monopols handelte, hat die Kommunalisierung wohl ihr Ziel er
reicht, wenngleich eine Menge von MiBstanden zu beklagen gewesen sind. 

In anderer Weise suchtdie Gemeinwirtschaft vonR a the n a u die Losung zuerreichen: 
wiederum solI der Verbrauch grundsii.tzlich frei bleiben, ebenso solI das Privateigentum an den 
Produktionsgiitern bestehen bleiben. Dagegen solI die Planung auf dem Wege erfolgen, daB 
auf der einen Seite groBe Verbraucherverbii.nde gebildet werden, denen auf der anderen 
Seite die ebenfalls zu Verbii.nden zusammengeschlossenen Hersteller (Wirtschaftsbetriebe) 
gegeniiberstehen. Von den Verbii.nden solI dann die Planung in gemeinsamer Arbeit durch. 
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gefiihrt werden. Nach diesem Vorschlag solI an dem privatwirtschaftlichen Aufbau der 
Wirtschaft nichts geandert werden; wohl aber solI an Stelle des zerstorenden Wettbewerbs 
die Planung treten, also Bedarf und Herstellung auf diesem Wege und nicht mehr iiber den 
Weg der Preisbildung zum Ausgleich gebracht werden. 

Man erkennt, daB in beiden Fallen die entscheidende Frage, wie sich die Pla
nung und die Durchftihrung der geplanten Herstellung vollziehen soIl, mit anderen 
Worten: der beste Ausgleich zwischen Bedtirfnisbefriedigung und Bereitstellung 
der Gtiter zu erreichen ist, nicht klar und eindeutig beantwortet worden ist. 
Freilich legt der Sozialismus nicht gerade auf diese Frage entscheidendes Gewicht; 
ihm ist es zugleich um eine ethische Aufgabe zu tun: das Los der Arbeiterklasse 
zu verbessern. Da er dieses Ziel in den politis chen Klassenkampf einspannt, 
treibt er zugleich einen Keil zwischen Unternehmer und Arbeiter, der sich zum 
Schaden der Politik und nicht zum wenigsten auch der Wirtschaft ausgewirkt 
hat. Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, daB auch der Kapitalis
mus nicht frei von Unzulanglichkeiten ist, die nicht nur auf die Gesamtwirtschaft 
zurtickfallen, sondern ebenso stark stimmungsmaBig gegen den Kapitalismus 
wirken. Endlich ist nicht auBer acht zu lassen, daB die Frage nach der besten 
Verfassung der Wirtschaft auch von der politischen Seite her beantwortet werden 
kann, soIl helien: daB einem weltanschaulich begrtindeten politis chen System 
(Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus) eine bestimmte Vorstellung tiber die 
Aufgabe und Ordnung der Wirtschaft eigenttimlich ist. Dann lautet die Frage 
nicht, wie ist die beste Ordnung der Gesamtwirtschaft herbeizufiihren, sondern 
welche Ordnung entspricht der politischen Zielsetzung und wie erreicht man, daB 
diese Ordnung den Gesamterfolg der Wirtschaft am wenigsten beeintrachtigt 1 

Geht man von der Wirtschaft aus, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daB 
der freie Wettbewerb nach privatem Vorteil strebender Wirtschaftsbetriebe im 
Grunde doch den besten Ausgleich in der Gesamtwirtschaft verbiirgt. Worauf es 
daher ankommen muB, ist: den freien Wettbewerb zu erhalten, ihn aber von seinen 
Mangeln zu reinigen. Das kann sowohl von den Beteiligten selbst als auch durch 
Mitwirkung des Staates geschehen. Wie der nationalsozialistische Staat diese 
Aufgabe gelOst hat, wollen wir sehen, wenn wir vorher das Verhaltnis von Staat 
und Wirtschaft einer 'kurzen Betrachtung unterzogen haben. 

2. Staat und Wirtschaft. Das Verhaltnis von Gesamtwirtschaft zum Staat laBt 
sich in grundsatzlicher Hinsicht nur betrachten, wenn man auf die gemeinsamen 
Wurzeln, auf die Ordnungsregeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die den 
beiden Erscheinungen zugrunde liegen, zuriickgreift. Es ist wiederholt zum Aus
druck gebracht worden, daB der Mensch nicht ftir sich allein zu bestehen, noch viel 
weniger allein irgendwelche hOheren Kulturbediirfnisse zu befriedigen in der Lage 
ist. Das gesellschaftliche Zusammenleben hat sich mit der Kulturentwicklung 
verbreitert tiber die Familie zur Sippe, zur Dorfgemeinschaft, zum Yolk. J e groBer 
die Zahl der miteinander in Verkehr stehenden Menschen wurde, um so festere 
Regeln muBten fiir das Zusammenleben aus Sitte und Brauch entwickelt werden, 
deren Innehaltung von einer tibergeordneten, mit Macht ausgestatteten Stelle tiber
wacht wurde. Solche mit Macht ausgertisteten Gemeinschaften von Menschen 
stellen die modernen Staaten dar (T rei t s c h k e). 

Der Staat ist daher die wichtigste, erste und umfassendste Gemeinschaft, 
durch die das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen in ihrer Gesamtheit 
geregelt wird. Zweck und Inhalt eines Staates ist also, Macht zu sein und Macht 
zu entfalten, um die mannigfachen Gemeinschaftsziele im Dasein der Menschen, 
seien sie religioser, kultureller, geistiger oder auch wirtschaftlicher Natur, zu ver
wirklichen. Wie beschaffen im einzelnen diese Gemeinschaftsziele sein mogen, 
fiir deren Verwirklichung die Macht des Staates eingesetzt wird, das ist eine Frage 
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der Politik, des Willens der den Staat darstellenden Menschen. Das Vorhanden
sein aber und die Wirksamkeit einer das gesellschaftliche Zusammenleben ord
nenden und beherrschenden Gewalt sind eine nicht wegzudenkende Voraus
setzung eines jeden ursprunglichen und sich weiter entwickelnden Wirtschafts
lebens. Das ist zu berucksichtigen, wenn man die Frage nach dem Verhiiltnis von 
Wirtschaft und Staat stellt; die Antwort kann daher nicht aHein von derWirtschaft 
her erfolgen, sondern muB in erster Linie vom Staat aus gegeben werden, der in 
freier politischer Willensbildung seine hochsten Staatszwecke selbst bestimmt und 
dementsprechend auch Inhalt und Richtung der gesellschaftlichen Wirtschaft um
grenzt und festlegt. Aus diesem Grunde lassen sich die Wandlungen im Verhiiltnis 
von Staat zur Wirtschaft am leichtesten aus den verschiedenen Staatsauffassungen 
der einzelnen Zeitalter erkliiren und verstehen. 

1m Altertum hat es eine Frage des Verhaltnisses von Staat zur Wirtschaft gar nicht ge
geben, weil eine Wirtschaft - in dem heute verstandenen Sinn - nicht bestanden hat. Der 
antike Staat war in erster Linie eine politische Angelegenheit. Die festgefiigte Sozialordnung 
wies eine scharfe Scheidung zwischen herrschenden und dienenden Schichten auf, welche 
letzteren in der Regel als Sklaven die wirtschaftliche Tatigkeit als eine Beschaftigung minderen 
Ansehens oblag. Es gab Aufstande der Sklaven, der unterdriickten Bauern und im Mittelalter 
der Handwerksgesellen gegen ihre BeheITscher, die Ziinfte oder adeligen Grundherren, Auf
stande, deren Beweggriinde zweifellos wirtschaftlicher Natur waren, die aber keinen Gegen
satz von Staat und Wirtschaft bedeutet haben, weil keine inneren Beziehungen, keine lnter
essengemeinsehaft zwischen den Wirtschaftsstanden, Landwirtschaft, Gewerbe und Handel 
festzustellen war. 

Mit dem Beginn des merkantilistisehen Zeitalters erhalt das Verhaltnis von Staat zur 
Wirtschaft ein neues Gesicht. Der durch den politischen Absolutismus verkorperte Staat war 
urn Forderung des wirtschaftlichen Wohlstandes in jeder Form bemiiht, in erster Linie freilich 
urn seiner selbst willen, da die mittelalterliehen Einrichtungen, wie die Lehnsmiliz dureh Sold
nerheere, die Selbstverwaltung und die Lehnsverfassung durch ein bezahltes Berufsbeamten
tum ersetzt werden muBten. Da Heer, Verwaltung, Steuersystem und Staatskredit eine rein 
geldwirtschaftliche Verfassung erhielten, war die Erhohung seines Geldeinkommens ein wesent
liches Ziel des Staates. Die Wirtschaftstatigkeit der Untertanen wurde durch ein "System der 
landesfiirstlichen Wohlstandspolizei" (0 n c ken) bestimmt. 

Gegen diese staatliche Bevormundung lehnt sich dann in den Jahren der franzosischen 
Revolution das wohlhabend gewordene Biirgertum unter dem Eindruck der Lehren des 
Rationalismus und des Naturrechts auf; die Physiokraten und die englische Schule der 
KIassiker beherrschten iiber ein Jahrhundert mit ihren ldeen die Staatspraxis im west
europaischen Kulturkreis. Das Biirgertum wollte selbstandig werden und verlangte, in 
wirtschaftlicher Hinsicht rein individualistischen Anschauungen folgend, Beseitigung aller 
Hemmungen und Eingriffe des Staates in das Wirtschaftsleben. Dem Staate werden nur 
beobachtende Aufgaben zugedacht. Die Staatszwecke werden eingeschrankt auf die Gewahr
leistung der offentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit und der unbehinderten Entfaltungs
moglichkeit des lndividuums. Die wirtschaftliche Betatigung miisse ungehemmt dem Er
werbsstreben des Einzelnen iiberlassen bleiben, der freie Wettbewerb, das freie Spiel der 
Krafte fiihre schlieBlich zur wirtschaftlich besten Produktion, zum groBten Wohlstand aller. 

Staat und Wirtschaft stehen also in dieser Zeit des Liberalismus zum mindesten gleich
berechtigt nebeneinander, wenn nicht sogar die Wirtschaft ein Ubergewicht gegeniiber dem 
Staatc erhalt, indem sie von ihren eigenen Belangen und ihren GesetzmaBigkeiten die Aufgaben 
und Ziele des Staates bestimmen zu konnen glaubt. Es wurde dem Staat die Fahigkeit und 
die Moglichkeit abgesprochen, auf dem Gebiete der Wirtschaft etwas Entscheidendes leisten 
zu konnen. 

Dieses Verhaltnis von Staat zur Wirtschaft andert sich auch nicht, als sich von der Wirt
schaft her Zusammenschliisse, wie die Kartelle und Gewerkschaften, bilden, die eine Regelung 
des freien Wettbewerbs bezwecken: der Staat nimmt dieses Geschehen ohne Einsp~uch hin. 
Dennoch steht die Wirtschaft nicht ohne Verbindung mit dem Staat da. Durch den Ubcrgang 
zum SchutzzoIl, die Beteiligung an der Eisenbahnverstaatlichung sowie durch Subventionen 
an die Schiffahrt greift der Staat schon friihzeitig in die Wirtschaft ein. Noch mehr ist das 
der Fall, als der Staat den Schutz der Schwachen iibernimmt und diese Aufgabe durch weit
gehende staatliche Sozialpolitik zu lOsen versucht. Auf diese Weise entstand in Deutschland 
bis zurn Kriege eine Mischung von Wirtschaftsfreiheit und staatlichen Eingriffen in der Weise, 
daB zwar nicht mehr von einem reinen Liberalismus die Rede sein konnte, wohl aber dessen 
Grundlagen noch vorhanden waren. Es ist bezeichnend, daB sich der Sozia1ismus und die 
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soziale Bewegung, die aus menschlichen Griinden gegen die sich ergebenden Unausgeglichen· 
heiten Sturm Iiefen, in Deutschland auch gegen den Staat richteten, wei! dieser den abo 
hangigen Bevolkerungsschichten als eine Einrichtung zur Aufrechterhaltung der Vormacht. 
steHung der Besitzenden erschien. 

Wahrend des Krieges ist die Wirtschaft, wie alles andere, der staatlichen 
Kriegsfiihrung untergeordnet worden. In der Nachkriegszeit lassen sich in dem 
Verhaltnis von Staat zur Wirtschaft bemerkenswerte Wandlungen feststellen. 
Wie schon bemerkt, wird nach dem Zusammenbruch von 1918 der Gedanke der 
Vollsozialisierung fallen gelassen; aus den zahlreichen Pliinen, Versuchen und Er. 
orterungen schalt sich eine starkere Beteiligung der offentlichen Hand in der Wirt· 
schaft heraus (Kommunalisierung), suchen die Arbeiter durch das Betriebsrate. 
gesetz EinfluB auf die Betriebe zu gewinnen, wahrend im iibrigen die Wirtschafts. 
freiheit beibehalten wird. In der Zeit von 1924-1929 iiberlaBt der Staat den 
Wiederaufbau der Wirtschaft dieser selbst; die private Wirtschaft tritt wieder 
starker in den Vordergrund. Sie versucht durch Rationalisierung iiber die Schwie. 
rigkeiten hinweg zu kommen; die Unternehmer sind zugleich die Wirtschafts. 
fiihrer, die - wie die Gewerkschaftsfiihrer - jetzt ihren EinfluB im Staat mit 
allen Mitteln geltend machen. Die Wirtschaftskrise 1931/32 bringt einen volligen 
Umschwung in dem Verhaltnis des Staates zur Wirtschaft. Da sich letztere auBer. 
stande zeigt, den Riickgang der Produktion aufzuhalten und die Arbeitslosigkeit 
einzudammen, und da vor allem die Bankenkrise eine Gefahrdung des wirtschaft· 
lichen Verkehrs heraufbeschwort, entschlieBt sich der Staat, unter Umgehung des 
Parlaments, zu weitgehenden Eingriffen in die Wirtschaft: "Obernahme der Ge
wahrleistung fiir die Bankeinlagen, Subventionen an notleidende Industrien, weit· 
gehende Befreiungen der Schuldner von ihren Verpflichtungen (Osthilfe). (Soziali
sierungeinernotleidenden Wirtschaft, E c k e r t.) InsbesonderegreiftdieDevisen
gesetzgebung weitgehend in die Wirtschaft ein; durch sie wird schlieBlich jeder Ein
zelne der Zahlungsbilanz untergeordnet, deren Gestaltung nicht zuletzt wieder von 
der Politik (der anderen Lander) abhiingig ist. Den Hohepunkt der staatlichen 
Wirtschaftspolitik bildet die Notverordnung vom 8. Dezember 1931. Sie will durch 
Kostensenkung den letzten Versuch zur Wiederaufrichtung der Wirtschaft 
machen: Herabsetzung der Lohne und Gehalter, Aufhebung der Mietsvertrage, 
Herabsetzung der Zinsen, Verstarkung des Schuldnerschutzes - eine Fiille von 
Eingriffen in die Wesensteile der freien Wirtschaft, daB diese fortan nur noch 
dem Namen nach besteht. Mehr oder weniger sind aIle sich sonst nach den Regeln 
der freien Wirtschaft abspielenden Vorgange durch staatliche Regelungen abgelost 
worden. 

Dieses Verhaltnis von Staat zur Wirtschaft tragt zunachst noch aIle Ziige des 
Notbaus: ein unorganisches Durcheinander von staatlichen MaBnahmen und noch 
iiberkommenen wirtschaftlichen Einrichtungen. Es hat jedoch die Wirtschafts
krise nicht zu bannen vermocht; im Gegenteil: im Gefolge der Wirtschaftskrise ist 
eine politische Umwalzung aIlergroBten AusmaBes eingetreten. Das deutsche Yolk 
ist unter dem Sinnspruch eines nationalen Sozialismus in Bewegung geraten; seine 
Fiihrer haben die Macht im Staate erobert und wollen dem Staat wieder um· 
fassende und hohere Aufgaben als bisher zuerkennen. Die Idee des totalen 
Staates (S c h mit t) will das Gefiige der Gesamtwirtschaft einer zentralen Lei
tung unterstellen, will die Unmenge der Einzelwirtschaften eines Volkes zu einer 
geschlossenen Einheit zusammenfassen und in den Dienst einer verbesserten all
gemeinen Giiterausstattung des ganzen Volkes stellen. 

Mit dem Durchbruch der nationalsozialistischen Staatsauffassung soIl die Wirt
schaft aus ihrer im liberalen Zeitalter gewonnenen Stellung verdrangt werden. In 
der grundlegenden Schrift von Ado If Hit I e r heiBt es: die Wirtschaft ist nur 
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eines der vielen Hilfsmittel, keineswegs aber das wichtigste und niemals Ursache 
und Zweck eines Staates. 

3. Die nationalsozialistische Wirtschaft. Der in Deutschland mit groBer Kraft 
zum Durchbruch gekommene Nationalsozialismus ist eine politische Bewegung. 
Geboren aus der Bedriickung durch auBere Feinde und aus der Entartung des 
Parlamentarismus will die NSDAP. eine Erneuerung der Volksgemeinschaft her
beifiihren. Hier sind die Ziele: WiederzurUckfiihrung des Volkes auf seine ur
spriinglichen Krafte der Rasse und des Bodens, Wiedergewinnung der Wehr
haftigkeit des Volkes, Wiederaufrichtung sittlicher Leitgedanken der Ehre, Freiheit 
und Vaterlandsliebe und nicht zuletzt: trberwindung des Klassenkampfes durch 
Bildung einer alles umfassenden deutschen Volksgemeinschaft. Ais nachste Ziele 
gelten ferner die Beseitigung der alles zermiirbenden Arbeitslosigkeit durch Wieder
besetzung alter und Schaffung neuer Arbeitsplatze sowie die Wiedergesund
machung und Kraftigung des notleidenden Bauernstandes. So machen sich die 
LebensauBerungen des Nationalsozialismus zunachst und in erster Linie auf po
litischem Gebiet bemerkbar: Aufhebung des Parlamentarismus, Eingliederung 
der Partei in die Regierung, Beseitigung der Landerhoheiten, Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums und nach auBen: Kampf gegen die Schuldliige, Befreiung 
von den Fesseln des Versailler Vertrages und Gleichberechtigung unter den 
Volkern. 

Fiir die Umgestaltung der Wirtschaft und ihre Eingliederung in die Ziele der 
nationalsozialistischen Politik sieht das Arbeitsprogramm der NSDAP. die folgen
den hauptsachlichsten Aufgaben vor: 

1. Abschaffung des arbeits- und miihelosen Einkommens, Brechung der Zinsknechtschaft; 
2. Verstaatlichung alIer vergeselIschafteten Betriebe; 
3. Gewinnbeteiligung an GroBbanken; 
4. Schaffung und Erhaltung eines gesunden Mittelstandes, sofortige Kommunalisierung 

der groBen Warenhauser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende; 
5. Abschaffung des Bodenzinses, Verhinderung jeder Bodenspekulation, ferner die unent

geldIiche Enteignung von Boden fur gemeinnutzige Zwecke. (Diese letzte Forderung richtet 
sich nach der Auslegung Ado I f Hit I e r s vom 13. April 1928 auf die MogIichkeit der 
Enteignung unrechtmaBig erworbenen oder nicht nach den Gesichtspunkten des VoIkswohls 
verwalteten Bodens, in erster Linie gegen die judischen Grundspekulationsgesellschaften.) 

6. GroBzugiger Ausbau der Altersversorgung. 
Bei dem Versuche der Verwirklichung dieser Leitsatze stellte sich heraus, 

daB im Bereiche der Wirtschaft die Dinge nicht immer so einfach liegen, 
als daB es moglich ware, die Umgestaltungen sofort und in vollem Umfange 
durchzufiihren. Zudem entstand die Gefahr, daB sich das "Obel, unter dem 
das Yolk besonders stark zu leiden hatte: die groBe Arbeitslosigkeit leicht 
weiter verschlimmern konnte, wenn diese oder jene MaBnahme nicht zum Erfolge 
fiihrte. Das Merkmal einer jeden echten Revolution ist die instinktiv empfundene 
und gewollte Aufstellung neuer Ziele, die bewuBte Vernachlassigung des Gewor
denen und der plotzliche "Obergang zu neuen Anschauungen. Diese Merkmale einer 
Revolution hat der Nationalsozialismus mit erstaunlicher Tatkraft und groBen 
Erfolgen auf den meisten Gebieten des menschlichen Gemeinschaftslebens durch
gefiihrt, insbesondere, wie bereits angedeutet, auf dem Gebiete der Politik. Die 
Frage war und ist: ob solche revolutionaren Zielsetzungen und Handlungen auch 
auf dem Gebiete der Wirtschaft erforderlich und moglich sind. 

Die erste Frage: ob erforderlich, ist dahin zu beantworten, daB klar zutage ge
treten war, daB sich die Wirtschaft in ihrer bisherigen Gestalt und ihrem Vollzug 
nicht fahig gezeigt hatte, von sich aus eine Wendung zum Besseren, d. h. eine Be
seitigung der Arbeitslosigkeit herbeizufiihren. So unbestritten es ist, daB der Ka
pitalismus bei wachsender Bevolkerung und Ausdehnung der Gesamtwirtschaft 
beachtenswerte Hochstleistungen zutage gefcrdert hat, ebenso sicher hat sich er-
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wiesen, daB er die umgekehrte Aufgabe: die gewaltig aufgeblahten Produktions
einrichtungen einer schwindenden Kaufkraft anzupassen nur mit dem Erfolg einer 
groBen Arbeitslosigkeit und Kapitalzerstorung zu lOsen versucht hatte. Das 
Versagen der Wirtschaft, ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen, ist freilich zu 
einem groBen Teil mitbedingt durch die bisherige Politik, die von auBen her 
(Sieger und Besiegte) sowie von innen her (Arbeitslosigkeit und Klassenkampf) in 
eine verhangnisvolle Sackgasse gedrangt worden war. 

Die andere Frage: ob die revolutionare Umgestaltung der Wirtschaft im Sinne 
der nationalsozialistischen Zielsetzungen moglich erscheint, ist praktisch - in 
ihren Mitteln und Wegen - zunachst in anderer Weise geWst worden, als nach 
dem Wirtschaftsprogramm der NSDAP. hatte angenommen werden konnen. 
Zwar haben in der Wirtschaft zahlreiche Eingriffe stattgefunden - Gleichschal
tung in den Ver banden, Besetzung von Posten mit Angehorigen der Partei, Schlie
Bung von Geschaften -, doch hat es die Regierung alsbald fiir nicht richtig 
gehalten, die Fiihrung in der Umgestaltung der Wirtschaft wieder selbst in die 
Hand zu nehmen. Sie hat sich in ihren MaBnahmen von dem Grundsatz leiten 
lassen, zwar von ihrer allgemeinen Einstellung zur Wirtschaft nichts nachzulassen, 
wohl aber zur Erreichung ihrer Ziele behutsam vorzugehen und dabei auf die be
sondere Stellung, die die Wirtschaft im Gemeinschaftsleben des Volkes einnimmt, 
entsprechend Riicksicht zu nehmen. 

Aus den bisherigen MaBnahmen (und den Erklarungen der verantwortlichen 
Manner) laBt sich die Grundeinstellung des nationalsozialistischen Staates zur 
Wirtschaft wie folgt erkennen: 

Nach den Worten des Fiihrers und Reichskanzlers hat "die Wirtschaft der 
Politik zu dienen". Damit ist der Wirtschaft ein bestimmter Platz zugewiesen: 
Dienst an der Volksgemeinschaft. Sie solI die materiellen Mittelliefern, die erfor
derlich sind, um die Ziele der allgemeinen Politik nach Wohlfahrt des Ganzen, 
Sicherung des einzelnen in seiner Lebensgestaltung und Sicherheit des Volkes nach 
innen und auBen, zu verwirklichen. Auf diese Ziele hat sich die Wirtschaft einzu
stellen, die Gesamtwirtschaft wie letzlich jeder einzelne Wirtschaftsbetrieb. Wie 
alles andere, untersteht auch die Wirtschaft dem Grundsatz: Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz! Hiermit ist nicht gesagt, daB nunmehr die Wirtschaft kein Eigenleben 
mehr hat oder gar, daB die politischen Mittel und Methoden nun einfach auf die 
Wirtschaft zu iibertragen waren. Die Politik wird vielmehr in ihren Zielen und 
Mitteln das Wesen und die Eigentiimlichkeiten der Wirtschaft, die es zu erkennen 
gilt, nicht unberiicksichtigt lassen konnen. Immerhin ergibt sich, daB der Begriff 
der reinen Privatwirtschaft der Vergangenheit angehi:irt, wenn als oberster Grund
satz die Ausrichtung auf die Gesamtheit aufgestellt wird. Man spricht daher 
besser von einer gemeinwirtschaftlich ausgerichteten Privatwirtschaft (die sich 
damit der offentlichen Wirtschaft nahert. Vgl. BI). 

Innerhalb dieser Platzanweisung sollen die Grundlagen des Wirtschaftens be
stehen bleiben: das Privateigentum, die Vertragsfreiheit und der freie Wettbewerb. 
Nach wie vor kann jeder Volksgenosse seine Arbeit in den Dienst einer Ver
mogensansammlung stellen; nur soll er bedenken, daB es die Gemeinschaft ist, 
die ihm diese Moglichkeit gibt und ihm den notwendigen Schutz gewahrt. Er 
muB daraus erkennen, daB das Privateigentum ihm die Pflicht auferlegt, es im 
Sinne der Gesamtheit zu verwalten. Eine Verwendung des Vermogens, die das 
Volksganze schadigt, liiBt der Nationalsozialismus nicht zu. Dasselbe gilt von der 
Vertragsfreiheit; sie ist gesichert, soweit die Handlungen sich nicht gegen die Inter
essen der Gesamtheit richten. Somit besteht die Moglichkeit fort, daB die Wirt
schaft von den einzelnen Volksgenossen betrieben wird. Der FUhrer hat wiederholt 
betont, daB sich auf dieser Grundlage die schi:ipferische Initiative des einzelnen ent-
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falten soli, die - insbesondere in der Gegenwart - ein wertvolies Hilfsmittel dar
stelit, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und zu fardern. Mit der Aner
kennung dieser Grundlagen riickt der Nationalsozialismus weit vom marxistischen 
Sozialismus ab, der das Heil in einer zentralistisch-biirokratischen Lenkung der 
Produktion sah. Der nationalsozialistische Staat will nicht selbst Wirtschaft 
treiben, sondern die Wirtschaft fiihren. 

Diese Grundeinsteliung bedeutet weiter, daB grundsatzlich an der freien Markt
wirtschaft festgehalten wird. Dazu gehart der freie Wettbewerb. Es wird aus
driicklich betont, daB dieser - von seinen Entartungserscheinungen her gesehen 
- nicht etwa als ein notwendiges Vbel anzusehen sei, sondern fiir die Bestgestal
tung der Wirtschaft als wertvoli zu gelten habe. Natiirlich gilt auch hier der Grund
satz des fair play und der immer gegenwartige Gedanke an die Auswirkungen auf 
die Gesamtheit. Man kann daher die nationalsozialistische Wirtschaft im Gegen
satz zur freien Marktwirtschaft als cine veredelte Marktwirtschaft bezeichnen. 
Die Veredelung kommt darin zum Ausdruck, daB der nationalsozialistische Staat 
die Preisbildung so gestalten will, daB sie wieder mehr den volkswirtschaftlich 
richtigen Preis zumAusdruck bringt. Jedenfalls sollen diejenigen, die als Personen, 
Wirtschaftsbetriebe und sonstige Stell en hinter den anonymen GraBen von 
Angebot und Nachfrage stehen, in ihren Handlungen bei der Preisfestsetzung auf 
dieses Ziel Riicksicht nehmen: fiirwahr eine groBe Aufgabe, deren Lasung innigst 
zu wiinschen ist, aber nicht leicht sein wird. Sie setzt nicht nur genaue Kenntnis 
des Marktes, der Preisbildungsvorgange und den guten Willen alier Beteiligten, 
sondern auch die Beriicksichtigung der weltwirtschaftlichen Verflechtungen vor
aus. (V gl. die besonderen staatlichen MaBnahmen zur Preispolitik in der Land
wirtschaft im Anhang.) 

Auf diesen Grundlagen, die der nationalsozialistische Staat der Wirtschaft 
stelit, solI sich die Leistung des einzelnen in der Wirtschaft wieder vall entfalten. 
Das Leistungsprinzip gehart zum wesentlichen Merkmal der nationalsozialistischen 
Wirtschaftsauffassung: jeden anzuspornen, sein Bestes zu geben und hierfiir die 
Voraussetzungen zu schaffen. Dieser Einstellung entspricht es, wieder mehr den 
Sinn und Segen der Arbeit zu betonen und nicht nur die auBeren Bedingungen fiir 
die Arbeit sicherzustellen, wie es bisher haufig in einseitiger Weise geschehen ist. 

Dnd das letzte: wenn auch die einzelnen Wirtschaftsbetriebe (wie jeder einzelne 
Volksgenosse) unter dem Leitsatz yom Gemeinnutz handeln solien, so solI und 
kann nicht gemeint sein, daB damit nun die unmittelbaren Ziele des Wirtschafts
betriebs: die Rentabilitat und die Wirtschaftlichkeit aufgehoben seien. Was ins
besondere die Rentabilitat anlangt, so bleibt das Gewinnstreben und die Kapital
rechnung in Kraft. Ihre Anwendung und Durchfiihrung finden jedoch in der 
Riicksichtnahme auf die Erfordernisse der Gesamtheit eine Grenze; die schranken
lose Selbstsucht wird dem Dienst an der Volksgemeinschaft untergeordnet. 
Man wird zu beachten haben, daB im Grunde genom men die Rentabilitat ein Aus
druck dafiir ist, daB auch ein gesamtwirtschaftlicher Erfolg, die Befriedigung von 
Bediirfnissen durch die in den Wirtschaftsbetrieben ersteliten Giiter, eingetreten 
ist. Dariiber hinaus wird es nicht immer leicht sein (wegen der Verwickeltheit der 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den anderen Gebieten des Gemeinschaftslebens) 
zu erkennen, was als Gesamtnutzen anzusehen ist und worin die Gefahrdung 
besteht. Vor allem wird es nicht immer leicht sein, den Zusammenklang zwischen 
den Notwendigkeiten des Wirtschaftsbetriebes und dem Leitsatz: Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz zu finden. Man wird wahl jeden Fall gesondert beurteilen 
miissen. 

lndem der nationalsozialistische Staat der Politik wie der Wirtschaft ein 
oberstes Ziel setzt: Dienst an der Volksgemeinschaft, erhalt zugleich das viel um-
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strittene Wort von der Produktivitat einen eindeutigen Sinn. Jetzt handelt es 
sich nicht mehr allein urn die gemeinwirtschaftliche Wirtschaftlichkeit (Produk
tivitat im herkommlichen Sinne), sondern unter Produktivitat ist nunmehr zu 
verstehen: Bestgestaltung der Volksgemeinschaft mit Hille der Wirtschaft. Diese 
politische Produktivitat bedeutet wiederum nicht, daB sie nun einfach an die Stelle 
der Rentabilitat zu treten hat. Fur den einzelnen Wirtschaftsbetrieb bleiben in 
seinem Bereich die Begriffe: Rentabilitat (Wirtschaftlichkeit der Unternehmung) 
und Betriebs-Wirtschaftlichkeit (Wirtschaftlichkeit des Betriebes) bestehen. 
Sie erhalten hingegen in dem ubergeordneten Satz von dem Gemeinnutz einen 
neuen MaBstab fur ihre Wertung. Daraus folgt allerdings, daB sich die Rentabili
tat unter Umstanden nationalpolitischen Forderungen unterordnen muB. 

Eine besondere Stellung nimmt das VerhiiJtnis des Staates zur Landwirlschaft ein. 
Die deutsche Landwirtschaft ist seit einem halben Jahrhundert zu einem Sorgenkind des 
Staates geworden. Die sprunghafte Entwicklung der Landwirtschaft in jungen "Obersee
landern hat die Rentabilitatsgrundlage der deutschen Landwirtschaft so zerriittet, daB sie 
durch Zolle geschiitzt werden muBte, wenn sie nicht ganz zugrunde gehen sollte. In besonders 
starkem MaBe ist die Landwirtschaft in <.lie Krise 1931/32 verstrickt worden: durch den ge
waltigen Sturz der Agrarpreise in den Uberseelandern, die Unterhohlung des Zollschutzes 
infolge der Wahrungsentwertungen, wie nicht zuletzt durch die groBe Verschuldung, in die die 
Landwirtschaft hineingetrieben worden ist. Wenn jetzt der nationalsozialistische Staat der 
Landwirtschaft zu Hilfe kommt, so leiten ihn dabei noch andere Ziele als die unmittelbare 
Wiederherstellung der Rentabilitatsgrundlagen. Es kommt zugleieh darauf an, die Verbunden
heit der Bauern mit der Scholle wieder sieher zu stellen, die Landbevolkerung im ganzen zu 
starken, urn auf diese Weise den Zuzug in die GroBstadte und in die GroBbetriebe zu unter
binden, nicht zuletzt aber die Wehrkraft des ganzen Volkes durch die Nahrungsfreiheit, d. h. 
Unabhangigkeit von auslandischen Zufuhren, zu starken. Diesen weitgesteckten Zielen 
entsprcchen die besonderen MaBnahmen, die erlassen worden sind: verstarkter Zollschutz, 
Regelung der Fettwirtschaft, die Erbhofgesetzgebung, die Festsetzung der Preise fiir die 
Iandwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Bildung eines Reichsnahrstandes (s. u.). Das sind 
groBe Ziele, groBe Taten - sie enthalten aber auch groBe Wagnisse, die ebenso groBe Wach
samkeit wie Vorsicht erheischen, wenn Storungen vermieden werden sollen. 

Man hat diese besondere Regelung der Landwirtschaft, von der die Regierung selbst er
klart hat, daB sie nicht ohne weiteres auf die iibrige Wirtschaft iibertragen werden konne und 
solle, als eine Herausnahme aus der kapitalistischen Wirtschaft bezeichnet. Diese Fassung 
kann leicht millverstanden werden, wenn nicht gesagt wird, was unter kapitalistischer Wirt
schaft verstanden werden solI. SicherIich wird nicht gemeint sein, daB der Bauer keine 
Rechnung mehr iiber seine Aufwendungen und Einnahmen fiihren soll, daB er nicht weiter 
sparsam wirtschaften und "Oberschiisse erzielen soll; wohl ist ihm durch das Erbhofgesetz 
die VerauBerung seines Besitzes unmoglich gemacht. Was sonst vorliegt, ist: daB fiir die 
Preisgestaltung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse die freie Marktwirtschaft auBer Kraft 
gesetzt worden ist, iibrigens ahnlich wie es bis dahin in weitgehendem MaBe fiir die industriellen 
Rohstoffe bereits geschehen war. 

4. Die stiindische Wirtschaft. Wir haben gesehen, daB der nationalsozialistische 
Staat den Wirtschaftsbetrieben die Einstellung auf die nationalsozialistische Ziel
rich tung wie auch den Ausgleich etwa widerstrebender Interessen selbst uberlaBt. 
Er setzt in die einzelnen Wirtschaftsbetriebe, d. h. in die ihr angehorigen Personen, 
das Vertrauen, daB sie sich in ihren MaBnahmen und Handlungen von dem uber
geordneten Satz: Gemeinnutz geht vor Eigennutz leiten lassen. Dies bedeutet 
nichts anderes als die Aufrichtung einer neuen Wirtschaftsgesinnung (an Stelle 
der dem Kapitalismus innewohnenden Moglichkeit des Nur-Geldverdienens). So
mit wird die nationalsozialistische Wirtschaftsgesinnung zur Grundlage des Wirt
schaftens uberhaupt, auf der das Leistungsprinzip und der Dienst an der Volks
gemeinschaft verwirklicht werden solI. 

Dort, wo die neue Wirtschaftsgesinnung nicht als ein ursprunglicher revolu
tionarer Vorgang empfunden wird, sieht der Staat es als seine Aufgabe an, dem 
tJbergang yom alten zum neuen Geist die Wege zu ebnen. Wie auf politischem 
Gebiet - Hitlerjugend, SA- und SS-Dienst, Arbeitslager, Fiihrerschulen -, so 
trifft er auch in der Wirtschaft umfassende MaBnahmen, urn der nationalsoziali-
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stischen Wirtschaftsgesinnung Ausbreitung und Vertiefung zu verschaffen. Dieser 
Aufgabe diente schon friiher - vor der Machtiibernahme - und auch heute noch 
in erster Linie die NSBO. (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation), die 
in jedem Betrieb (und in den einzelnenAbteilungen der Betriebe) durch Mitglieder 
der Partei eine erste "Oberwachung in dieser Hinsicht ausiibt. Dariiber hinaus wird 
durch eingehende Schulung, allgemeine Aufklarungsschriften, wie in den grofien 
Reden der Fiihrer standig an diese Wirtschaftsgesinnung erinnert und ihre Be
deutung fiir die Gestaltung der Wirtschaft hervorgehoben. 

Einen besonderen Raum in diesen Bemiihungen nimmt die Frage ein, ob die 
Wirtschaft nicht im ganzen so gestaltet werden kann, dafi durch die besondere 
Form zugleich die neue Wirtschaftsgesinnung lebendig wird. Wir stofien hier auf 
das Problem der standischen Wirtschaft. Es ware aber voreilig, fiir diese Form, 
deren der Nationalsozialismus bedad, um seine Ziele zu verwirklichen, etwa 
Beispiele oder Vorbilder aus der Vergangenheit heranzuziehen oder gar aus dem 
Wort "standisch" Art und Inhalt der neuen Form der Wirtschaft ableiten zu 
wollen. Der Nationalsozialismus will- nach den eindeutigen Erklarungen seiner 
verantwortlichen Manner - aus der besonderen Eigentiimlichkeit und Lage der 
deutschen Wirtschaft wie der deutschen Menschen die Form entwickeln und 
gestalten, wie sie diesen Eigentiimlichkeiten am besten entspricht. So ist es nur 
folgerichtig, wenn die Regierung gegeniiber den zahlreichen (und sicherlich wohl
gemeinten) Vorschlagen von seiten Berufener und Unberufener doch grofie Zuriick
haltung an den Tag legt. 

Nachdem fiir die freien Berufe die Reichskulturkammer gebildet und ferner 
klargestellt worden ist, dafi die Deutsche Arbeitsfront, die alle schaffenden Deut
schen (mit Ausnahme der Beamten) umfafit, sich vorwiegend der seelischen Seite 
des Menschen (Kraft durch Freude) widmen solI, ist die Regierung mit zwei rich
tungweisenden und bahnbrechenden Mafinahmen auf dem eigentlichen Gebiet der 
Wirtschaft vorgegangen, die die nationalsozialistischen Zielsetzungen verwirk
lichen sollen. 

Die erste betrifft die Landwirtschaft. Das Gesetz vom 13. September 1933 
sieht die Bildung eines Reichsnahrstandes vor. 

Eingeschlossen im Reichsnahrstand ist nicht nur die Landwirtschaft mit den verwandten 
Gebieten der Forstwirtschaft, Fischerei und Imkerei Bowie des Weinbaus, sondern auch die 
Wirtschaftsbetriebe, die von Bedeutung fUr die Verteilung und Weiterverarbeitung der in der 
Landwirtschaft und den verwandten Betrieben gewonnenen Erzeugnisse sind. Als solche sind 
vorgesehen: Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und landwirtschaftlichen Be
darfsstoffen, Miihlen aller Art, Handel mit viehwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Fleisch
warenindustrie, der Hopfenhandel, die Brauereien, die Starke- und Branntweinbetriebe, die 
Fisch-, Fett- und Milchwirtschaft, Handel mit Lebens- und GenuBmitteln, der Holzhandel 
u.a.m. 

Man erkennt die Sonderregelung: Ausgangspunkt und Abgrenzung fiir die 
Zusammenfassung der Wirtschaftsbetriebe bildet das Endergebnis, die Ernahrung 
des Menschen (daher Reichsnahrstand). Hier wird also die bis dahin iibliche Be
deutung des Wortes Stand als das Merkmal gleichartiger Tatigkeit oder Herkunft 
bewufit aufgegeben und auf die Mitwirkung an einem einheitlichen Mittel der Be
diidnisbefriedigung, der Ernahrung, ausgerichtet. Der Reichsnahrstand umschliefit 
also Giitergewinnungs- und Giiterverarbeitungsbetriebe, auf dem Gebiet der er
fafiten Giiter sowohl Handels- wie Handwerks- und Industriebetriebe. Diese Zu
sammenfassung erhalt ihre Erklarung aus den besonderen Aufgaben, die dem 
Reichsnahrstand gesetzt worden sind: Sicherung der N ahrungsfreiheit des Volkes 
sowie besondere Starkung der landwirtschaftlichen (bauerlichen) Bevolkerung. 
Infolgedessen sind auch die Befugnisse, die dem Reichsnahrstand zugewiesen wor
den sind, ganz besonderer Art; er kann aIle Mafinahmen ergreifen, die diesen 
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Zielen entsprechen, wobei natiirlich der Regierung die letzte Entscheidung 
zusteht. 

Diese Aufgaben und Vollmachten sind freilich mehr als lediglich die Erzeugung einer na
tionalsozialistischen Wirtschaftl:lgesinnung; sie bedeuten nichts anderes als die Moglichkeit 
weitgehender Eingriffe in die Wirtschaft, Organisation des Absatzes, Preisgestaltung und 
nicht zuletzt Eingriff in die Arl und den Umfang der gesamten Herstellung. Somit sind alle 
Voraussetzungen fiir eine Planwirtschaft gegeben. Will man den Gefahren, die mit einer 
solchen verbunden sein konnen, aus dem Wege gehen, dann wird man, solange eine Freiheit 
des Verbrauchs besteht und der Himmel den Ausfall der ~rnte bestimmt, die Regelung der 
Preise und der Produktionsmenge in moglichst guter tibereinstimmung mit der Markt
gestaltung halten miissen. Allerdings zeigt der Markt fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse 
einen besonderen Aufbau und Ablauf, so daB hier eine bestimmte Ordnung eher moglich ist, 
als bei dem andersartigen Markt fiir die gewerblichen Giiter. 

Die andere MaBnahme besteht in dem unterm 27. Februar 1934 erlassenen 
Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft. Es 
gibt dem Reichswirtschaftsminister die Ermachtigung, fiir die gewerbliche Wirt
schaft die Bildung von Wirtschaftsverbanden vorzuschreiben, denen zwangsweise 
aIle Wirtschaftsbetriebe angehoren miissen. Auf Grund dieses Gesetzes sind die 
Gruppen: 1. Bergbau, Hiitten usw., 2. Maschinen, Elektrotechnik usw., 3. Eisen
und MetalIwaren, 4. Steine, Erde, Holz, Bauwirtschaft, 5. Chemie, technische 
61e, Papier, 6. Leder, Textilien, Bekleidung, 7. Nahrungs- und GenuBmittel, 
8. Handwerk, 9. Handel, 10. Banken, 11. Versicherung, 12. Energiewirtschaft 
gebildet worden. In der ersten Durchfiihrungsverordnung yom 27. November 1934 
sind die ersten sieben Gruppen zu der Reichsgruppe Industrie zusammengefaBt 
worden, zu denen die iibrigen Gruppen als weitere Reichsgruppen treten. Wie 
man sieht, ist hier die Ordnung nach der Tatigkeit (oder, wie in B dargestellt: 
nach dem Gegenstand) erfolgt. Daraus ergeben sich "Oberschneidungen mit dem 
Gebilde des Reichsnahrstandes, die besonders geordnet werden miissen. 

Die neuen Wirtschaftsverbande, die eine Auflosung oder Umgestaltung der 
bisherigen Verbande erforderlich machen, sind Gebilde der Selbstverwaltung, die 
in erster Linie ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen haben. Sie sollen vor 
alIem den Selbstausgleich von Schwierigkeiten besorgen, die sich innerhalb der 
eigenen Reihen wie im Verkehr mit anderen Wirtschaften und Wirtschaftsgruppen 
ergeben, und zugleich die Moglichkeiten der Zusammenarbeit gestalten. Ins
besondere haben die Wirtschaftsverbande die Aufgabe, den gesunden Wettbewerb 
zu fordern und seine Auswiichse zu bekampfen. Zu diesem Zweck sind Ehren
gerichte vorgesehen, die mit unparteiischen Sachkennern besetzt sind und in 
Zweifelsfallen zu entscheiden haben. Damit werden die Ehrengerichte zu Hiite
rinnen der neuen Wirtschaftsgesinnung bestellt, deren Pflege den Verbanden als 
weitere Aufgabe zugeteilt ist. 

Natiirlich sollen die neuen Verbande weder den Unternehmer iiberfliissig 
machen, noch ihm seine Verantwortung abnehmen. Es ist ferner klar gestellt 
worden, daB ihnen nicht auchdie Aufgabender Kartelle iibertragen werden. Hier
nach gehort die Festsetzung von Preisen nicht zu den Obliegenheiten des stan
dischenAufbaus, was nicht ausschlieBt, daB sich die Verbande wohl mit der Frage 
nach angemessenen Preisen unterhalten diirfen. Daraus folgt, daB die Kartellbil
dung auBerhalbdesstandischenAufbaus bestehen bleibt. Der Staat hat sich jedoch 
ausdriicklich das Recht vorbehalten, in die Kartellpolitik einzugreifen, wenn sich 
die Festsetzung von Preisen gegen die Belange der Gesamtwirtschaft richtet. Hin
gegen werden (und konnen) wohl die zahlreichen Forderungsgemeinschaften (vgl. 
B V) einen groBen Teil ihrer Arbeiten an die neuen Verbande abtreten. 

Es ist vorgesehen, daB der Fiihrer des Gesamtverbandes wie auch die 
FUhrer der Hauptgruppen mit den entsprechenden Stellen des Reichswirtschafts
ministeriums in Verbindung stehen. Damit ist ein organischer Zusammenhang 
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und Zusammenklang der in den Verbanden zusammengeschlossenen Wirtschafts
betriebe mit der Wirtschaftspolitik der Regierung gegeben, also eine unmittelbare 
Verbindung zur Politik hergestellt. Der Reichswirtschaftsminister hat es zwar ab
gelehnt, in diesen seinen MaBnahmen die Verwirklichung des standischen Aufbaus 
der Wirtschaft zu sehen. Doch der Name besagt noch nichts; in Wirklichkeit ist 
dies ein Weg, auf dem die nationalsozialistische Idee von der standischen Wirt
schaft verwirklicht werden kann. 

Die genaue Abgrenzung der Aufgaben der Wirtschaftsverbande, ihre Arbeitsweise wie 
ihre Abgrenzung nach unten (Wirtschaftsbetriebe) und oben (Staat) werden sich erst a11-
mahIich entwickeIn. Das gilt auch fiir die Abgrenzung ihrer Arbeit gegeniiber den bezirklichen 
Zusammenschliissen (Industrie-, Handels- und Handwerkskammern), die soeben in die Reichs
wirtschaftskammer zusammengefaBt worden sind. 

Anhang: Die nationalsozialistisehe Wirtsehaftspolitik. 
Wenn der nationalsozialistische Staat den Wirtschaftsbetrieb grundsatz

lich der privaten Initiative iiberlaBt, so beansprucht er doch fiir sich die 
Fiihrung der Gesamtwirtschaft. Diese Fiihrung auBert sich in vierfacher Weise: 
1. indem der Staat die Grundgesetze fiir die Wirtschaft aufstellt (wie sie oben 
unter 3 dargelegt worden sind); 2. indem der Staat Einrichtungen schafft, die 
helfen sollen, jenen Grundgesetzen Geltung zu verschaffen (vgl. 4. standischer Auf
bau der Wirtschaft); 3. indem der Staat besondere Hinweise fiir die Wirtschafts
ausiibung und Ausrichtung der Wirtschaft im ganzen (wie ihrer einzelnen Teile) 
auf die politische Zielsetzung gibt; 4. indem der Staat mit MaBnahmen oder Ver
ordnungen eingreift, wo er glaubt, daB die Beteiligten selbst nicht in der Lage 
sind, die Zielsetzungen zu erfiillen. 

Die Hinweise, Ausrichtungen und Zielsetzungen sind in dem Programm der 
NSDAP enthalten, das bereits erwahnt wurde; sie werden ferner in richtunggeben
den Ansprachen und Reden von seiten der Partei und der Regierung fortlaufend 
der Offentlichkeit iibermittelt. Besonders zahlreich sind die gesetzlichen MaB
nahmen, durch die der Staat die Wirtschaftsbetriebe (oder die Einzelpersonen) 
anhalt, ihr Verhalten entsprechend einzurichten, und auf Grund deren der Staat 
selbst zur Wirtschaft greift, um die Gesamtwirtschaft im Sinne seiner Politik zu 
gestalten. 

AbschlieBend sollen im folgenden die wichtigsten wirtschaftspolitischen MaB
nahmen, die der nationalsozialistische Staat seit seiner Machtiibernahme in An
griff genommen hat, kurz angefiihrt werden: 

Zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit ist der Staat mit groBen Arbeitsbeschaffungsplanen 
beispiel- und anstoBgebend, z. T. auch durch groBe finanzie11e Beihilfen hervorgetreten. 
Vorwiegend sollen diese MaBnahmen einer schne11en Unterbringung moglichst vieler Volks
genossen in eine Arbeitsstelle dienen. Zu diesem Zweck sind besondere Gebiete heraus
gegriffen worden: FernstraBennetz, Verbesserung der Wege, Wasser- und WasserstraBenbau, 
Erneuerung des Alt-Hausbesitzes, Bodenverbesserungen und Siedlung, Forderung der 
Motorisierung des Verkehrs und der Elektrifizierung der Haushalte und der Landwirt
schaft u. a. m. Bei der Aufbringung der Mittel ist die Regierung von den vielen uferlosen 
Planen, die bestanden, abgeriickt; die endgiiltige Regelung der zunachst kurzfristig auf
genommenen Geldmittel durch Riickzahlung (Haushalt) und durch spatere Umwandlung in 
Anleihen ist vorgesehen. Daneben sind die Ziele einer besseren Ausnutzung deutscher Roh
stoff- und Energiequellen in Angriff genommen worden, indem eine genauere Kenntnis der 
deutschen Bodenschii.tze (wie Erdol, Erz) und Bodenerzeugnisse und eine bevorzugte Be
nutzung dieser Rohstoffe und eine Vereinheitlichung und Verbilligung der Elektrizitatspreise 
erstrebt wird. Die Forderungen auf dem Gebiet der Elektrizitats-Versorgung gipfeln in 
einer Verstaatlichung dieses Industriezweiges. Durch das Gesetz iiber den Verkehr mit 
industrie11en Rohstoffen (22. Marz 1934) wird der Wirtschaftsminister ermii.chtigt, Be
schaffung, Verteilung, Lagerung, Absatz und Verbrauch von industriellen Rohstoffen und 
Halberzeugnissen zu iiberwachen und zu regeIn. Dies geschieht durch die sog. tiberwachungs
ste11en, die nach den verschiedenen Warenarten. gegliedert sind. Alle diese MaBnahmen 
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hangen eng mit den Fragen des deutschen Aullenhandels zusammen. Hier heben sich folgende 
Ziele ab, die nach Daitz als Autarkiebestrebungen der NSDAP zu betrachten sind: 1. Die 
Unabhangigkeit der Lebensgrundlagen des deutschen Volkes muB gewahrt bleiben, 2. die 
dariiber hinausgehenden Bediirfnisse miissen aus Gebieten befriedigt werden, die durch 
haltbare politische Biindnisse und Freundschaften gesichert sind, 3. aullerhalb der Grenzen 
sollen - soweit moglich - nur solche Giiter beschafft werden, die im Notfall entbehrlich 
sind, 4. kein Land soll seine Erzeugnisse im Aullenhandel billiger verkaufen, als es sie er
zeugt. 

Diese Ziele haben dazu gefiihrt, dall der Staat - durch Zolle, Einfuhrverbote und Kontin
gentierung - die Einfuhr gewisser Erzeugnisse, vor aHem der Landwirtschaft, erschwert und 
verhindert hat, oder durch Forderung inliindischer Erzeugung oder den bevorzugten An
und Abbau sonst im Ausland beschaffte Waren iiberfliissig zu machen versucht. Hierher 
gehort neben der Vortreibung der Erdol- und Erzlageruntersuchungen vor allem das Be
streben, etwa die Einfuhr raffinierter Erdole zugunsten der Rohole, welche im Lande selbst 
raffiniert werden, zuriickzudriingen, die Herstellung kiinstlichen Benzins oder kiinstlicher 
Faserstoffe (Wollstra, Vistra) als Woll- und Baumwollersatz, die Verwendung von Kautschuk 
oder sonstigen Rohstoffen (Kupfer, Leder usw.) einzuschriinken usw. Doch stehen diese 
Fragen wiederum im engsten Zusammenhang mit der deutschen Zahlungsbilanz, die durch 
das Aufhoren der Kredite und der Ausfuhriiberschiisse bei Fortdauer hoher Zahlungsver
pflichtungen an das Ausland seit langem passiv ist und dadurch einen fortgesetzten Gold
und DevisenabfluB zur Folge hatte. Diese Sorgen urn die Aufrechterhaltung der inter
nationalen Zahlungsfiihigkeit, welche sowohl vom Standpunkt Deutschlands als Schuldner 
als auch als Rohstoffbezieher unbedingt notwendig ist, haben im Verein mit der Unterstiitzung 
der Arbeitsbeschaffung in den Exportindustrien und sonstigen mit dem Aullenhandel in enger 
Verkniipfung arbeitenden Gewerbezweigen (Handel, Schiffahrt usw.) zu Mallnahmen der Aus
fuhrforderung gefiihrt. So sind bei 19 Industrie- und Handelskammern Aullenhandelsstellen 
gebildet worden, welche durch dauernde enge Verbindung mit den amtlichen Stellen im Aus
land und Inland den am Export beteiligten Firmen durch Auskunft und Beratung helfen 
sollen. 

Die bisher geschilderten Mallnahmen betrafen in der Hauptsache Gebiete, die durch be
sondere Verhiiltnisse - Arbeitsbeschaffung, internationale Schuldverpflichtungen, Aullen
handel - wichtig und vordringlich geworden waren. Daneben sind jedoch durch eine grolle 
Zahl von Anordnungen in der Wirtschaft die im Programm der Partei gesetzten groBen Ziele 
durchzufiihren versucht worden, wobei allerdings immer darauf geachtet wurde, daJ3 durch 
diese Eingriffe die Wirtschaft nicht lahmgelegt, sondern eher noch gefordert wurde. 

Die Gewinnbeteiligung an Betrieben war schon von Fed e r selbst vor der Machtiiber
nahme vorwiegend als eine allgemeine Preissenkung ausgelegt worden. Diese Preissenkung 
wurde mittelbar durch eine Senkung der Steuern und Abgaben und das Verbot der Preis
erhohungen insbesondere auf den Gebieten, die durch die Arbeitsbeschaffungsmallnahmen in 
eine bessere Konjunktur kamen, erzwungen. Andererseits wurden ebenso aIle Veriinderungen 
der Lohnsiitze verhindert und auch der feste Wille ausgesprochen, in Zukunft keinerlei Lohn
senkungen zuzulassen. Die Brechung der Zinsknechtschaft wird auf dem Wege der Zins
senkung in die Wege geleitet; im iibrigen ist sie durch einen sehr weitgehenden Gliiubiger
schutz durchgefiihrt, welcher vor aHem die landwirtschaftliche Verschuldung betrifft. Die 
Schaffung des Reichserbhofgesetzes hat durch die Unveraul3erlichkeit und Unbeleihbarkeit 
der Erbhofe die Spekulation in landwirtschaftlichen Grundstiicken sehr eingeengt, auf der 
anderen Seite aber ist durch eine entsprechende Handels- und Marktpolitik fiir Hebung und 
Festigung der Preise in der Landwirtschaft gesorgt worden und damit die Bauernschaft unter 
besonderen Schutz gestellt worden. 

In der Frage der Warenhauser hat sich der Standpunkt der Partei zwar grundsiitzlich 
nicht gewandelt, tatsachlich sind aber - mit Riicksicht auf die Gesamtwirtschaft - stiirkere 
Eingriffe bisher vermieden worden. Lediglich die Restaurations- und Erfrischungsriiume 
sind eingeschrankt und die selbstiindigenHand werks betrie be in Warenhiiusern verboten worden. 
Der Schutz und die Forderung des Mittelstandes, vor allem des Handwerks und des Einzel
handels, ist durch eine Reihe von weiteren Mallnahmen vorgetrieben worden (Einzelhandels
sperre, Rabattgesetz). 

Urn einer Zersplitterung in der Fiihrung der Wirtschaft vorzubeugen, gibt das Gesetz iiber 
wirtschaftliche Mallnahmen (3. Juli 1934) dem Reichswirtschaftsminister die VoHmacht, 
"alle Mallnahmen zu treffen, die zur Forderung der deutschen Wirtschaft sowie zur Verhiitung 
und Beseitigung wirtschaftlicher Schadigungen erforderlich sind". Das Gesetz billigt dem 
Wirtschaftsminister das Recht zu, bei Zuwiderhandlung gegen die Mallnahmen Strafen zu ver
hangen. Es ist verstandIich, dall angesichts dieser Vollmachten die Dauer des Gesetzes zeit
lich sehr beschriinkt wurde (20. Okto ber 1934). Der Wirtschaftsminister hatte von seinen Voll
machten verschiedentlich Gebrauch gemacht. Am 30. Juli 1934 erliell er die Verordnung iiber 
Mitteilungspflicht in der Energiewirtschaft. Auf Grund dieser Verordnung werden die Unter-
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nehmen der Energiewirtschaft verpflichtet, Mitteilungen iiber Tarifgestaltung, Errichtung 
oder Stillegung von Anlagen zu Machen. Am 28. September 1934 folgte dann die Verordnung 
iiber die Errichtung wirtschaftlicher Pflichtgemeinschaften im Braunkohlenbergbau. Die 
Pflichtgemeinschaft soIl eine Aktiengesellschaft finanzieren, dcren Zweck die Herstellung 
von Treibstoffen und Schmierolen aus Braunkohle ist. 

Von besonderer Bedeutung sind die MaBnahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kredit
wesens. An der Spitze steht die Festhaltung an dcr Wiihrungsparitiit und die wiederholt be
tonte Erkliirung, daB weder eine Abwertung der Wiihrung (nach auBen) noch eine Geldver
mehrung (Inflation - nach innen) fUr Deutschland in Betracht kommt. Die Devisenzwangs
wirtschaft hat allerdings eine besondere Regelung des Zahlungsverkehrs mit dem Ausland 
(Stillhalteabkommen, Clearingverkehr, Warenaustausch, Handelsabkommen) erforderlich 
gemacht. Andere MaBnahmen zielen auf eine Wiederhcrstellung des Geld- und Kapital
marktes hin: Gemeindeumschuldungsgesetz, das den Gemeinden eine vorteilhafte Regelung 
ihrer kurzfristigen Schulden ermoglicht, die sog. Offene Marktpolitik, die der Reichsbank das 
Recht gibt, festverzinsliche Wertpapiere zu erwerben, das Anleihestockgesetz, das die Aktien
gesellschaften zwingt, bestimmte Teile des auszuschiittenden Gewinnes in Anleihen anzulegen, 
sowie endlich das Reichsgesetz iiber das Kreditwesen, das die Kreditgewiihrung der Banken 
und Sparkassen regelt und eine einheitliche Beeinflussung des Geld- und Kapitalmarktes 
sicherstellt. Bei allen diesen MaBnahmen ist das letzte Ziel: Senkung der iibermiiBig hoch
getriebenen Zinssiitze. Unterstiitzt wird diese Absicht durch die Konversion der festverzins
lichen Wertpapiere auf den Zinssatz von 4% %. Die dauernde Brechung der Zinsknechtschaft 
wird freilich nur moglich sein, wenn das Angebot von Kapital (Sparen) vergroBert und die 
Nachfrage nach Kapital entsprechend gelenkt wird. 

Als besonders wesentlich und tief in die Wirtschaftsbetriebe eingreifend sind die Anord
nungen zur Neugestaltung der Arbeit in den Betrieben anzusehen (wovon das 3. Buch handelt). 
Bier ist vor aHem die Aufhebung der Gewerkschaften und ihre Zusammenfassung gemeinsam 
mit allen iibrigen schaffenden deutschen Volksgenossen (mit Ausnahme der Beamten) in der 
Deutschen Arbeitsfront (DAF). Ihre Aufgaben sind: a) die weltanschauliche Erzieoung der 
Mitglieder zum Nationalsozialismus, b) die Schaffung einer neuen Berufsauffassung und For
derung der fachlichen Fortbildung sowie weiter die Vermittlung der Stellen nach wirklicher 
Befiihigung, c) Gestaltung der Freizeit (durch die Gemeinschaft: Kraft durch Freude), 
d) Erledigung besonderer durch Gesetz iibertragener Aufgaben (Gesetz zur Ordnung der natio
nalen Arbeit), e) Beratung und Vertretung der Mitglieder in allen Fragen des Arbeitsrechts 
und der Sozialversicherung, und f) Schaffung und Verwaltung von wirtschaftlichen Bilfs
einrichtungen zum Zwecke der Unterstiitzung bei Erwerbslosigkeit, Alter und Todesfall. 

Die politische Fiihrung der Deutschen Arbeitsfront geschieht durch die NSBO, welcher 
auch die politische Durchdringung der Betriebe obliegt. Die eigentliche SachfUhrung der 
Wirtschaftsbetriebe ist nach dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit dem Betriebs
fUhrer vorbehalten, der dabei durch seinen Vertrauensrat in Fragen der Arbeitsverfassung 
und der Regelung von Differenzen unterstiitzt wird; die Beaufsichtigung und DurchfUhrung 
des Gesetzes ist den Treuhiindern der Arbeit iibertragen worden. 

Das Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsatzes (15. Mai 1934) bestimmt, daB Arbeitnehmer 
an Orten mit hoher Arbeitslosigkeit nur Arbeit erhalten, wenn sie bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes dort ihren Wohnsitz hatten, andernfalls nur mit Genehmigung des Priisidenten der 
Reichsanstalt fiir Arbeitslosenversicherung. Man will auf diese Weise die Landwirtschaft 
schiitzen, da durch die Wirtschaftsbelebung viele Landarbeiter zur Industrie abwanderten 
und die Landwirtschaft unter Arbeitermangel zu leiden hatte. Auf der anderen Seite sollen 
aber aueh die Industriearbeiter vor dem billigeren Angebot der liindlichen Arbeiter geschiitzt 
werden. Das Gesetz bedeutet eine Einschriinkung der Freiziigigkeit, die eine Voraussetzung 
der freien Marktwirtschaft (und des Kapitalismus) war. 

Wie immer die neue Wirtschaftsgesinnung gefordert, behiitet und gefestigt 
werden mag, eines schlieBt sie nicht aus: die Sachverstandigkeit, die Kenntnisse 
und die Fahigkeiten, die erforderlich sind, einen Wirtschaftsbetrieb zu begriinden, 
zu fiihren und zu leiten. Und nicht nur dies: gerade derjenige, der seine Hand
lungen nach dem Grundsatz des Vorrangs yom Gemeinnutz ausrichten will, muB 
sehr genau iiber die Art der zu treffenden MaBnahmen, ihre Voraussetzungen und 
Wirkungen unterrichtet sein; nur dann ist er in der Lage, ihre Wandlungsmoglich
keiten mit Riicksieht auf das Gesamtwohl riehtig einzuschatzen. Er muG also aueh 
mit der Gesamtwirtsehaft, ihrem Aufbau und Vollzug, vertraut sein und deren 
Ausstrahlungen auf die Volksgemeinsehaft iibersehen konnen. Um wie vieles 
mehr sind diese Kenntnisse in den Stellen (des standisehen Aufbaus und des 
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Staates} erforderlich, die zur tlberwachung und Ausrichtung der Wirtschaft im 
ganzen berufen sind 1 Unter diesen Umstanden gewinnt auch die Lehre von der 
Wirtschaft und dem Wirtschaftsbetrieb eine erhOhte Bedeutung. 

D. Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb. 
I. Die Lehre. 

1. Wesen und Inhalt. Wir haben in den voraufgehenden Hauptteilen A, B 
und C Wesen und Begriff des Wirtschaftsbetriebes, seine Arten und Formen sowie 
seine Eingliederung in die Gesamtwirtschaft kennengelernt. Beides: Wirtschafts
betrieb und Gesamtwirtschaft ist die Wirtschaft schlechthin. Die Lehre, die sich 
mit dieser Wirtschaft beschaftigt, konnte die Wirtschaftslehre oder die Wirt
schaftswissenschaft heiBen. Ebenso einfach wie folgerichtig ware die weitere 
Unterteilung in eine Lehre von dem Wirtschaftsbetrieb und in eine Lehre von der 
Gesamtwirtschaft (oder Wirtschaft schlechthin). Beide Bezeichnungen sind je
doch nicht iiblich, wenn auch die fachliche Abgrenzung in dieser Weise haufig 
gefordert wird. Gelaufiger ist die Bezeichnung: Volkswirtschaftslehre (National
okonomie) fiir Gesamtwirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre fiir Lehre 
vom Wirtschaftsbetrieb. Doch ist bezeichnend, daB weder iiber die Abgrenzung 
ihrer Sachgebiete noch iiber das gegenseitige Verhaltnis eine einheitliche Auf
fassung besteht. 1m Gegenteil: sowohl das Schrifttum als auch die in Oberfiille vor
liegenden Gliederungsplane lassen die verschiedensten (und kaum unter einen 
Hut zu bringenden) Meinungen und Vorschlage erkennen. 

Was zunachst den Gegenstand anlangt, den dieses Buch behandelt: den Wirt
schaftsbetrieb, so kann es eigentlich eine Meinungsverschiedenheit dariiber nicht 
geben, daB die Lehre, die sich mit dem Wirtschaftsbetrieb beschaftigt, folgerichtig 
die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb oder Wirtschaftsbetriebslehre heiBen muB. 
Nach zwei Richtungen hin konnen hierbei noch Unklarheiten aufkommen. Erstens 
enthalten die Wirtschaftsbetriebe einen Teil, der besonderer Art ist und ausge
schaltet werden solI: die Technik. Es ist oben gesagt worden, daB es daher 
zweckmaBig ist, von dem kaufmannischen Teil des Wirtschaftsbetriebes zu 
sprechen; entsprechend miiBte es heiBen: kaufmannische Wirtschaftsbetriebs
lehre (kaufmannisch ist nicht dem Kaufmann im Sinne von Handler gleich
zusetzen, sondern solI den nicht-technischen Teil des Wirtschaftsbetriebes an
deuten). Die Bezeichnung: kaufmannische Wirtschaftsbetriebslehre wiirde zu
gleich auch den zweiten Einwand entkraften, der darin liegt, daB bestimmte Wirt
schaftsbetriebe schon eine eigene (und eigentiimliche) Lehre und wissenschaftliche 
Darstellung erfahren haben. Es sind dies vor allem die Landwirtschaftslehre, die 
Forstwirtschaftslehre und vielleicht die Wirtschaftslehre des Bergbaus, der sich 
durch seine Beziehungen zu dem Boden, der die Schatze hergibt, noch von den 
kaufmannischen Wirtschaften unterscheidet. Hiernach wiirde sich folgende Glie
derung ergeben: 

Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb (Wirtschaftsbetriebslehre): 
1. die landwirtschaftliche Betriebslehre, 
2. die forstwirtschaftliche Betriebslehre, 

(3. die bergwirtschaftliche Betriebslehre), 
4. die kaufmannische Wirtschaftsbetriebslehre. 
Wir wollen (und konnen) an der abgekiirzten Bezeichnung: Lehre vom Wirt

schaftsbetrieb festhalten 1. weil die anderen Lehren (1-3) durch ihre Zusatze 
entsprechend gekennzeichnet sind, und 2. weil der technische Teil des Wirt
schaftsbetriebes bereits den (freilich nur bedingt zutreffenden) Namen: Betriebs-
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wissenschaft erhalten hat. Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb ist also gleich
bedeutend mit: kaufmannischer Wirtschaftsbetriebslehre. 

1st nun die Wirtschaftsbetriebslehre dasselbe wie die Betriebswirtschafts
lehre 1 Diese Frage bedarf einer Antwort, weil die Betriebswirtschaftslehre in den 
Priifungsordnungen der Hochschulen amtliche Anerkennung gefunden hat. Da 
ist zunachst zu vermerken, daB die Bezeichnung: Betriebswirtschaftslehre eine 
kunstliche Wortbildung ist, die am Ende einer langen Entwicklung steht. Grund
satzlich ist jedoch das gleiche gemeint, was in dem Wort: Wirtschaftsbetriebslehre 
zum Ausdruck kommt: die kaufmannische Seite des (Wirtschafts-) Betriebes. 
Ursprunglich kommt die Bezeichnung: Handlungswissenschaft fUr die Lehre von 
den Handlungen vor, die damals (17.-18. Jahrhundert) allein von solcher Bedeu
tung waren, daB ihnen eine wissenschaftliche Behandlung zuteil wurde. Mit dem 
Vordringen der Staatsgewalt in die Wirtschaft wird - in Gegenuberstellung zu 
der Staatswirtschaftslehre (siehe Kameralistik) - die Bezeichnung: Privatwirt
schaftslehre fiir aIle die Wirtschaften ublich, die nicht offentlich waren. Daneben 
bleibt die Bezeichnung: Handelswissenschaften als eine Erweiterung fiir Hand
lungswissenschaft bestehen. Mit der Errichtung der Handelshochschulen (1898) 
biirgert sich die weitere Bezeichnung: Handelsbetriebslehre ein, wird um das 
Jahr 1910 noch einmal die Kennzeichnung: Privatwirtschaftslehre in den amt
lichen Verkehr ubernommen. Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1918 glaubt 
man die Bezeichnung: Privatwirtschaftslehre nach zwei Richtungen hin als un
zweckmaBig ansehen zu mussen: 1. deutet das Wort privat auf private Inter
essen hin, und 2. soIl sich die in Aussicht genommene Lehre nicht allein auf die 
privaten Wirtschaften beschranken. So kommt die Bezeichnung: Betriebswirt
schaftslehre fUr die kaufmannische Seite der (Wirtschafts-) Betriebe auf. 

Die schnelle Einburgerung der neuen Bezeichnung wird vielleicht fur die 
Schopfer des Wortes eine groBe -oberraschung gewesen sein; denn ich kann mir 
denken, daB ihnen dieser Notbehelf ernste Sorgen gemacht hat. Genugt es zu 
sagen: daB es Betriebswirtschaften nicht gibt, und daB der vielschillernde Be
griff des Betriebes die Hineinbeziehung aller moglichen Betriebe zulaBt 1 Was ge
meint ist, ist der Wirtschaftsbetrieb und dessen wirtschaftliche Seite: die kauf
mannische Wirtschaftsbetriebslehre und nicht die Betriebswirtschaftslehre. 
(Ebenso ungenau ist die als Ersatz vorgeschlagene Bezeichnung: Erwerbswirt
schaftslehre, da der Begriff der Erwerbswirtschaft weiter geht und auch die 
"Wirtschaften" der Arbeiter, Angestellten, Beamten und der freien Berufe - die 
nicht selbstandigen Wirtschaftsbetriebe - umfaBt.) 

Die Wirtschaftsbetriebslehre zerfallt in eine allgemeine Wirtschaftsbetriebs
lehre und in besondere Wirtschaftsbetriebslehren. Die letzteren sind: die Indu
striebetriebslehre, die Handelsbetriebslehre, die Verkehrsbetriebslehre, die Bank
betriebslehre. Diese Sonderlehren lassen sich wieder unterteilen in die Klein
handels- und die GroBhandelsbetriebslehre, in die Branchenbetriebslehren der 
Industrie, eine Eisenbahnbetriebslehre usw. Je weiter die Absonderung vor sich 
geht, um so mehr nahert sich die Darstellung der Lehre einer bestimmten Wirk
lichkeit. 1m Gegensatz hierzu will die Allgemeine Wirtschaftsbetriebslehre die 
allgemeinen Merkmale: Zielsetzungen, Vorgange, Verfahren, Handlungen und 
Wirkungen erfassen, Dinge und Erscheinungen, die allen Wirtschaftsbetrieben 
eigentumlich sind oder sein konnen. Die Allgemeine Wirtschaftsbetriebslehre ent
fernt sich also von einem bestimmten Betrieb um so mehr, je vollkommener sie 
wird. Hier liegt freilich auch die Gefahr: daB sie so allgemein wird, daB die Ver
bundenheit und Zugehorigkeit mit den wirklichen Wirtschaftsbetrieben verloren 
gehen kann. Es ist auch nicht so, daB - wissenschaftlich - zuerst die Sonder-Wirt
schaftsbetriebslehren da sein muBten, damit die Allgemeine Wirtschaftsbetriebs-
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lehre entstehen kann. Die Vorgange sind vielmehr wechselseitig: wahrend ge
wisse allgemeine Feststellungen nur getroffen werden konnen, wenn die Ergebnisse 
der Untersuchungen einzelner (oder vieler) Wirtschaftsbetriebe vorliegen, lassen 
sich andere allgemeine Dinge und Erscheinungen mit hinreichender Genauigkeit 
auch auf deduktivem Wege feststellen. So ist der natiirliche Weg zur Herausbil
dung einer Lehre die gleichzeitige Beschaftigung mit Einzeltatsachen, Herausar
beiten von Sonderwirtschaftslehren wie die Schaffung einer Allgemeinen Wirt
schafts betrie bslehre. 

In dem zweiten und dritten Buche handelt es sich um die Allgemeinen Lehren 
des Wirtschaftsbetriebes. Die Absicht ist, einen Wirtschaftsbetrieb vor unserem gei
stigen Auge entstehen zu lassen, der die allgemeinen Ziige von (kaufmannischen) 
Wirtschaftsbetrieben aufweist, also als solcher keine Wirklichkeit ist, wohl aber 
von der Wirklichkeit aller oder vieler Wirtschaftsbetriebe getragen wird. Dem
entsprechend ist die Ordnung des Stoffes vorgesehen: von einem lebenden Betrieb 
aus. Das fiihrt zu einer Erwahnung der Einrichtungen, Vorgange, Handlungen, 
Ergebnisse, Verfahren dort, wo sie im Ablaufe des Betriebes vorkommen. So 
wird beispielsweise die Buchhaltung beim Vermogen und Kapital besprochen, die 
Kostenrechnung beim Umsatz und die Bilanz bei der Feststellung des Gewinnes 
dargestellt. Diese Art der Darstellung schlieBt nicht aus, daB wesensverwandte 
Erscheinungen oder Verfahren wieder fiir sich behandelt werden konnen. So ist es 
in Schrifttum und Vorlesungen weit verbreitete thmng, Buchhaltung, Bilanz und 
Kostenrechnung als Rechnungswesen, die Finanzierungsvorgange als Finanzie
rung u. a. m. zusammenzufassen. Solche Erganzungen bieten die Moglichkeit, 
mehr auf die Verfahrensweisen und die praktischen Gestaltungen einzugehen. 
Immer aber sind sie Bestandteile der Allgemeinen Lehre vom Wirtschaftsbe
trieb, die man entsprechend in eine theoretische und eine praktische Wirtschafts
betriebslehre unterteilen kann. Auch aus den Gebieten der Sonderwirtschafts
lehren sind diese Zusammenfassungen moglich, wie z. B. das industrielle Rech
nungswesen. 

2. Theorie und Praxis. Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb - so wie wir sie auf
fassen - verfolgt drei Aufgaben: Erstens will sie die Absichten und Ziele der 
Wirtschaftsbetriebe erkennen, ihr Sein in Aufbau und Ablauf ergriinden, ihre 
Erfolge und MiBerfolge feststellen und ihren Zusammenhang mit der Gesamt
wirtschaft erklaren. Insoweit ist sie von der Idee der Wissenschaft getragen, die 
Erscheinungen feststellt, ordnet, erklart und den Zusammenhangen nachgeht, 
die aus dem tausendfaltigen Geschehendas Wesentliche heraushebt, iiberhaupt erst 
die Wirklichkeit verstandlich macht. Zum zweiten will die Lehre vom Wirtschafts
betrieb die Handlungen und MaBnahmen erkennen und erlautern, sie auf ihre 
Eigenarten und Wirkungen hin priifen. Handlungen und MaBnahmen sind fiir den 
Wirtschaftsbetrieb Mittel zum Zweck; sie konnen von Wirtschaftsbetrieb zu Wirt
schaftsbetrieb, bei verschiedenen Gelegenheiten wie zu verschiedenen Zeiten ver
schieden sein. Ein allgemein giiltiges Urteil iiber sie auszusprechen, wird selten 
moglich sein. Trotzdem kann ihre Beschreibung wissenschaftlich sein, d. h. 
nach den Methoden der Wissenschaft erfolgen. Die Lehre vom Wirtschafts
betrieb ist daher zugleich wissenschaftliche Technik, soweit sie die Verfahrens
weisen einer wissenschaftlichen Betrachtung unterzieht. Lehren, die mehr 
auf das "Wie" als auf das "Was" abgestellt sind, werden als Technik (in 
diesem weiteren Sinne: Technik des Bankwesens) oder als Kunstlehren bezeich
net. Insofern ist die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb gleichzeitig eine Kunstlehre. 
Sie kann das in einzelnen Teilen und mit besonderer Beriicksichtigung des Stoffes 
ausschlieBlich sein (Technik der Buchhaltung, Technik der Finanzierung); in der 
Regel findet eine Vermischung von Technik (in diesem Sinne) und Wissenschaft 
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in einer Darstellung statt. Drittens will die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb 
die Erscheinungen, Vorgange und Verfahrensweisen nicht nur wissenschaftlich 
erklaren, beschreiben und verwesentlichen, sondern auch beurteiIen und in be
stimmte Bahnen lenken. Das gilt sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch in 
der wissenschaftlichen Technik. Sie fiihlt sich hierzu berufen und imstande, weil 
sie auf Grund ihrer wissenschaftlichen Grundlage iiber die Sachkenntnis verfiigt, 
die richtunggebende und wertvolle Urteile ermoglicht. In diesem Sinne stellt die 
Lehre vom Wirtschaftsbetrieb Regeln auf, wie etwas sein solI und gemacht werden 
soIl; sie verlaBt damit bewuBt den Boden der eigentlichen Wissenschaft, die zu
nachst nur feststellen will, was ist und warum es so ist. Es ware eine durch nichts 
zu rechtfertigende Selbstverstiimmelung, wollte die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb 
bei den ersten beiden Aufgaben stehen bleiben und auf die dritte Aufgabe ver
zichten. Freilich zur Handhabung der letzten Aufgabe: der Wirtschaftsbetriebs
politik, sollten als Grundlage die wissenschaftliche Erkenntnis des Seins und die 
wissenschaftliche Kenntnis von den Verfahrensweisen (Technik) nicht fehlen. 

AIle Wissenschaft lauft darauf hinaus, an Stelle der uns verwickelt und zu
sammenhangslos erscheinenden Vorgange gedanklich einfache und verstandliche 
Wesenheiten zu setzen. Diese Vereinfachungen, richtig geordnet und in ihrem 
Verhaltnis von Ursache und Wirkung erlautert, nennen wir Theorie. Die Wissen
schaft bedient sich der Theorie, um die Zusammenhange der Wirklichkeit aufzu
decken und vorhandene GesetzmaBigkeiten zu erkennen. Ihr Zusammenhang mit 
der WirkIichkeit ist in vorstehendem angedeutet. Um so verwunderlicher ist die 
Hervorkehrung eines vermeintlichen Gegensatzes zwischen der Theorie und der 
Praxis. Insbesondere im Bereiche der Wirtschaft ist es iiblich, in geringschatzen
der Weise von der Theorie zu sprechen, sei es, daB der Praktiker sich iiber 
die Theorie erhaben fiihlt, oder der angehende Praktiker bei seinem Studium 
nicht einsehen will, warum er sich soviel mit der Theorie beschaftigen solI. 
Wenn Theorie nichts anderes ist, als sich iiber sein Handeln nach Zielen und 
Mitteln und den Zusammenhangen von Ursachen und Wirkungen gedankliche 
Klarheit zu verschaffen, so geht eigentlich jeder Praktiker von einer Theorie 
aus; er hat eine Theorie, nach der er sein Handeln einrichtet. Es fragt sich 
nur, ob diese seine Theorie fiir sein Tun ausreicht, ob sie eine vollstandige, 
logisch und praktisch richtige Theorie ist. Je verwickelter das Wirtschafts
leben ist, und je uniibersichtIicher der einzelne Wirtschaftsbetrieb wird, um so 
weniger leicht lassen sich die naheren und weiteren Umstande des Tuns und dessen 
voraussichtliche Wirkungen erkennen und abschatzen. Hier hiIft die Wissenschaft 
durch die Vorarbeit der Schaffung einer Theorie, d. h. einer gedanklichen Verein
fachung der Praxis, um die Zusammenhange zu erkennen, die sich nicht ohne wei
teres aus der Erfahrung ergeben. Wie die Theorie die gedankliche Erfassung der 
Praxis ist, so istPraxis nichts anderes als wirkIich gewordene Theorie. Ein Unter
schied zwischen Theorie und Praxis besteht nicht - oder sollte nicht bestehen -, 
wenn das Wesen der Theorie und der Praxis richtig erkannt wird, wenn die Praxis 
weiB, was Theorie ist und zu bedeuten hat, und die Theorie weiB, was sie sein und 
bedeuten soIl. In der richtigen Gestaltung der Theorie auf der einen Seite und 
ihrer richtigen Anwendung auf der anderen Seite liegt allein das Problem der 
Theorie. 

In dem Verhaltnis: Theorie zur Praxis kann man eine Stufenfolge von Theorie
gebilden unterscheiden (S pietho ff). Aufderuntersten StufewirdeineTheorie aus 
gegebenen Voraussetzungen entwickelt: die Schaffung der Theorie mit Hilfe der Ab
straktion und Logik. Sie zeigt das WesentIiche, die Zusammenhange und die Gesetz
maBigkeiten. Es besteht die Gefahr, daB die Voraussetzungen, von denen sie ausge
gangen ist, mit der Zeit vergessen werden, oder die erstmaligen Voraussetzungen 
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in der Wirklichkeit nicht mehr gegeben sind. Theorie und Praxis klaffen auseinan
der, Theoretiker und Praktiker verstehen sich nicht, obwohl die Theorie an sich 
richtig ist, oder einmal richtig war. Theorien, die auf dieser Stufe verbleiben, 
konnen gefahrlich werden, wenn sie weiter ausgesponnen, neue SchluBfolgerungen 
gezogen werden, ohne daB eine Nachpriifung ihrer Voraussetzungen erfolgt. Die 
nachste Stufe der Theorie besteht darin, daB eine einmal aufgebaute Theorie den 
besonderen - hier wirtschaftlichen - Umstanden angepaBt wird. Z. B. ist auf 
der ersten Stufe der Theorie festgestellt worden, daB die Erhohung des Diskont
satzes eine Einschrankung der Produktion nach sich zieht. Die zweite Stufe pruft 
die neuen Umstande, die im Augenblick der DiskonterhOhung vorliegen und sie 
stellt fest, daB die erwahnte Wirkung nicht einzutreten braucht, weil vielleicht die 
Unternehmungen gerade nicht so stark mit kurzfristigem Kredit arbeiten. Auf 
dieser Stufe konnen sich Theoretiker und Praktiker schon eher verstandigen. Die 
letzte Stufe ist gegeben, wenn die auf bestimmten Voraussetzungen beruhende 
Theorie nicht nur die besonderen Umstande dieser Voraussetzungen berucksich
tigt, sondern in den weiteren Rahmen der Volksgemeinschaft gespannt wird. 
Dann ist es moglich, daB aus anderen Grunden die erkannten GesetzmaBigkeiten 
oder Wirkungen nicht eintraten oder daB deren Eintritt andere unerwiinschte 
Gegenwirkungen auslost, oder aus anderen Dberlegungen heraus diese oder andere 
Wirkungen erwunscht oder unerwunscht sind. Auf diese - politische - Theorie 
kommt es in der Praxis an. Durch sie wird die aus der Volksgemeinschaft sich er
gebende Zielsetzung in den wirtschaftspolitischen MaBnahmen verwirklicht. Der 
Praktiker wird aber deren ZweckmaBigkeit und Wirksamkeit um so besser und 
sicherer abschatzen konnen, je mehr er mit den beiden ersten Stufen der logischen 
und praktischen Theorie vertraut ist. 

Was endlich das Verhaltnis der Lehre yom Wirtschaftsbetrieb zur Wirtschafts
praxis anlangt, so muB man wissen, daB die Einwirkung der Lehre auf die Praxis 
allerdings nur in beschranktem Rahmen erfolgen kann. In groBem Umfang ge
staltet die Praxis den Aufbau und die Zielsetzung der Wirtschaftsbetriebe sowie 
die Durchfiihrung der Wirtschaftstatigkeit. Es ist nicht so wie in der Technik, 
wo Theorie und theoretische Versuche groBe Umgestaltungen in der Praxis her
vorrufen. Die Wirtschaftsbetriebslehre hat vielmehr groBe Miihe, die sich in der 
Praxis herausbildenden Gestaltungen, ihre Beweggrunde wie Ergebnisse laufend 
in sich aufzunehmen und zu allgemeinen Erkenntnissen zu verarbeiten. Trotzdem 
ist sie der Praxis von Nutzen; erstens indem sie die Erfahrungen der Praxis in 
Form von Verfahrensweisen sammelt und anderen ubermittelt; zweitens indem sie 
den Praktiker befahigt, sich uber seine Absichten, Handlungen und deren Wir
kungen klar zu werden, was insbesondere mit Rucksicht auf die groBbetriebliche 
Entwicklung und die immer verwickelter werdenden Zusammenhange des Wirt
schaftslebens von Bedeutung ist; drittens indem sie bei besonderen Anlassen der 
Praxis entscheidende Anregungen fUr ihr Verhalten geben kann. In letzterer 
Beziehung sei nur an die Fragen der Geldentwertung und Bilanzziehung, der 
Scheingewinne, der Umstellung der Bilanzen auf Goldmark, an den Ausbau der 
Kostenrechnung, des Zahlungsverkehrs, des Effektenhandels u. a. m. erinnert. 

Von der wissenschaftlichen Lehre, der wissenschaftlichen Technik (Kunstlehre) und der 
wissenschaftlich begriindeten Zielsetzung ist die Wirtschaftskunde zu unterscheiden. Sie wiIl 
- wie jede Kunde - nur Kenntnis geben von den Dingen sie verzichtet auf wissenschaftliche 
VoIlstandigkeit und WesentIichkeit nnd vernachlassigt die HeraussteIlung von Zusammen
hangen. Sie ist also nicht mit der Wissenschaft zu verwechseln. Gerade auf dem Gebiete der 
Wirtschaft wird viel Kunde getrieben: z. B. fiir Lehrzwecke in den FortbiIdungs- und Han
delsschulen. Es ist wiinschenswert, wenn die wirtschaftskundlichen Lehrbiicher auf Grund
Iagen beruhen, die von der Wissenschaft geschaffen worden sind. Ebenso wiinschenswert wie 
zweckmaBig kann es sein, daB auch derjenige, der sich mit der Lehre vom Wirtschaftsbetrieb 
beschaftigen will, sich mit der Wirtschaftskunde vertraut macht. Er muB nur wissen, daB 
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Wirtschaftskunde nicht Wirtschaftswissenschaft ist und nicht sein will. Manchmal freilich 
glaubt ein Verfasser sein Machwerk als Wirtschaftswissenschaft anpreisen zu miissen, obwohl 
es in Wirklichkeit nur eine unvollkommene Wirtschaftskunde ist. Bei dem gewaltigen An
schwellen des Schrifttums iiber die Wirtschaft kann man nicht genug auf diesen Unterschied 
hinweisen. 

Von Wissenschaft ist endlich die Interessenvertretung, der Interessentenstandpunkt, zu 
unterscheiden. Auch diese Unterscheidung ist fiir die wirtschaftliche Praxis wichtig. Bei der 
Wahrnehmung von Interessen handelt es sich darum, alles das herauszustellen, was sich dem 
beabsichtigten Zweck als niitzlich erweist, und Zuriickstellung aller solcher Umstande, die 
abtraglich erscheinen. Dabei ist es moglich, die Art der Darstellung sowie die Beweisfiihrung 
nach wissenschaftlichen Methoden und in wissenschaftlicher Weise vorzunehmen. Diese Wissen
schaft im Dienste der Interessentenvertretung ist natiirlich keine Wissenschaft, wohl aber ist 
sie gefiihrlich, weil hier die Wissenschaft miBbraucht wird. Natiirlich kann die Wissenschaft 
in den Dienst der Interessenvertretung gestellt werden, wenn sie sich bemiiht, die Dinge nach 
ihren eigenen Gesetzen zu behandeln. Ebenso laBt sich nichts gegen die Wahrnehmung be
rechtigter Interessen sagen: auf den richtigen Ausgleich kommt es an (und nicht auf das 
Niederboxen des schwacheren Gegners). Wer mit diesen Dingen zu tun hat, muB sich des 
Unterschiedes zwischen Interessenwahrnehmung, Wissenschaft und wissenschaftlicher Mit
hiIfe (oder Verbramung) bewuBt sein. 

3. Wirtschaftsbetriebslehre und Gesamtwirtschaftslehre. Man sollte meinen, 
daB eine solche Gegenuberstellung uberflussig ware: die Gesamtwirtschaft ist 
nichts anderes als das Zusammenwirken der einzelnen Wirtschaftsbetriebe und 
die einzelnen Wirtschaftsbetriebe sind nichts ohne die Gesamtheit. Jedenfalls 
liegt ein zusammengehoriger Sachbereich vor, der eine einheitliche wissenschaft
Hche Behandlung ermoglichen sollte. In Wirklichkeit besteht diese einheitliche 
Wissenschaft von der Wirtschaft nicht; es wird nicht nur uber die mogliche 
Abgrenzung zwischen den beiden Lehren, sondern auch uber die Verschiedenartig
keit der wissenschaftlichen Behandlung des ihnen zugrunde liegenden Sachbereichs 
gestritten. Zum Teilliegt dies an der geschichtlichen Entwicklung der Lehre von 
der Wirtschaft, zum Teil an der ruckweisen Inangriffnahme des Ausbaus der 
einzelnen Teile dieser Lehre. 

Den Vorlaufer der deutschen Lehre von der Wirtschaft stellen die Kameral
wissenschaften dar, die sich Zu Anfang des 18. Jahrhunderts aus dem Bediirfnis 
des Staates nach geeigneten Beamten entwickelt hatten. In Verfolg merkanti
listischer Ideen nahm der Staat tatigen Anteil an der Gestaltung der Gesamtwirt
schaft wie an der einzelner Wirtschaftsbetriebe. Er verfugte selbst uber Wirt
schaftsbetriebe (Landwirtschaft, Forsten); die zu verwalten waren und Einnahmen 
fur die Staatszwecke lieferten. Durch entsprechende MaBnahmen suchte der Staat 
die eigene Wirtschaft auszugestalten, auf fremde Wirtschaften fordernd einzu
wirken. Die Summe der hierzu erforderlichen Kenntnisse wurde in der Kameral
wissenschaft in den Hauptabteilungen: Wirtschaftspolitik (Polizeiwissenschaft), 
Privatokonomik (Wirtschaftsbetriebslehre) und Finanzwissenschaft (Haushalts
lehre des Staates) zusammengefaBt. Der Rahmen dieser Kameralwissenschaften 
wurde im 19. Jahrhundert durch die starke Entwicklung der Handels- und Ge
werbe- (Industrie-) Betriebe sowie durch die Anderung der Wirtschaftspolitik des 
Staates gesprengt. Wahrend die Land- und Forstokonomie an besonderen Hoch
schulen weiter gepflegt werden, fiir die sich ausbreitende Technik spater besondere 
Anstalten und Hochschulen gescha££en wurden, verschwindet die Privatokonomie 
mehr und mehr von der Bildflache. An ihre Stelle tritt unter starkster Einwirkung 
der englischen Wirtschaftslehre eine Volkswirtschaftslehre, NationalOkonomie 
genannt, die eine von staatlichen Einflussen freie Gesamtwirtschaft zum Gegen
stand ihrer Lehre macht. Grundsatzlich hatte die Wirtschaftsbetriebslehre in 
dieser NationalOkonomie Platz finden konnen; das Augenmerk der neuen Lehre 
richtet sich jedoch mehr auf die Vorgange in der Gesamtwirtschaft als auf das, 
was dieser Gesamtwirtschaft Inhalt und Leben gibt. Die Anfange einer Wirt
schaftsbetriebslehre, dargestellt in der kameralistischen Privatokonomik, gehen 
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zu Anfang des 19. Jahrhunderts wieder unter; nur an den Handelsschulen wird 
weiter Wirtschaftsbetriebskunde getrieben. 

Ein Versuch, in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts, eine wissenschaftliche 
Privatwirtschaftslehre aufleben zu lassen, schlagt fehI. Anfang des 20. Jahrhun
derts wird dieser Entwicklung (und Vernachlassigung der Privatokonomie) durch 
die Griindung der Handelshochschulen eine Grenze gesetzt: die ausgesprochene 
Absicht ist die Schaffung einer Wirtschaftsbetriebslehre. Und die Feststellung 
ist wichtig, daB sich die Wiederaufrichtung dieser Lehre ohne Ankniipfung an 
den abgerissenen Faden der Kameralwissenschaften und ohne Ankniipfung an 
die mittlerweile weiter ausgebaute NationalOkonomie vollzieht. Die Schaffung 
der neuen Wirtschaftsbetriebslehre (iiber Handelswissenschaft, Handelsbetriebs
lehre, Privatwirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre) geht vor sich unter 
Benutzung der handelsschulmaBig betriebenen Handelstechnik und unter Zu
sammentragung des Urmaterials aus der mittlerweile gewaltig angewachsenen 
Wirtschaftspraxis. Die Wirtschaftsbetriebslehre ist also eine neue Schopfung, 
die sich unabhangig von der Nationalokonomie, der Volkswirtschaftslehre, voll
zogen hat. Es ist klar, daB den Umstanden zufolge dieser eigenartige Weg ge
gangen werden muBte, und es ist verstandlich, daB hierbei Wege beschritten wer
den muBten, die die eingangs erwahnte Gegeniiberstellung Wirtschaftsbetriebs
lehre und Gesamtwirtschaftslehre herbeigefiihrt haben, und die jetzt die Frage: 
was nun 1 aufwerfen. 

Wir wollen nicht der Meinung beitreten, daB Wirtschaftsbetriebslehre und 
Volkswirtschaftslehre zwei verschiedene Wissenschaften seien, die sich durch die 
Art ihrer Zielsetzungen unterscheiden. In einer Gesamtwirtschaft konnen die 
einzelnen Wirtschaftsbetriebe grundsatzlich nichts anderes tun, als sich den Zielen 
der Gesamtwirtschaft anzupassen. Fiir sie gelten die gleichen Fragen wie fiir die 
Gesamtwirtschaft: was ist und was solI sein 1 Es ist deshalb verstandlich und rich
tig, wenn in den alteren Lehrbiichern die Volkswirtschaftslehre als die Lehre 
der Gesamtheit der Einrichtungen, die der Bediirfnisbefriedigung des ganzen 
Volkes dienen, bezeichnet, und demzufolge vieles, was den Wirtschaftsbetrieb an
geht, mitbehandelt wird. Der Mangel war eben, daB die einzelnen Wirtschaftsbe
triebe immer nur so weit herangezogen wurden, als es fiir die Gesamtdarstellung 
notwendig war. Hierbei kam die Lehre yom Wirtschaftsbetrieb zu kurz - und sie 
muBte iiber den Umweg der Handelshochschulen systematisch gestaltet werden. 
Das einzige, was aus dieser Entwicklung geschlossen werden konnte, ist, daB der 
umfangreiche Stoff, der sich in den einzelnen Wirtschaftsbetrieben vorfindet, zu 
einerArbeitsteilung in der Aufbereitung der Wissenschaft zwingt. Diese Arbeits
teilung kann aber nur bedeuten, daB die Gesamtwirtschaftslehre (Volkswirtschafts
lehre) das Zusammenwirken der Wirtschaftsbetriebe und die sich hieraus ergeben
den Riickwirkungen auf die Volksgemeinschaft, die Wirtschaftsbetriebslehre den 
Aufbau und das Leben der einzelnen Wirtschaftsbetriebe ins Auge faBt. Hierbei 
ist eine Abgrenzung weder in der Breite noch in der Tiefe statthaft: die Wirt
schaftsbetriebslehre hat die Ergebnisse und Zielsetzungen der Gesamtwirtschafts
lehre ebenso zu beriicksichtigen, wie die Gesamtwirtschaftslehre in ihren Er
gebnissen nicht ohne die Feststellungen der Wirtschaftsbetriebslehre auskommen 
kann. Also eine gebietsmaBige und nicht eine mengenmii.Bige Arbeitsteilung 
muB gefordert werden. 

Bei einer solchen Auffassung wird zugleich eine andere Streitfrage gelost. Es 
ist im Schrifttum (und in den Priifungsordnungen) iiblich, die sog. Betriebs
wirtschaftslehre in eine Lehre yom Innenbetrieb und in eine solche yom AuBen
betrieb zu trennen. Unter letzterer wird der Verkehr von Betrieb zu Betrieb ver
standen; im einzelnen: der Geld- und Zahlungsverkehr, der Warenverkehr sowie 
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der Nachrichtenverkehr. Es ist klar, daB diese Verkehrslehre mit der Betriebs
wirtschaftslehre nichts zu tun hat, wenn man unter Betriebswirtschaftslehre den 
wirtschaftlichen Teil der Betriebe verstehen will. Keine noch so schone Begriin
dung kann dariiber hinwegtauschen, daB dieser Verkehr ein Teil der Gesamtwirt
schaft ist (und daher in der Volkswirtschaftslehre von jeher eine Beriicksichtigung 
erfahren hat). Genau wie man die Wirtschaftsbetriebslehre aus der Gesamtwirt
schaft herausheben kann, so ist das auch bei der Wirtschaftsverkehrslehre moglich; 
die Zuteilung der letzteren zur Betriebswirtschaitslehre erscheint als gequii.lt. 

Es wiirde sich demnach die folgende 

Gliederung der Wirtschaftswissenschaft 
ergeben: 

I. Die Lehre von der Gesamtwirtschait (Volkswirtschaftslehre), 
die wieder in je eine Lehre von den Grundbegriffen, der Theorie und der 
Geschichte aufgeteilt werden kann; 

II. die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb (sog. Betriebswirtschaftslehre), 
die in eine Allgemeine Wirtschaftsbetriebslehre und in verschiedene Sonder
betriebslehren zerfallt und in eine theoretische und praktische Wirtschafts
betriebslehre gegliedert werden kann; 

III. die Lehre vom Wirtschaftsverkehr, 
die an die Stelle der "betriebswirtschaftlichen" Verkehrslehre tritt und den 
Geld- und Kreditverkehr sowie den Waren- und Nachrichtenverkehr umiaBt; 

IV. die Lehre von der Wirtschaitspolitik, 
die die heutigen Gebiete der Volkswirtschaftspolitik umfaBt. 

Will man den Begriff der Wirtschaftswissenschaft (wie es hier und dort iiblich 
ist) nach einem Nachbargebiet bin erweitern, so konnte man fortfahren: 

V. Die Lehre vom Staatshaushalt (Staatswirtschaftslehre oder Finanzwissen
schaft), und 

VI. die Lehre vom Privathaushalt (HauswiI:tschaftslehre). 
In diesem Schema ist der Begriff: Wirtschaitsbetriebslehre in weitem Rahmen 

gefaBt: Land- und forstwirtschaftliche Betriebslehre, sowie kaufmannische Wirt
schaftsbetriebslehre. 

Es sei noch einmal vermerkt, daB diese Gliederung keine mengenmaBige Be
deutung hat (daB jeder der einzelnen Teile fiir sich streng gesondert dargestellt 
werden konnte), sondern jeder Teil in allen anderen Teilen wurzelt, solI heiBen: 
daB jeder Teil die Erkenntnisse der anderen Teile bei der Behandlung seiner 
Sonderaufgabe zu beriicksichtigen und moglicherweise richtigzustellen hat. 

II. Das Schrifttnm. 
1. Das altere SebrirUum. Die Bemiihungen, die gesamten Erfahrungen oder einzelne 

Tatsachen der kaufmannischen Praxis in umfassenden Darstellungen schriftIich niederzulegen, 
sind sicherIich ebenso alt wie der Handelsstand selbst und die Kenntnis des Schreibens. 1m 
Altertum finden sich handelswissenschaftIiche Erorterungen - der damaligen Bedeutung des 
Handels entsprechend - zumeist verstreut in Reden und Werken allgemeiner Natur oder 
auch solchen besonderer Fachgebiete, wie Mathematik, Geographie, Geschichte, Staatspolitik 
u. a. (z. B. in den Reden des Demosthenes und Cicero). Sie betreffen jedoch ausschlieBlich 
Einzelgebiete, wie etwa das MaB- und Miinzwesen, einzelne Handelsgebrauche und Verrech
nungsfalle oder sonstige besondere Handelseinrichtungen. Ihre Auswertung ist, obwohl aus 
dem bisher Gebotenen wertvolle Riickschliisse moglich sind, bisher nur sparlich vorgenommen 
worden, wobei einzelne Forscher (S i eve ki n g, Ley ere r u. a.) besonders hervortreten. 

Wesentlich ergiebiger ist dagegen das Schrifttum der italienischen Periode des ausgehenden 
l\littelalters und derfriihen Neuzeit. Es bestehtim ersten Abschnitt (14. und 15. Jahrhundert) 
vorwiegend aus Niederschriften von Tatsachen und Erfahrungen der Geschaftsinhaber fiir 
ihre Nachfolger, meistFamilienmitglieder, die nach dem Tode von den Nachkommen heraus
gegeben und so einem breiteren Kreise zuganglich gemacht wurden. Entstanden aus den 
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Bediirfnissen des bliihenden Handels der italienischen .~tadtstaaten, welcher den ganzen 
damals bekannten Kulturkreis umspannte, geben diese AuBerungen ein gutes Bild der Auf· 
fassungen und Gebrauche der Handelstechnik in der fraglichen Zeit. 

Besonders lehrreich ist die Handschrift von Francesco Balducci Pegolotti, die zwi· 
schen 1335 und 1343 entstanden sein mag, aber erst 1766 herausgebracht wurde. Neben han· 
delstechnischen Erlauterungen (uber Miinzen, MaBe, Gewichte, Warennotierungen, Platz· 
unkosten, samtlich geographisch geordnet, ferner Zins· und Zeittafeln usw.) enthalt sie prak. 
tische Vorschriften und auch aberglaubische Mitteilungen iiber Fragen, die mit dem Handel 
und dem Kaufmannsstand zusammenhangen. Giovanni di Bernardo du Uzzano 
verfaBte sein Buch uber den Mittelmeerhandel des 15. Jahrhunderts ebenfalls nur fur 
Familienmitglieder; die Werke von Lorenzo di Chiarini (1481) und Bartolomeo di 
Paxi (1503) behandeln das Handelsverkehrs· und Miinzwesen ihrer Zeit. 1m Jahre 1494 
erschien das Werk des aus dem Handelsstand hervorgegangenen Venetianer Monchs Lucas 
Pacciolo iiber "Summa di Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita.", dessen 
9. Kapitel von den Gesellschaften, vom Warenaustausch, vom WechselschlieBen, vom Ge. 
halt der Gehilfen und besonders von der Buchhaltung handelt. Hier finden sich die 
ersten eingehenden Ausfuhrungen uber die doppelte Buchhaltung, weshalb Pacciolo oft als 
ihr eigentlicher Erfinder angesprochen wird, obwohl sich Erorterungen daruber bereits bei 
Chiarini finden, aus dessen einige Jahre friiher erschienener Abhandlung Pacciolo die Ab. 
schnitte iiber das Handelswesen entnommen haben solI. Recht wertvoll sind auch die Ab. 
handlungen des beriihmten Mathcmatikers Tartaglia ("General Trattato dei immeri edelle 
Misure", 1556), des Florentiner Kaufmanns Davanzati und des dalmatinischen Kaufmanns 
Rangeo ("Della Mercatura e del Mercante Perfetto", 1548), welcher als Vorlaufer des 
ersten "\Vegweisers fiir die eigentliche Geschaftsfuhrung angesehen werden kann, der 1638 von 
dem Genueser Handelsmann Giovanni Domenico Peri herausgegeben wurde. Sein Buch 
,,11 Negociante" kann als erster Versuch der Errichtung eines Lehrgebaudes der Handlungs. 
wissenschaft angesehen werden. Es behandelt bereits die Kapitalbeschaffung, die Kredit. 
und Kassendispositionen, die Anstellung des Personals und die Organisation der Arbeit, wo° 
bei allerdings noch das Fehlen eines einheitlichen Leitgedankens auffallt. 

Dieser ist dann gegeben in dem beriihmten Werk von Jaqucs Savary (Vater) "Le 
parfait negociant", das zuerst 1675 in franzosischer Sprache erschien, seitdem zahlreiche Auf· 
lagen erlebte und auch in fremde Sprachen ubersetzt wurde (z. B. hollandisch, englisch, 
italienisch, deutsch unter dem Titel "Der vollkommene Kauf· und Handelsmann"). Savary, 
der Zeitgenosse und wirtschaftlicher Berater Colberts, des groBen franzosischen Merkantilisten, 
war, gibt eine sachlich und systematisch sehr hochstehende und vielseitige Lehre von der ge· 
samten Handelswissenschaft, wobei besonders die Herausarbeitung erwerbspolitischer Grund. 
satze und Erfahrungsregeln so gut gelungen sind, daB ihnen noch heute kaum bessere an die 
Seite gestellt werden konnen. 1m einzelnen behandelt er zuerst die kaufmannische Tatigkeit 
und schildert, wie man als Lehrling, Gehilfe und selbstandiger Kaufmann im Klein· und GroB· 
handel mit oder ohne Gesellschafter mit dieser Tatigkeit bekannt wird; er gibt ferner Regeln 
fur die Einrichtung des Ladengeschafts, fiir die Verkaufspolitik und Kreditgewahrung, fur 
den Einkauf beim GroBhandel, fiir die Errichtung und Einrichtung einer Manufaktur. Er 
stellt Grundsatze fiir den Betrieb auf und fur den Besuch von Messen und Markten, sogar 
fur das Versandgeschaft und bringt endlich eine Lehre des Welthandels vor allem unter Be· 
rucksichtigung der franzosischen Ausfuhr, worin besonders deutlich die enge Verbindung mit 
dem Merkantilsystem zum Ausdruck kommt. 

Von Savary (Vater) angeregt, erschienen in der Folge in Frankreich und den angrenzenden 
Landern, auf die sich das Schwergewicht des Handels gelegt hatte, zahlreiche Veroffentlichun· 
gen, die die gesamte Handelswissenschaft stark beleben. Hier waren zu nennen: Savary 
( Sohne) "Dictionnaire Universel de Commerce" (1723) , Jean Pierre Ricard "Le negoce d' Am· 
sterdam" (Rouen 1723), Samuel Ricard "Handbuch der Kaufleute" (mehrfach im 18. Jahr· 
hundert), Girandeau "La banque rendue facile aux principales nations de l'Europe" (1769), 
Baucher "Institutions commerciales" (1801), ferner de la Porte und Uauthey. 

Wenig spater als S a v a r y (Vater) wirkt auch in Deutschland der erste groBe Handels· 
wissenschaftler P a u I J a k 0 b Mar per g e r (geb. 1656). Zuerst Kaufmann, dann Schrift· 
steller und Gelehrter und als solcher Mitglied der Koniglich PreuBischen Societat der Wissen· 
schaften, gibt er durch die VerOffentlichung einer groBen Zahl von Schriften den AnstoB zur 
Schaffung der sog. Handlungswissenschaft und bringt auch als erster den Handelsschul· 
gedanken in FluB. Vor Marperger waren in Deutschland nur Arbeiten iiber Rechnen und 
Buchhaltung sowie Tarife und Tabellen aBer Art herausgekommen; so etwa 1511 eine handels· 
kundliche Handschrift, deren Verfasser unbekannt ist, und welche besonders die Kaufleute, 
die nach Venedig gingen, unterrichten wollte. Fast gleichzeitig erschien das Handelsbuch von 
L. Me de r (1558), dem der Vorwurf gemacht wurde, daB er Geschaftsgeheimnisse verrate. 
Mit Marperger aber beginnt die eigentliche deutsche Handelswissenschaft; seine Entwicklung 
ist aus seinen Schriften deutlich zu erkennen. So erscheinen: 
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1701 der "Probierstein der Buchhalter", 1706 "Der alIzeit fertige Handelskorrespondent'" 
1707 "Die Kaufmanns-Borse", 1710 "Der russische Kaufmann", 1711 "Messen und Markte", 
1715 die" Wohl unterwiesenen Kaufmanns-Jung und Getreuen und Geliebten Handelsdiener". 
1717 kundigter ein Werk "Der Gelehrte Kaufmann" an und 1723 erscheintdann sein Haupt
werk, das "Dreifach giilden Kleeblatt der werten Kaufmannschaft" (Trifolium mercantile 
aureum). 

Grammateus, GottIib, Neudorffer, Goessens, Stevin sind weitere Schriftsteller 
des gleichen Zeitabschnittes; zu erwahnen sind noch J. E. Kru s e "Allgemeiner und besonders 
hamburgischer Kontorist" und Bohn "Wohlerfahrener Kaufmann", die 1713 und 1719 in 
Hamburg erschienen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte sod ann eine weitere An
regung durch die Kameralisten, als deren bedeutendster Vertreter G. L. Ludovici, Prof. der 
Vernunftlehre, an der Universitat Leipzig wirkte. Er gab 1756 ein Lexikon heraus, das in 
fiinf starken Banden alles umfaBte, was zur kaufmannischen Tatigkeit gehOrte und als das 
beste Worterbuch seiner Zeit gelten kann nebst einem Anhang, dem "GrundriB eines voll
standigen Kaufmannssystems, nebst den Anfangsgriinden der Handlungswissenschaft zu 
Wasser und zu Lande". In diesem Anhang stellt er sehr scharfsinnig ein System der Handels
wissenschaft auf und behandelt in 732 Paragraphen viel Handelskunde, wobei er sich auf 
Savary und Marperger stutzt. Ludovici stellt insofem eine Wende in der Entwicklung 
dar, als mit ihm der Zeitraum der unsystematischen Einzeldarstellungen allmahlich ab
geschlossen wird und Versuche wissenschaftlicher Zusammenstellungen in groBer Zahl ein
setzen. Zugleich mit Marperger und Ludovici setzt aber auch eine wahre Lehrbuch
schreiberei ein, eine Vielschreiberei, welche nur teilweise wertvoll ist und sich vorwiegend in 
Wiederholungen und Zusammenstellungen aus der Handelskunde, dem Recht, der Geographie, 
dem Miinzwesen und der Volkswirtschaft ergeht. Ais typisch, aber immerhin wertvoll und 
daher fast ein Jahrhundert lang geschatzt, ist Johann Christian Nelken brechers "AlIge
meines Taschenbuch der MaB-, Gewichts- und Miinzkunde, der Wechsel-, Geld- und Fond
course" (1762) zu erwahnen. 

Zu nennen ist auch der in Hamburg wirkende Johann Georg Busch, der dort eine 
recht fruchtbare Lehr- und Forschungstatigkeit entfaltete; sein Hauptwerk "Theoretisch
praktische Darstellung der Handlung" (1804) in vier Teilen - schon von Smith beeinfluBt 
und stark von Volkswirtschaft durchsetzt - ist zwar recht breit, aber doch noch lesenswert. 

Nachdem J ung bereits 1785 in seinem "Lehrbuch der Handlungswissenschaft" eine erste 
systematische Verarbeitung geboten hatte, erschien dann jedoch 1804 das wohl beste Werk 
dieser Art von Johann Michael Leuchs: "System des Handels", eine Handelswissenschaft, 
der an Geschlossenheit, Tiefe und Vollstandigkeit nur wenige Werke der alteren und neueren 
Betriebswirtschaftslehre gleichzusetzen sind. Leuchs faBt die Handelswissenschaft im weiten 
Sinn auf, indem er sowohl eine Staatshandelswissenschaft als auch eine Privathandelswissen
schaft grundsatzlich behandelt, aus denen er aber das nur Beschreibende der Warenkunde, 
Handelsgeographie, Handelsgeschichte und Literaturkunde als Handelskunde absondert. 
Seine Privathandelswissenschaft umfaBt die Tauschmittellehre, die Verhaltenslehre, die 
Handelslehre, die Kontorwissenschaft, die Spekulationslehre u.a.; besonders die Wahrschein
lichkeits- und Spekulationslehre ist vorzuglich und noch heute lehrreich zu lesen. 

Mit Leuchs ist jedoch der Hohepunkt erreicht; die Entwicklung geht abwarts aus vielen 
Griinden, die hier nicht noch einmal dargestellt werden konnen (s. aber S. 138). Zwar stellt 
Ra u 1825 seinen Plan auf, der die Gleichberechtigung der "burgerlichen Okonomie" mit der 
"offentlichen" Wirtschaftslehre anerkennt, doch fand die Gewerbe- und Handelslehre, die 
von den Universitatsprofessoren zugunsten der Nationalokonomie stark vemachlassigt worden 
war, keine Aufnahme an den Hochschulen, wie es schon Marperger und Ludovici gefordert 
hatten. 

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entsteht wiederum nach und nach eine Art 
Handelsbetriebslehre. Hier ist zunachst das schon 1854 in Frankreich erschienene Buch von 
J. G. Courcelle-Seneuil: "Traite des entreprises industrielles, commerciales et agricoles" 
anzufuhren, welches 1868 in der tlbersetzung von Eberbach unter dem Titel "Theorie und 
Praxis des Geschaftsbetriebes in Ackerbau, Gewerbe und Handel" herauskam und lange Zeit 
als Lehrbuch sehr geschatzt war. 1869 veroffentlichteA. Lind wurm, nachdem er schon 1866 
in einer Schrift fur eine scharfere Abgrenzung von Staats- und Privatwirtschaftslehre ein
getreten war, sein Buch uber "Die Handelsbetriebslehre und die Entwicklung des Welt
handels", eine im ganzen laienhafte Darstellung einer eigenen Werttheorie, das nur wegen 
des Titelwortes bedeutsam bleibt, da von nun an diese Beziehung allgemein wurde. Auch die 
"Praxis des Geschaftslebens" von Picning (Leipzig 1869) stellt mehr eine geschaftliche 
Morallehre alB eine Betriebslehre dar. 

Dagegen war die ein Jahr friiher (Berlin 1868) erschienene "Allgemeine Gewerkslehre" von 
.Emminghaus, Prof. der Wirtschaftslehre am Polytechnikum Karlsruhe, ein durchaus in 
sich abgerundetes und fiir die damalige Zeit erst.aunliches Buch, daB seine besondere Starke 
aus der Beschrankung auf die Industrie zieht. Ahnlich ist auch daB Werk von HauBhofer 
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"Der Industriebetrieb" zu werten, das 1874 seine erste und 1904 seine zweite Auflage erlebte. 
Um die Wende des Jahrhunderts setzt jedoch mit dem Ausbau der Handelshochschulen eine 
neue Entwicklung ein. 

2. Das neuere Schrifttum fiber die Allgemeine "Betriebswirtschaftslehre". Das 
kaufmannische Unterrichtswesen, das inzwischen stark entwickelt worden war, 
drangte zum Ausbau. Dieser wurde besonders yom "Deutschen Verb and fiir das 
Kaufmannische Unterrichtswesen" betrieben, auf deren Veranlassung Ehren
berg 1898 in einer Denkschrift die Schaffung von Handelshochschulen forderte 
(eine Forderung, die schon von Lindwurm 1860 erhoben worden war und in 
der Zeit von 1899 an in schneller Folge erfiillt wurde). 

Der gleiche Verb and veranstaltete kurz darauf ein Preisausschreiben "Wie ist 
die Handelsbetriebslehre zur selbstandigen Bedeutung zu erheben 1", aus dem 
als einzigewertvolleArbeit die von Gomberg hervorgingfiber: "Handelsbetriebs
lehre und Einzelwirtschaftslehre", 1903. Er fordert darin eine Einzelwirtschafts
lehre, in die er auch die Gemeinwirtschaften einbeziehen will. 

Neben Gomberg ist besonders Ehrenberg zu nennen, der zwar weniger 
durch geschlossene wissenschaftliche Veroffentlichungen als durch seine langjah
rigen Auseinandersetzungen mit den Nationalokonomen der Lehre yom Wirtschafts
betrieb einen starken Anstoll gegeben hat. 1910 erscheint dann Hellauer: 
"System der Welthandelslehre" als erstes neueres geschlossenes Werk fiber den 
Handelsverkehr, welches Import, Export, Markte, Borsenverkehr, Kaufabschliisse 
u. a. behandelt und somit eine ausgesprochene Handelsverkehrslehre darstellt, die 
als solche ausgezeichnet ist. Kurz darauf (1911) veroffentlichte Schar erstmalig 
seine "Allgemeine Handelsbetriebslehre" I.Bd., in der Handelsbetrieb und Han
delsverkehr beschrieben werden, ohne dall immer eine genaue Trennung erfolgt. 
Stark durchsetzt mit volkswirtschaftlichen Betrachtungen, denen der reiche Stoff 
nicht immer gliicklich eingeordnet ist, stellt das Buch besonders in seinen privat
wirtschaftlichen Abschnitten (Warenkunde, Kalkulation, Lagerdauer usw.), eine 
bedeutende Leistung dar, die heute wieder in vieler Hinsicht sehr zeitgemall 
geworden ist. 

Dies mull ebenso gelten von Nicklisch, dessen 1912 erstmalig erschienenes 
Buch fiber "Allgemeine Kaufmannische Betriebslehre als Privatwirtschaftslehre 
des Handels (und der Industrie)" durch die abstrakte und stark philosophisch 
unterbaute Darstellung zwar schwer lesbar ist, aber doch als eigentlich erste, 
streng wissenschaftliche Gesamtdarstellung dieses Gebietes angesehen werden 
mull. Das Werk von Schar ist unter gleichem Titel mit geringen Umarbeitungen 
und Zusatzen zuletzt 1923 erschienen, wahrend Nicklisch wesentliche Erweite
rungen vornahm, den Titel mehrfach wechselte und es zuletzt ohne grundlegende 
systematische Anderungen als "Die Betriebswirtschaft" 1930-33 herausbrachte. 

Als letztes noch vor dem Krieg erschienenes Werk ist das von Dietrich 
"Betrieb-Wissenschaft" (1914) anzufiihren, in dem Erwerbswirtschaft gleich Betrieb 
gesetzt wird und dieser in grollter Ausfiihrlichkeit sowohl der dargebotenen Tat
sachen als auch der eigenen Meinung dargestellt wird. Da der Verfasser eine eigene 
Wissenschaft yom Betriebe begriinden will, konnte die Beriicksichtigung des vor
handenen wissenschaftlichen Schrifttums gering bleiben; er stiitzt sich fast ganz 
auf wertvolle Tatsachen, was das Buch recht lesenswert macht. Es ist im Grunde 
bedauerlich, daB es sich so wenig Verbreitung hat schaffen konnen. 

Schar, Nicklisch und Dietrich werden bei einem Versuch der methodi
schen Ordnung der betriebswirtschaftlichen Forschung (S c h 0 n p flu g) als Haupt
vertreter der "normativen" Richtung angesehen, einer Richtung, welche schon im 
friihitalienischen und friihdeutschen handelswissenschaftlichen Schrifttum in der 
Abwehr von Angriffen seitens der Philosophie und Kirche eine sittlich betonte 
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VorHiuferschaft aufzuweisen hat. Unter den damaligen Verhaltnissen wie unter 
den gegenwartigen gleich notwendig gegenuber der abfiilligen Kritik der offent
lichen Meinung am Beruf des Kauf- und Handelsmannes, sind von dieser Rich
tung die Begriffe des "ehrbaren" und "Koniglichen Kaufmannes" gepragt und 
die Verdachtigungen des ganzen Standes auf Grund der Handlungen Einzelner als 
nicht berechtigt zuruckgewiesen worden. 

Ais Vertreter der "empirisch-realistischen" Richtung sind dagegen Leitner 
und Schmalenbach zu bezeichnen, welche mehr die technologische Seite be
tonen, wahrend Rieger und Schmidt die theoretische Linie dieser Richtung ver
treten. Nur Leitner und Rieger jedoch haben Veroffentlichungen uber das Ge
samtgebiet gegeben, wobei es merkwiirdig ist, daB gerade diese beiden als Vertreter 
einer reinen Privatwirtschaftslehre anzusprechen sind; die Ausfiihrungen Schma
lenbachs und Schmidts bewegen sich immer sehr stark auch auf den volks
wirtschaftlichen Gebieten und betonen so den naturgemaB engen Zusammen
hang mit der Gesamtwirtschaft. 

Leitners "Privatwirtschaftslehre der Unternehmung" (1919), in letzter Auf
lage (1926) als "Wirtschaftslehre der Unternehmung" bedeutend erweitert, stellte 
zunachst eine Art Finanzierungslehre der Unternehmung dar und wurde dann 
hauptsachlich in Richtung der in den Unternehmungen zu leistenden Arbeit aus
gebaut; es ist mehr eine Sammlung und Gruppierung von Tatsachen ohne den 
Ehrgeiz einer systematischen Zusammenfassung, als solche ausgezeichnet, gibt 
aber auch hin und wieder Verallgemeinerungen und treffende Bezeichnungen, 
ohne die zugehorigen Einzelerfahrungen mitzuteilen. (In seiner Schrift: "Renais
sance der Privatwirtschaftslehre" tritt Leitner fUr eine allgemeinwirtschaftlich 
gerichtete "Wirtschaftslehre der Erwerbswirtschaften" ein.) 

R i e ger : "Einfuhrung in die Privatwirtschaftslehre" (1926) lehnt die inzwischen 
allgemein ublich gewordene Bezeichnung Betriebswirtschaftslehre ab, ohne eine 
besondere Begrundung zu geben. Seine Darstellung, die fast ausschlieBlich die 
Fragen der Finanzwirtschaft, die Geldseite oder mit anderen Worten die Unter
nehmung behandelt, gibt ihm das Recht dazu (vgl. das 2. Buch: Der Wirtschafts
betrieb als Wirtschaft); sie ist in ihrer Geschlossenheit und ihrem planmaBigen 
Aufbau eine der besten Darstellungen, die bis heute vorliegen. 

Als letztes der systematischen Werke ware noch die Arbeit von Lehmann: 
"Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" (1928) zu nennen, welche jedoch leider 
nur den ersten Teil des beabsichtigten Gesamtw:erkes darstellt. Stark theoretisch 
eingestellt und technisch-mathematisch geschult vermittelt er zwar recht wert
volle Erkenntnisse, ohne daB die formelma13ig-aufbauende Behandlung immer 
restlos uberzeugen konnte. 

In ahnlicher Richtung wirksam und auch aus ahnlicher Quelle schopfend wirkt 
Schilling: "Die Lehre vom Wirtschaften" (1925). Scharfsinnige, aber wenig 
anschauliche Aneinanderreihung von Gedanken kennzeichnen das Buch, das als 
der typische Versuch, die Wirtschaft von der Technik her einzufangen, gelten kann. 
Eine besondere Stellung nimmt Hoffmann: "Wirtschaftslehre der kaufman
nischen Unternehmung" (1932) ein. Mit seiner ausfUhrlichen Darstellung aller 
Einzelheiten (800 Seiten) wird es zu einem brauchbaren Nachschlagebuch. 

Neben dies en systematischen Darstellungen ist eine Zahl von Lehrbuchern 
verschiedenen Umfangs zu nennen, die z. T. zur Einfuhrung in das Gebiet be
sonders geeignet sind, wie z.B. Geldmacher: "Betriebswirtschaftslehre" (1927) 
fast ausschlieBlich Rechnungswesen und wenig Organisation; Mellerowicz: 
"Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" (1933); Fleege-Althoff: "Grundzuge 
der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre" (1934) - in den Umfang eines Reclam
Bandchens gepreBt. Daneben bestehen zahlreiche Abhandlungen fiir den Unter-
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richt an Handelsschulen und zum Selbstunterricht, die teilweise recht brauchbare 
Zusammenfassungen geben. 

tiber die vorliegende: Allgemeine Lehre vom Wirtschaftsbetrieb ist das 
Erforderliche oben gesagt worden: sie will die Mannigfaltigkeit und Vielgestaltig
keit der Wirtschaftsbetriebe sowie deren Zusammenhang mit der Gesamtwirt
schaft erfassen (1. Buch); sie will ferner ein geschlossenes Bild von dem Aufbau, 
Leben und Zielsetzungen des Wirtschaftsbetriebes geben, wobei aus wissenschaft
lich-IehrmiiJ3igen Griinden einmal der Wirtschaftsbetrieb als Wirtschaft (2. Buch), 
das andere Mal der Wirtschaftsbetrieb als Betrieb (3.Buch) behandelt wird. 

Ais ganz anders geartet sind die Sammelbande und Worterbiicher zu nennen, 
welche den gesamten betriebswirtschaftlichen Stoff in mehr oder minder zu
sammenhangender Form und verschiedenem Umfang enthalten. Ais Lexika sind 
vorhanden: 1. Handworterbuch der Betriebswirtschaft, herausgegeben von N i c k
lisch, 2. Handworterbuch des Kaufmannes, herausgegeben von Bott. Die Sam
melwerke, die teilweise Neubearbeitungen schon lange bestehender Ausgaben sind, 
aber auch zahlreich in der Nachkriegszeit neu veroffentlicht werden, bringen 
haufig nur eine Auswahl bestimmter Gebiete, die dann allerdings lehrhaft und 
durch Tatsachen und Erfahrungsmaterial stark unterbaut sind. Wohl das um
fassendste und auch inhaltlich reichste ist das von Schmidt herausgegebene 
Sammelwerk "Die Handelshochschule", das auf 8300 Seiten das gesamte Gebiet 
der Wirtschaftswissenschaften behandelt; die einzelnen Abschnitte sind jeweils 
von Fachleuten bearbeitet worden, doch sind sie trotzdem nicht alle gleichwertig. 
1st hier der Hauptwert auf eine lehrhafte Darstellung gelegt, so sollte der von 
Mahlberg, Schmalenbach u.a. herausgegebene GrundriB der Betriebswirt
schaft, von dem 16 Bande verschiedenen Umfangs vorgesehen sind, mehr die 
wissenschaftlichen Grundlagen erarbeiten, auf Grund d!'lren nachher eine Zu
sammenfassung moglich ware - oder sein sollte. Bisher sind jedoch erst wenige 
Bande erschienen, die durchweg auf beachtlicher wissenschaftlicher Hohe stehen, 
so z.B. Bd. 2: Die Betriebsverwaltung (Sammelband), Bd. 5b: Beste, Die kurz
fristige Erfolgsrechnung, Bd. 10: Revisions- und Treuhandwesen (Sammelband), 
Bd. 12: Fischer, Der Giiter- undPersonenverkehr, Bd. 13: Der Nachrichtenver
kehr (Sammelband), Bd.9: Isaac, Der Industriebetrieb (weniger gelungen), 
Bd. 14: Wirth-Fromm, Das Versicherungsgeschaft. 

Ferner sind zu nennen: Rothschilds Taschenbuch fiir Kaufleute, dessen 
erster Band als Sammelarbeit verschiedener Verfasser eine Darstellung volkswirt
schaftIicher Einzelgebiete bringt, wahrend Bd.2 als Kaufmannische Betriebswirt
schaftslehre von W al b bearbeitet wurde und iiberwiegend eine Wirtschaftsverkehrs
lehre enthalt. Dagegen ist Maier-Rothschilds Kaufmannspraxis, von Roh
wald herausgegeben und vorzugsweise bearbeitet, mehr auf die Erorterung der 
innerbetriebIichen, organisatorischen Vorgange abgestellt, denen gegeniiber die 
Verkehrslehre sehr vernachlassigt wird. Trotz des guten Inhalts ist die Benutzung 
durch die veraltete und unzweckmaBige auBere Ausstattung erschwert. 

Ais besonders gelungen in seiner Art muB das von GroBmann herausgegebene 
"Handbuch fiir Kaufleute" (1927) bezeichnet werden, welches sich ebenfalls vor
wiegend auf die Betriebslehre stiitzt und nur ausgewahlte Kapitel der kauf
mannischen Verkehrslehre mit heranzieht, dagegen aber auch die wichtigsten 
Grundlagen der Rechts- und Volkswirtschaftslehre in stark zusammengezogener 
Form enthalt. Auf die Bediirfnisse der Handelsschiiler zugeschnitten ist das 
Handbuch von Bott "Der erfolgreiche Kaufmann". 

3. Das Schrifttnm fiber Einzelgebiete. tiber Einzelgebiete ist vor allem nach 
dem Kriege ein ausgiebiges Schrifttum entstanden, das die Ergebnisse des ersten 
Zeitabschnitts der neu auflebenden Handelswissenschaft - von der Wende des 
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Jahrhunderts bis zum Kriegsanfang - fortsetzte und in gewisser Weise zum 
AbschluB brachte. Es ist nicht moglich, eine Wiirdigung aller Werke in diesem 
Rahmen zu bieten. Besonders eingehend ist die Bearbeitung des Rechnungswesens 
vorgenommen worden und hier wieder vorwiegend das Buchhaltungs- und Bilanz
wesen, die Wertungslehre sowie samtliche Zweige der Selbstkostenrechnung und 
Betriebsbuchhaltung. Dagegen hat die Statistik eine ihrer Bedeutung nicht ganz 
angemessene Vernachlassigung erfahren. 

Neben dem Rechnungswesen ist vor allem das Finanzwesen gepflegt worden, 
was einer alten Vberlieferung entspricht, da Finanzierungsfragen von jeher im 
Mittelpunkt der handelswissenschaftlichen Erorterungen standen. 

Das Organisationswesen und das Absatzwesen findet erst in allerneuster Zeit 
starkere Beachtung. 

Weiter ist die Wirtschafts-Verkehrslehre in letzter Zeit nur wenig in Einzel
abhandlungen dargestellt worden, da ihre Erorterung bislang in den meisten 
Fallen, wie unsere bisherige "Obersicht ergab, im Vordergrund der schriftstelle
rischen Bearbeitungen gestanden hatte und schon langst Eingang in die groBen 
Sammelbiicher gefunden hat. 

Neben diesen mehr der sachlichen Tatigkeit in den Betrieben eingeteilten Un
tersuchungen findet sich - ebenfalls zum groBten Teil in der Nachkriegszeit ent
standen - jedoch ein reichhaltiges Schrifttum, das die wirtschaftsbetrieblichen 
Fragen in grundsatzlicher Weise in den einzelnen Geschaftszweigen erortert. 
Ausgehend von den Bank- und Industriebetrieben, sind fast alle Zweige der 
Wirtschaft entweder allgemein oder an Hand besonderer Beispiele zur Darstellung 
gekommen, wobei es nur recht merkwiirdig anmutet, daB gerade der Zweig, der 
jahrhundertelang fast ausschlieBlich die Gedanken der Schriftsteller ausfiillte, in 
unserm J ahrhundert verhaltnismaBig schlecht abgeschnitten hat: der reine Handel. 

Als Nachweis ist im Anhang eine Aufstellung angefiigt, die lediglich den Zweck 
verfolgt, die bekanntesten und in den letzten Jahren wichtigsten Veroffentlichun
gen auf den einzelnen Gebieten zusammenzustellen. (Abgeschlossen Ende 1934.) 

I. Wirtschaftsbetriebslehre. 

A. Das Rechnungswesen der Betriebe. 
1. Buchhaltung. 

Adler-Pape: Buchhaltungsiibungen, 4. Auf!. 1926. 
Berliner: Buchhaltungs- und Bilanzlehre, 2 Bde., 8. Auf!. 1930. 
Bott: Die Buchhaltung des Kaufmanns, 5. Auf!. 1933. 
Dinse: SolI und Haben ala Grundlage kurzfristiger Erfolgsrechnung, 1926. 
Gerstner: Kaufmannische Buchhaltung und Bilanz, I. Bd. 5. Auf!. 
Gro13mann: Einfiihrung in daa System der Buchhaltung, 3. Auf!. 1927, Bd. I. 
Hasenack: Grundlagen und Technik der kaufmannischen Buchhaltung, 1935. 
Kalveram: Kaufmanniache Buchhaltung, 1929. 
Leitner: Die doppelte kaufmannische Buchhaltung, 1923. 
Pape: Grundri13 der doppelten Buchhaltung, 1921. 
Prelinger: Grundrill der maschinellen Buchhaltung, 2. Auf!. 1930. 
Schar-Prion: Buchhaltung und Bilanz, 5. Auf!. 1931. 
- Einfache und doppelte Buchhaltung, 3 Lieferungen. 
Seidel: Grundlagen und Funktionen der Buchhaltung, 1933. 

2. Bilanz- und Wertungslehre. 
Bott: Die Bilanz des Kaufmanns, 4. Auf!. 1925. 
Ie Coutre: Grundziige der Bilanzkunde (3 Bde.), 1922, 1924. 
- Praxis der Bilanzkritik (2 Bde.), 1926. 
- Zeitgema13e Bilanzierung, 1934. 
Geldmacher: Grundlagen und Technik bilanzmii13iger Erfolgsrechnung, 1924. 
Gerstner: Bilanzanalyse, 8. Auf!. 1925. 
Gro13mann: Die Abschreibung, 1925. 
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Grull: Die Inventur, 1911. 
Hast: Grundsatze ordnungsmaJ3iger Bilanzierung fur AnIagegegenstande, 1934. 
Hauck: Bilanztheorien, 1933. 
Hatheyer: Gewinnprobleme, 1934. 
Isaac: Bilanzen, 1930. 
Leitner: Bilanztechnik und Bilanzkritik, 7. Aun. 1923. 
Mahlberg: Der Tageswert in der Bilanz, 1923. 
Mellerowicz: Grundlagen betriebswirtschaftlicher Wertungslehre, 1926. 
Osbahr-Nicklisch: Die Bilanz yom Standpunkt der Unternehmung, 1923. 
Passow: Die Bilanzen der privaten und offentlichen Unternehmungen, 1923. 
Schmalen bach: Dynamische Bilanz, 4. Auf I. 1926. 
Schmaltz: Betriebsanalyse, 1929. 
Schmidt: Die organische Tageswertbilanz, 3. Auf!. 1929. 
Sewering: Die Einheitsbilanz, 1925. 
Walb: Die Erfolgsrechnung privater und offentlicher Betriebe, 1926. 

3. Selbstkostenrechnung und Betriebsbuchhaltung. 
Auler: Optimalkalkulation, 1933. 
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Beste: Die kurzfristige Erfolgsrechnung (Grundrill der Betriebswirtschaftslehre), 1930. 
- Die Verrechnungspreise in der Selbstkostenberechnung, 1924. 
Calmes: Die Fabrikbuchhaltung, 5. Auf I. 1922. 
Fischer: Die kurzfristige Abrechnung, 1930. 
Geldmacher, Betriebswirtschaftslehre, 2. Auf!. (TI. 2) 1927. 
Greifzu: Die Kalkulation in der Industrie, 1933. 
Hall: Selbstkostenrechnung und moderne Organisation von Maschinenfabriken, 3. Auf I. 

1927. 
Hasenack: Das Rechnungswesen der Unternehmung, 1934. 
Klemann: Systematische Selbstkostenberechnung, 1921. 
Kritzler: Die Platzkostenrechnung im Dienst der Betriebskontrolle usw., 1928. 
Lehmann: Die industrielle Kalkulation, 1925. 
Leitner: Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe, 9. Aun. 1930. 
Lilienthal-Muller: Fabrikorganisation, Fabrikbuchfiihrung und Selbstkostenrechnu.ng 

der Ludwig Loewe & Co. A.-G., 1925. 
Lischka: Selbstkosten-Ermittlung im Industriebetrieb, 1928. 
Lorentz: Grundlagen der Kostengestaltung, 1932. 
Mellerowicz: Kosten und Kostenrechnung, 1933. 
Moll: Kostenkategorie und Kostengesetz, 1934. 
Muller-Bernhardt: Industrielle Selbstkosten beischwankendem BeschMtigungsgrad, 1925. 
Peiser: Grundlagen der Betriebsrechnung in Maschinenbau-Anstalten, 1923. 
- Der EinfluJ3 des BeschMtigungsgrades auf die industrielle KostenentwickIung, 2. Aufl. 

1929. 
- Rechnungswesen im Maschinenbau, 1930. 
Penndorf: Fabrikbuchhaltung, 1924. 
Rahm: Die Unkosten im Fabrikbetrieb, 1927. 
Rub erg: Kurzfristige Erfolgskontrolle im Einzelhandelsbetrieb, 1931. 
- Aufwands- und Kassenrechnung im privaten Haushalt, 1933. 
Schmalenbach: Grundlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik, 6. Auf!. 1934. 
- Der Kontenrahmen, 2. Auf!. 1929. 
Schmidt: Kalkulation und Preispolitik, 1930. 
Schriftenreihe: Einheitsbuchfiihrungen (bisher fur: Maschinenbau, GieJ3erei, Weberei, 

Binnenschiffahrt, Brauerei), hrsg. yom FachausschuJ3 fUr Rechnungswesen im Reichs
kuratorium fUr Wirtschaftlichkeit (RKW.) 

Schriften des Vereins Deutscher Maschinenbauanstalten (VDMA.) iiber industrielles Rech
nungswesen, insbesondere: 
1. Normalkontenplan fur Fabrikbetriebe, 1930. 
2. Selbstkosten-Nachrechnung und Buchhaltung, 1925. 
3. Selbstkostenrechnung (Vorrechnung und Preiskalkulation), 1925. 

4. Betrie bsstatistik. 
Banse: Organisation und Methoden der betriebsw. Statistik, 1929. 
Calmes: Statistik im Fabrik- und Handelsbetrieb, 6. Auf!. 1922. 
Isaac: Betriebswirtschaftliche Statistik, 1925. 
Mahlberg: Die Statistik im Betrieb (Grundrill d. Betriebswirtschaftslehre, Bd.2), 1927. 
Machts: Betriebsstatistik in Maschinenfabriken, 1927. 
Zorner: Betriebsstatistik und BetriebskontroIle, 1922. 

10* 
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5, Betriebsvergleich. 
Hauck: Der Betriebsvergleich, Bd. 11933. 
Krafft: Erfolgskontrolle mittels Betriebsvergleichs, 1933. 
Schnettler: Der Betriebsvergleich, 1933. 
Weigmann: Grundlagen des Betriebsvergleichs, 1932. 

B. Die Organisation und Leitung der Betriebe. 
1. Allgemeine Werke iiber Organisation. 

Bogdanow: Allgemeine Organisationslehre, 2. Bd. 1926. 
Brasch: Betriebsorganisation und Betriebsabrechnung, 1928. 
Ie Coutre: Betriebsorganisation, 1930. 
- Organisationslexikon, 1930. 
Fayol: Allgemeine und industrielle Verwaltung, 1929. 
Hennig: Einfiihrung in die BetriebswirtschaftIiche Organisationslehre, 1934. 
Nicklisch: Der Weg aufwarts! Organisation, 1922. 
N ordsieck: SchaubiIdliche Erfassung der Betriebsorganisation, 1931. 
- Grundlagen der Organisationslehre, 1934. 
Reuter: Handbuch der Rationalisierung, 1932. 
Riester: Dic Betriebsorganisation (Diss.), 1935. 
Thoms: Die Betriebsverwaltung, 1934. 

2. Der Mensch im Betrieb. 
Arnhold: Mensch und Arbcit, 1934. 
Boesel: Faktor Mensch in der Wirtschaft, 1933. 
Briefs: Betriebsfiihrung und Betriebsleben, 1934. 
Ermanski: Wissenschaftliche Betriebsorganisation und Taylorsystem, 1925. 
Gc c k: Die sozialen Arbeitsverhaltnisse im Wandel der Zeit, 1931. 
Kosiol: Theorie der Lohnstruktur, 1928. 
Ludwig: Der Mensch im Fabrikbetrieb, 1930. 
Moede: Lehrbuch der Psychotechnik, 1930. 
Prion: Ingcnieur und Wirtschaft, Der Wirtschaftsingenieur, 1930. 
Rahm: Dcr Lohn im Fabrikbetrieb, 1929. 
Schlesinger: Psychotechnik und Betriebswissenschaft, 1920. 
Seyffert: Der Mensch als Betriebsfaktor, 1922. 
Starke: NSBO und Deutsche Arbeitsfront, 1934. 
Taylor-RoBler: Grundsatze wissenschaftlicher Betriebsfiihrung, 1922. 
Winschuh: Praktische Werkspolitik, 1923. 

3. Revision und Kontrolle. 
Gerstner: Revisionstechnik, 5. Auf!. 1931. 
Greiner: Die kaufmannische Kontrolle der Unternehmung, 1928. 
Grull: Die Kontrolle in gewerblicben Unternehmungen, 1921. 
Leitner: Die Kontrolle in kaufm. Unternehmungen, 1934. 
Moral: Revision und Reorganisation industrieller Betriebe, 1924. 
Meltzcr: Deutscher Revisionsspiegel, 1930. 
Raschenberger: Kontrolle und Revision der A.-G., 1934. 
VoB: Handbuch des Revisionswesens, 1930. 
Revisions- und Treuhandwesen, 2. Auf!. (Bd. 10 des "Grundrisses der Betriebswirtschafts

lehre"), 1930. 

4. Biiroorganisation und Organisationstechnik. 
Ie Coutre-Thoms: Organisationslexikon, 1930. 
Czekalla: ZweckmaBige Biiroorganisation, 1926 (3 Bde.: 1. Buchhaltung, 2. Lagerwesen, 

3. Registratur). 
Prelinger: Arbeitsgestaltung im Biiro, 1931. 
Schlenker: Wirtschaftliche Biiroarbeit, 1927. 
Voigt: Taschenbuch der Geschaftstechnik (2 Bde.), 5. Aun. 
Witte: Amerlkanische Biiroorganisation, 1926. 

C. Die Finanzwirtschaft der Betriebe. 
Bohler: Die Finanzierung industrieller Unternehmungen, 1929. 
Bondi-Winckler: Die Praxis der Finanzierung, 7. Auf!. 1929. 
Findeisen: Die Unternehmungsform als Rentabilitatsfaktor, 1924. 
Fluch: Der Status der Unternehmung, 1930. 
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Gerstenberg: Financial Organisation and Management, 1926. 
Herzog: Kapitalbeschaffung, 1928. 
Lehmann: R{lchtsformen und Wirtschaftstypen der privaten Unternehmungen, 1927. 
Leitner: Finanzierung der Unternehmungen, 1927. 
Liefmann: Die Unternehmungsformen, 1928. 
- Beteiligungs. und Finanzierungsgesellschaften, 1923. 
Lohmann: Der Wirtschaftsplan des Betriebes und der Unternehmung, 1929. 
Passow: Die Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1922. 
Polak: Grundziige der Finanzierung, 1926. 
Prinzhorn: Finanzielle Fiihrung kaufmannischer Geschafte, 1902. 
Prion: Kapital und Betrieb, Finanzierungsfragen der deutschen Wirtschaft, 1928. 
Schmalenbach: Finanzierungen, 5. Aufl. 1933. 
- Kapital, Kredit und Zins in betriebswirtschaftlicher Beleuchtung, 1934. 
Schmaltz: Betriebsanalyse, 2. Bd. 1929. 
Sandig: Die Finanzierung mit Fremdkapital, 1930. 
Theisinger: Effekten als Kapitalbeschaffungsmittel, 1928. 

D. Das Absatz- und Werbewesen der Betriebe. 
Knoerzer: Die kaufmannische Auftragsbearbeitung, 1928. 
Kropff.Randolph: Marktanalyse, 1928. 
Kropff, Psychologie in der Reklame als Mittel zur Bestgestaltung des Entwurfs, 1933. 
Redlich: Reklame; Begriff, Geschichte, Thcorie, 1935. 
Sandig: Bedarfsforschung, 1934. 
Schafer: Grundlagen der Marktbeobachtung, 1928. 
Schnutenhaus: Die Absatztechnik der amerikanisch-industriellen Unternehmung, 1927. 
Seyffert: Allgemeine Werbelehre, 1929. 
- Die R{lklame des Kaufmanns, 2. Auf!. 1926. 
Tipper, Hollingworth u. a.: Richtige Reklame, 1927. 
Vogt: Absatzprobleme (2 Bde.), 1929. 

II. Wirtsehafts -Verkehrslebre. 
A. Zablungs- und Kredltverkebr. 

Leist: Der internationale Kredit- und Zahlungsverkehr, 1921. 
Obst: Geld-, Bank- und Borsenwesen, 1928. 
Prion: Die Effektenborse und ihre Geschafte, 1930. 
- Die Preisbildung an der Wertpapierborse, 2. Auf!. 1929. 
- KreditpoIitik, 1926. 
- Der Zahlungs- und Kreditverkehr (Anschauungsstoffe, H.7), 1930. 
Rozumek: Das Kreditgeschaft im Bankbetrieb, 1928. 
Saling-Schiitze: Borse und Borsengeschafte (Saling, I. Bd.), 1928. 
Schmidt: Der Zahlungsverkehr (2 Bde.), 1920, 1922. 
Timpe: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, 1934. 

B. Waren- und Giiterverkebr. 
Aschenbrenner: Exporthandel und direkter Industrie-Export, 1929. 
Berliner (Herausgeber): Weltwirtschaftl. Abhandlungen (bisher 9 Bde.). 
Hilbrink: Die Warenborse, 1925. 
Hirsch: Der moderne Handel, 2. Auf!. (G. d. S), 1925. 
K 0 c h : Das Abzahlungsgeschaft, 1931. 
N orden-Hirschstein: Welthandelswaren, 2. Aufl. 1923. 
Ottel: Die Technik des wirtschaftlichen Verkehrs, 1927. 
Ruberg: Haushalt und Einzelhandel, 1935. 
Strothbaum: AbriB der Export- und Importkunde, 1921. 
Wiedenfeld: Transportwesen (G. d. S.), 1930. 

C. Naebricbtenverkebr. 
Hell m u t h: Die Betriebswirtschaftslehre der Deutschen Reichspost, 1929. 
Kahn-Naphtali: Wie Iiest man den Handelsteil einer TageszeitungY, 1930. 
Schafer- Scheffer: Der Handelsteil der Zeitungen, 1926. 
Wirth: Die Wirtschaftsteile deutscher Tageszeitungen, 1927. 
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III. Besondere Wirtschaftsbetriebslehre •. 
A. Industriebetriebslehre. 

Calmes: Der Fabrikbetrieb. 7. Auf!. 1922, 
Dubbel: Taschenbuch fur den Fabrikbetrieb, 1923. 
v. Gottl-Ottlilienfeld: Wirtschaft und Technik, 1923. 
Grull: Die Organisation von Fabrikbetrieben, 2. Aufl. 1927. 
Heide broek: Industriebetriebslehre, 1923. 
Hennig: Betriebswirtschaft.slehre der Industrie, 1928. 
Mackbach-Kienzle: FlieBarbeit, 1926. 
Meyenberg: Einfiihrung in die Organisation von Maschinenfabriken, 1926. 
Prion: Ingenieur und Wirtschaft, 1929. 
Reichel: Fabrikorganisation, 1929. 
Sachsenberg: Grundlagen der Fabrikorganisation, 3. Aun. 1922. 
Wolfensberger: Organisation der Maschinenfabrik, 1925. 

B. Handelsbetriebslehre. 
Hirsch: Der modeme Handel (G. d. S.), 2. Auf!. 1925. 
Mazur-NeWer: Modeme Warenhaus-Organisation, 1928. 
Schar: Allgemeine Handelsbetriebslehre, 5. Aufl. 1923. 
Sch iick: Organisation und Betrieb des brasilianischen Importhandels. 

C. Bankbetriebslehre. 
Bernicken: Bankbetriebslehre, 1926. 
Buchwald: Die Technik des Bankbetriebes, 9. Aufl. 1930. 
Hasenack: Betriebskalkulationen im Bankgewerbe, 1925. 
Kalveram: Organisation und Technik des bankmaBigen Kontokorrentgeschafts, 1933. 
Leitner: Bankbetrieb und Bankgeschaft, 7. Auf!. 1925. 
Linhardt: Die Kontrolle im Bankbetrieb. 
Obst: Das Bankgeschii.ft, 9. Aufl. 1929/30, 2 Bde. 
- Bankbuchhaltung, 1926. 
Palyi- Quittner: Handworterbuch des Bankwesens, 1933. 
Prion: Bankbetrieb (im "Handworterbuch der Staatswissenschaften"). 
Schonpflug: Die Abteilungskalkulation in Bankbetrieben, 1934. 

Mit dem Wiederaufbliihen der Wissenschaft entstanden auch Zeitschriften. 
welche sich die Pflege der wirtschaftsbetrieblichen Forschung und Lehre zum Ziele 
setzten und vor allem in emsiger Kleinarbeit Bausteine der Erkenntnis, Tat. 
sachen und Erfahrungen sammelten und so fiir den Lehrer und Forscher eine 
unentbehrliche Fundgrube bilden. 

Hier ist zunachst die von Schmalenbach im Jahre 1906 begriindete und 
spater im Verein mit andern Wissenschaftlern herausgegebene "Zeitschrift fiir 
handelswissenschaftliche Forschung" zu nennen, eine Monatsschrift, welche vor· 
wiegend die Gedanken und Arbeiten an die bffentlichkeit bringt, die im Ver. 
folg des Lehrbetriebes der Wirtschaftsfakultat an der Universitat K6ln entstehen. 
Sie bringt in der Hauptsache EinzeldarsteHungen der Betriebs· und Verkehrs· 
technik, wobei das Schwergewicht auf dem Rechnungswesen liegt, welches aus den 
Kreisen dieser Zeitschrift entscheidende Anst6Be der Weiterentwicklung erhalten 
hat. Vor aHem die Industriebetriebslehre mit starker Betonung der wirtschaft· 
lichen Technik wird gepflegt und Wert auf gehaltvoHe Buchbesprechungen gelegt, 
in denen vor allem Schmalenbach hin und wieder Gelegenheit zur Stellung. 
nahme findet. 

Rier besteht ein gewisser Gegensatz zur "Zeitschrift fiir Handelswissenschaft 
und Handelspraxis", die im Haupttitel jetzt "Die Betriebswirtschaft" heiBt und 
von Nicklischs u.a. herausgegeben wird {monatliche Erscheinungsweise}. Die 
Aufsatze sind kiirzer, die Betonung liegt auf dem Menschen, der erfaBt werden soll 
entsprechend der ganzen Einstellung Nicklischs. Das Gebiet ist umfassender, 
indem es die gesamte Betriebswirtschaftslehre zur Darstellung bringt. Die Pflege 
einer Verbindung von Wissenschaft und Praxis wird stark betont und macht sich 
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in der auJ3eren Aufmachung bemerkbar: ein guter bibliographischer Anhang, 
Sondernummern tiber einzelne Gebiete, Preisausschreiben, Nachrichten tiber den 
Vorlesungsbetrieb an den Handelshochschulen und Wirtschaftsfakultaten bringen 
dies zum Ausdruck. 

Demgegentiber hat die 1924 von Schmidt (Frankfurt) ins Leben gerufene 
"Zeitschrift ftir Betriebswirtschaft", die frtiher vierteljahrlich, dann zweimonatIich 
endlich monatlich und jetzt wieder vierteljahrlich erscheint, stark theoretisierende 
Haltung. Trotz des an sich gesteckten Zieles der Verkntipfung zwischen Wissen
schaft und Praxis werden doch praktisch wichtige Fragen nicht immer gebtih
rend berticksichtigt, da der Mitarbeiterkreis zumeist aus Wissenschaftlern besteht. 
Neben grundsatzlichen Aufsatzen enthalt sie kleine Beitrage und Buchbespre
chungen. 

Endlich ist noch die yom Verb and der Diplomkaufleute herausgebrachte 
Monatsschrift "Der praktische Betriebswirt" zu nennen, die in den letzten J ahren 
stark ausgebaut worden ist, und bei ihren Veroffentlichungen Hauptwert auf 
zeitgemaJ3e Fragen legt. Oft wird die Grtindlichkeit dartiber vernachlassigt, aber 
andererseits doch keineswegs Oberflachlichkeit zugelassen. 

Zum SchluJ3 soli noch auf die vorwiegend fUr das Gebiet des Revisions- und 
Treuhandwesens arbeitende, vierzehntagig erscheinende Zeitschrift "Der Wirt
schaftspriifer", jetzt: "Der Wirtschaftstreuhander", eine Fortsetzung der "Zcit
schrift fiir Revisions- und Treuhandwesen" hingewiesen werden. Sie hat ihre eigene 
Form noch nicht gefunden, die Beitrage sind recht unterschiedlich. 

Die Monatsschrift "Zahlungsverkehr und Bankbetrieb" wie auch die "Bank
wissenschaft" zeigen in ihrem Titel neb en dem Fachgebiet auch die Besonder
heiten, die bei der ersteren in der Zahlungstechnik und der Banktechnik, bei 
der letzteren in einer Erorterung alier bankwissenschaftlichen Fragen liegt. 

III. Das Studium. 
Nachdem wir gesehen haben, wie es um die Wissenschaft des Wirtschaftsbetriebs bestellt 

ist und welchen Niederschlag sie im Schrifttum gefunden hat, erscheint es zweckmaBig, diesen 
Abschnitt mit einer kurzen Darstellung der Studiengange abzuschlieBen, die sich auf der 
Lehre von Wirtschaftsbetrieb (und der Lehre von der Gesamtwirtschaft) aufbauen. Es sind 
dies drei: der Diplom-Kaufmann, der Diplom-Volkswirt und der Wirtschaftsingenieur. 

1. Der Diplom-Kaufmann. Die Entwicklung des Studiums des Diplom
Kaufmanns ist eng verbunden mit der Entwicklung der Handels- und Handels
hochschulen. Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands am Ende des 19. J ahr
hunderts, verbunden mit der zunehmenden Entwicklung der Unternehmungen und 
deren Einschaltung in den Welthandel, stelite immer mehr Anforderungen an den 
Kaufmann, insbesondere an den kaufmannischen Nachwuchs. Zur Abstellung 
dieser Notlage wurden an verschiedenen Stellen Handelsschulen errichtet, die die 
Aufgabe hatten, dem in der Praxis stehenden Kaufmann eine blickerweiternde 
Bildung zu verschaffen und die Ausbildung des kaufmannischen Nachwuchses im 
kaufmannischen Rechnen, in Buchhaltung und Betriebstechnik in die Hand zu 
nehmen. Eine wissenschaftliche Ausbildung wurde an diesen Statten noch nicht 
gep£legt. 

Das Fehlen jeglicher Anhaltspunkte an einer kaufmannischen Wissenschaft 
machte sich mit der Zunahme der kaufmannischen Fachschulen immer mehr be
merkbar. Es wurden daher Ausbildungsstatten gefordert, die dem Kaufmann 
nicht nur seine Fachbildung, sondern neben einer guten Allgemeinbildung ein 
griindliches Verstandnis ftir die gesamten Wirtschaftszusammenhange verschaffen 
sollten. Da die Universitaten auf dem Gebiete der Nationalokonomie ihre eignen 
Wege gingen, anderseits aber mit ansteigender Wirtschaftsentwicklung zu Beginn 



152 Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb. 

des 20. Jahrhunderts immer deutIicher wurde, daB die geforderte kaufmannische 
AusbiIdung und wissenschaftIiche Bearbeitung der kaufmannischen Praxis nur 
von einer Hochschule erreicht werden konnten, wurden um die J ahrhundertwende 
die ersten Handelshochschulen errichtet. Auch hier wurde zunachst noch nicht 
das Hauptgewicht auf das wissenschaftIiche Fachstudium gelegt, sondern es wurde 
das Ziel verfolgt, den in der Praxis stehenden Wirtschaftern und Kaufleuten die 
MogIichkeit zu einer Vertiefung und Erweiterung der AllgemeinbiIdung zu geben, 
sowie ihnen eine grundIiche Schulung auf einzelnen Sondergebieten, die man als 
Handelstechnik bezeichnete, zu verschaffen. Der Gedanke der alleinigen kauf
mannischen SonderausbiIdung trat zunachst noch zuruck. Man begnugte sich 
vielmehr mit einer einfachen Verfahrenslehre der Handelswissenschaft. 

Das Ziel war ledigIich, den Kaufmann aus der Enge seines Berufslebens heraus
zunehmen und ihn in die Gedankenwelt der Volkswirtschaftslehre, der SozialpoIitik 
sowie der Rechtslehre einzufuhren. Diese Art der AusbiIdung fuhrte zu einer 
Nebeneinandersetzung von verschiedenen Sondergebieten, so daB es dem Studie
renden in der Regel an einer einheitIichen kaufmannischen Denkweise mangelte. 
Entsprechend der Zielsetzung der Handelsschulen, im wesentlichen den Prak
tikern eine erweiterte AusbiIdung zu verschaffen, waren die Aufnahmebedingungen 
nicht den Bestimmungen der anderen Hochschulen angepaBt. Das Studium selbst 
umfaBte auch nur vier Semester, die AbschluBprufung war als akademischer Grad 
nicht anerkannt. 

Die Anforderungen der Praxis nach kaufmannischer AusbiIdung IieBen die 
Handelshochschulen spater von dem Grundsatz der AllgemeinbiIdung abgehen, 
um sich mehr und mehr der kaufmannischen SonderausbiIdung zu widmen. Diese 
Entwicklung wurde besonders durch den wissenschaftlichen Ausbau eines Zweiges 
der Wirtschaftswissenschaft, der Handelstechnik - der heutigen Betriebswirt
schaftslehre - gefOrdert. An der Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre (Wirt
schaftsbetriebslehre) haben die Handelshochschulen einen entscheidenden AnteiI. 
Da sich nach dem Kriege das Schwergewicht der Besucher der Handelshoch
schulen aufdie eigentlichen Studierenden verlagerte, verschob sich auch die Haupt
aufgabe der Hochschule mehr nach der wissenschaftIichen AusbiIdung der Horer 
hin. Auf Grund dieser Entwicklung wurden die Zulassungsbedingungen grund
satzlich erschwert, das Studium von vier auf sechs Semester verlangert und somit 
den Studiengangen an den Universitaten angepaBt. Diese Anderungen biIdeten 
die Voraussetzungen fur den EriaB des Ministeriums im Jahre 1924, daB den 
Absolventen der Handelshochschulen der akademische Grad eines Diplom-Kauf
manns (Dipl.-Kfm.) verliehen werden durfte. 

Das Ziel des Studiums fur Diplomkaufleute ist also, einen gebildeten Kauf
mann zu erziehen, der die Zusammenhange des wirtschaftIichen Lebens erkennt 
und sich der Bedeutung von Handel und Industrie in der Volkswirtschaft bewuBt 
wird mit der Zielsetzung einer einheitlichen kaufmannischen Denkweise. Das 
Studium ist ausgerichtet auf den Wirtschaftsbetrieb, womit der Kern des kauf
mannischen Studiums festIiegt: die Wirtschaftsbetriebslehre und die Wirtschafts
Verkehrslehre. Da aber ein gut ausgebildeter Kaufmann nicht ohne das Ver
standnis fur volkswirtschaftliche Zusammenhange auskommen kann, ohne die 
er den Betrieb getrennt von anderen Betrieben sehen wurde, ist die Volkswirt
schaftslehre diesem kaufmannischen Studium erganzend hinzugetreten. Zur Ver
vollstandigung des Lehrplanes der Wirtschaftswissenschaft sind von der Rechts
wissenschaft noch die wirtschaftlich wichtigen Teile hinzugezogen worden. Ent
sprechend dieser Zielsetzung umfaBt die Handelshochschulbildung drei haupt
sachIiche Gebiete: Wirtschaftsbetriebslehre - Volkswirtschaftslehre - Rechts
lehre. An diese drei Hauptgebiete gliedern sich weitere Gebiete an, die fiir die 
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Aufgaben des Kaufmannes nicht zu entbehren waren. Hierzu gehoren Wirt
schaftsgeographie, Genossenschaftswesen, fremde Sprachen. In neuerer Zeit ist 
das Verkehrswesen und insbesondere das Revisions- und Treuhandwesen hinzu
gekommen. Denn das Studium soIl dem Kaufmann nicht nur praktisch verwert
bare Kenntnisse und Fahigkeiten fiir den Beruf geben, sondern ihm auch Wege 
fiir die Beurteilung und Erfassung des Wirtschaftslebens eroffnen. 

Das ordnungsgemaBe Studium zum Diplom-Kaufmann erfordert eine Studienzeit von 
sachs Semestern. Da es als wesentlich erachtet wurde, daB die Studierenden praktische An
schauungen und Kenntnisse fiir den Hochschulunterricht Bowie eine Vorbereitung fiir die 
spatere Praxis haben, werden nur diejenigen Studierenden zur AbschluBpriifung zugelassen, 
die eine sechsmonatige praktische Tatigkeit in einem kaufmannischen Betriebe nachweisen 
konnen. Der Studierende hat je nach seinen spateren Berufszielen die MogIichkeit, aua dem im 
Mittelpunkt des Studiums stehenden Gebiete der Wirtschaftsbetriebslehre sich auf das Gebiet 
der Banken oder der Fabriken oder des Warenhandels zu vertiefen. In der Erkenntnis, daB 
fiir den Industriekaufmann eineAusbildung technischer Art notig ist, konnendiejenigen Studie
renden, die das Gebiet der Fabriken als Sonderfach gewahlt haben, technologische Vorle
sungen als Ergiinzung des Studiums und als Wahlfach nehmen. 

Wenn dem Studierenden grundsiitzlich ein ziemIich groBer Spielraum bei der Auswahl der 
Fiicher gelassen wird, so ist doch aus der Priifungsordnung zu ersehen, auf welche Arbeits
gebiete das Hauptgewicht gelegt wird. Die Priifung setzt sich zusammen aus einem schrift
lichen und einem miindIichen Teil: Der schriftliche Teil umfaBt eine freie wissenschaftliche 
Hausarbeit sowie vier Klausurarbeiten und zwar je eine aus dem Gebiet der Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre, der Praktischen Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre 
und der Rechtswissenschaft. 1st die freie wissenschaftIiche Hausarbeit aus einem Gebiete 
der Klausurarbeiten, so tritt hier eine Befreiung von der Klausur ein. 

Die miindliche Priifung erstreckt sich auf folgende Fiicher: 1. Allgemeine Betriebswirt
schaftslehre, 2. Besondere Betriebswirtschaftslehre der Banken oder Fabriken oder des Waren
handels, 3. Volkswirtschaftslehre (theoretische, praktische und Finanzwissenschaft), 4. Wirt
schaftlich wesentIiche Teile der Rechtswissenschaft. 

Ais freiwillige Wahlfacher konnen gewiihlt werden: Offentliches Recht, Versicherungslehre, 
Geographie, Genossenschaftslehre, Statistik, Chemie, Physik. 

Aus der Prufungsordnung ist ersichtlich, daB an den Handelshochschulen die 
Lehre vom Wirtschaftsbetrieb eine uberwiegende Berucksichtigung findet. Der 
Absolvent dieses Studiums wird in der Wirtschaft ein reiches Betatigungsfeld fin
den, besonders in der kaufmannischen Verwaltung in Handel und Industrie. DaB 
fur den in der Industrie tatigen Diplom-Kaufmann eine gewisse Einseitigkeit in der 
Ausbildung vorliegt, besonders bei Berucksichtigung der mannigfaltigen Verbin
dungen zwischen Wirtschaft und Technik im Betrieb, deren Bearbeitung auch 
Sache des Kaufmanns ist, ist ersichtlich. Der Verband Deutscher Diplom-Kaufleute 
hat daher im Jahre 1932 eine EntschlieBung verfaBt, daB bei der Prufung der 
industriel1en Betriebswirtschaftslehre als Pflicht gewisse technische Kenntnisse 
verlangt werden sollen, die folgende Facher umfassen: Konstruktionslehre, 
Grundzuge der Mechanik, mechanische Technologie, Grundgesetze der technischen 
Warmelehre und Kraftwirtschaft sowie Elektrotechnik. Bei diesem Programm ist 
eine starke Anlehnung an die im folgenden (3) wiedergegebene Ausbildung des 
Wirtschaftsingenieurs zu ersehen. Es ist nur fraglich, ob die Handelshochschulen 
fiir eine derartige Ausbildung die geeigneten Statten sind, und ob fur solche Studien 
nicht die dafur bestimmten Technischen Hochschulen schon im Interesse der Ver
meidung von Doppelarbeit vorzuziehen sind. 

Aus dieser Vernachlassigung der technischen Seite bei der Ausbildung der 
Industriekaufleute ist zu erkiaren, daB der Diplom-Kaufmann trotz der starkenBe
tonung der Betriebswirtschaftslehre in seiner Ausbildung nicht den erwarteten 
Eingang in der Industrie gefunden hat und hier viele der ibm zustehenden 
Arbeitsgebiete Ingenieuren uberlassen muB. Der Diplomkaufmann hat daher im 
wesentlichen seine Anerkennung in den Reiben des Handels und der angrenzenden 
Gebiete gefunden. 
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2. Der Diplom-Volkswirt. Das Studium der wirtschaftlichen Wissenschaften 
hat an den deutschen Universitaten erst urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
einen gewissen Aufschwung genommen. Es war jedoch lange Zeit lediglich ein 
Zusatzstudium, dem man sich wohl aus personlichem Interesse, aber nicht aus 
beruflichen Notwendigkeiten widmete. Die Entwicklung der Wirtschaft und die 
mit ihr sich entwickelnden wirtschafts- und sozialpolitisch gerichteten Verbande 
der Privatwirtschaft, das Entstehen von groBen Unternehmungen lieBen immer 
eindringlicher den Ruf nach volkswirtschaftlich geschulten Kraften entstehen. 
Diese Forderungen brachten wohl eine Erweiterung an volkswirtschaftlichen Vor
lesungen im Hochschulunterricht mit sich, eine Anpassung der Ausbildung an die 
Erfordernisse der Praxis konnte jedoch nicht erreicht werden. Man hatte zwar die 
Notwendigkeit wirtschaftswissenschaftlicher Schulung zugestanden, aber ge
glaubt, daB dieser Tatsache dadurch Rechnung getragen werden kann, wenn neben 
dem vorhandenen Studium der Nationalokonomie die Volkswirtschaftslehre in die 
sonst bestehenden Studiengange eingegliedert wurde. Diese MaBnahme brachte 
der Praxis insofern keine Vorteile, als den Rechtsstudierenden die innere An
teilnahme an den Wirtschaftswissenschaften noch fehlte. Die Folge davon war, 
daB die inzwischen errichteten Handelshochschulen auf dem Gebiete der wirt
schaftswissenschaftlichen AusbiIdung ein immer groBeres Feld fill sich in An
spruch nehmen konnten. 

Als ein besonderer MiBstand wurde es empfunden, daB der Absolvent des 
Studiums der Nationa16konomie an der Universitat keinen Befahigungsnachweis 
fill die Praxis besaB, sondern daB das Studium mit der rein wissenschaftlichen 
Doktorpriifung abschloB. Bei der Erweiterung des Berufskreises fur Volkswirte 
zeigte sich diese Ordnung des Studiums als hochst unzweckmaBig. Diese Art 
des Studienabschlusses brachte eine starke Einseitigkeit mit sieh, da sich die 
Studierenden vollstandig auf das Gebiet der Dissertation einstellten und andere 
Ausbildungsgebiete vernachlassigten. Auf die Dauer genugte ein solches Stu
dium nicht. Erst im Jahre 1923 wurde das vorher nur mit der Promotion ab
schlieBende Studium der Nationalokonomie den tatsachlichen Bedillfnissen der 
Wirtschaft mehr angepaBt und umgewandelt in einen regelrechten Studiengang, 
der mit dem Befahigungsnachweis fill einen Diplom-Volkswirt beendet werden 
konnte. 

Diese Erneuerung des volkswirtschaftlichen Studiums brachte auch die Er
kenntnis, daB die Volkswirtschaftslehre allein den praktischen Anforderungen des 
Wirtschaftslebens an die Volkswirte nicht genugen konnte. Es wurde deshalb auch 
die Wirtschaftsbetriebslehre, die inzwischen an ihren Hauptpflegestatten, den 
Handelshochschulen, eine groBe Entwicklung genommen hatte, als Pflichtfach 
in die Prufungsordnung aufgenommen. Urn den Charakter des Studiums der 
Volkswirte jedoch nicht zu verwischen, ist die Wirtschaftsbetriebslehre nicht in 
dem breiten Rahmen dem Studium angegliedert worden, wie dies bei dem Studium 
des Diplom-Kaufmanns an den Handelshochschulen und des Wirtschaftsingenieurs 
an den Technischen Hochschulen der Fall ist. Eine Gleichberechtigung der Wirt
schaftsbetriebslehre im Studienplan kam auch Yom Standpunkt der allzureichen 
Stoffaufhaufung und der damit verbundenen Prufungsbelastung nicht in Frage. 
Nach wie vor herrschen im Studienplan des Volkswirtes das Gebiet der Volks
wirtschaftslehre und teilweise auch des Rechts vor. Es handelt sich also hier nur 
darum, den Studierenden der Volkswirtschaftslehre die Grundlagen der Wirt
schaftsbetriebslehre nahe zu bringen. Die engen Grenzen, die derwirtschaftsbetrieb
lichen Ausbildung des Volkswirts gesetzt sind, machen eine besondere Auswahl 
des darzubietenden Stoffes notwendig und zwingen zu einer Beschrankung. Die 
wirtschaftsbetriebliche Ausbildung des Volkswirtes ist somit auch nicht auf die 
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praktische Betriebsausbildung zugeschnitten, sondern nUT auf die Erfassung der 
wirtschaftsbetrieblichen Grundvorgange. Dies entspricht durchaus dem Studienziel 
des Volkswirts, akademisch gebildete Wirtschafter zu erziehen, die mehr in der 
offentlichen Wirtschaft tatig sind als in den Betrieben. 

Entsprechend dieser Zielsetzung ist bei der Umwandlung des Studiums eben
falls die Rechtslehre als Pflichtfach bei der Priifung berucksichtigt worden, wobei 
der Gesichtspunkt leitend war, daB die auf dem ureigensten Arbeitsgebiet des 
Volkswirtes, der Verbandspraxis, Tatigen ohne rechtliche Kenntnisse sich nicht 
bewahren konnten. Es wurden daher in die Prufungsordnung aufgenommen: das 
offentliche Recht und die wirtschaftlich wichtigen Teile des privaten Rechts. 
Diese seit langem gewiinschte Verbindung von Wirtschaftswissenschaft und 
Recht an der Universitat war somit bei der Umwandlung des volkswirtschaftlichen 
Studiums vollzogen. 

Der Inhalt des volkswirtschaftlichen Studiums istaus den im folgenden wiedergegebenen Be
Btimmungen der Priifungsordnung ersichtlich. Die Priifung setzt sich aus einem schriftlichen 
und einem miindlichen Teil zusammen. Eine praktische Ausbildung, die den Studierenden 
schon wahrend des Studiums in die Praxis einfiihrt, wird fiir die Priifung nicht verlangt. 

Die schriftliche Priifung besteht aus einer sechswochigen freien wissenschaftlichen Haus
arbeit und einer Klausurarbeit aus dem Gebiete der volkswirtschaftlichen Facher. Die 
miindliche Priifung setzt sich, wie folgt, zusammen: 1. Allgemeine Volkswirtschaftslehre (ein
schliefllich Geld-, Bank- und Borsenwesen); 2. Besondere Volkswirtschaftslehre (Wirtschafts
und Sozialpolitik) einschIieflIich Wirtschaftsgeschichte; 3. Finanzwissenschaft 4. Statistik; 
5. Betriebswirtschaftslehre; 6. a) die wirtschaftlich wichtigen Teile des biirgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, b) das geltende Staats- und Verwaltungsrecht (einschliefllich 
der wichtigen Teile des Finanz- und Steuerrechts). 

Auf Wunsch kann der Kandidat in einem der folgenden Facher als Wahlfach gepriift 
werden: Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie, Armenwesen und soziale Fiirsorge, 
Versicherungswesen, Genossenschaftswesen, Kommunalwissenschaften, Soziologie, Arbeits
recht, Technologie. 

Diese Priifung kann nach einer Studienzeit von sechs Semestern abgelegt werden. Nach 
Ablegung der Priifung erhii.lt der Absolvent den akademischenGrad einesDiplom-Volkswirts. 

Aus den Priifungsfachem ist zu ersehen, daB im Vordergrund fiir das Studium 
zumDiplom-Volkswirt die volkswirtschaftlicheAusbildung steht, daB daneben die 
Betriebswirtschaftslehre und die Rechtslehre nur insoweit herangezogen werden, 
als es fiir die Praxis zur Klarlegung volkswirtschaftlicher Zusammenhange not
wendig erscheint. In dieser Sonderstellung der volkswirtschaftlichen Fachrichtung 
liegt der wesentliche Unterschied zum Studium des Diplom-Kaufmanns. Der Anteil 
des wirtschaftsbetrieblichen Studiums ist der beruflichen Eigenart des Volkswirts 
angepaBt, der nur die Betriebserscheinungen und deren Zusammenhange mit 
der Gesamtwirtschaft richtig erkennen soli, sie aber nicht auch selbst losen 
und meistem soli. 

Der ganze Aufbau des volkswirtschaftlichen Studiums mit der starken Be
tonung der Volkswirtschaftslehre zeigt zugleich die Hauptberufe, fiir die der 
Diplom-Volkswirt herangebildet wird. Fiir diesen kommen solche Berufe in Frage, 
in denen volkswirtschaftliche Zusammenhange geklart werden mussen, z. B. die 
wissenschaftlichen Beamten von Handelskammem, Wirtschaftsverbanden, Sozial
versicherungen. Fiir diese Berufe kommt es zunachst auf die volkswirtschaftliche 
Schulung an und auf die richtige Erkenntnis wirtschaftlicher Wechselbeziehungen. 
Soweit der Volkswirt in diese Stellungen Eingang gefunden hat, hat sich seine 
Ausbildung auch bewahrt. Bei dem starken "Oberangebot fiir diese Posten war 
er jedoch groBtenteils gezwungen, eine praktische Tatigkeit in irgend einem Be
triebe aufzunehmen. Hier zeigt sich jedoch der Mangel an wirtschaftsbetrieblicher 
Ausbildung und ganz besonders das Fehlen jeglicher praktischer Tatigkeit wahrend 
des Studiums. Fiir Tatigkeiten dieser Art ist das Studium desDiplom-Volkswirts 
praktisch ohne Bedeutung. 
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Wie man aus den Tatigkeiten entnehmen kann, tragt der Volkswirt eigentlich zu 
Unrecht diesen Namen: er ist in den meisten Fallen Angestellter von Verbanden, 
Einrichtungen und Stellen, denen es in erster Linie auf die Wahrnehmung be
stimmter Interessen (gegenuber anderen Interessen und dem Staat) ankommt. 
Mit der politischen Umgestaltung und der andersartigen Zielsetzung und Ein
gliederung der Wirtschaft in die Volksgemeinschaft andert sich dies von Grund 
auf: jetzt entstehen zahlreiche offentliche und halbOffentliche Stellen, diewirklich 
"volkswirtschaftlich" d. h. gesamtwirtschaftlich mit Rucksicht auf die Volks
gemeinschaft denken mussen. Der neue Volkswirt wird Treuhander der Gesamt
wirtschaft sein, womit das Studium erst seinen richtigen Sinn erhalt. 

Wahrend der Drucklegung wird die Reform des wirtschaftswissensch!l;ftlichen Studiums 
vorbereitet. Insbesondere soIl das Volkswirte-Studium eine durchgreifende Anderung erfahren. 
Dem eigentlichen Fachstudium soIl eine allgemeine staatspolitische Ausbildung vorangehen; 
die volkswirtschaftlichen Vorlesungen sollen mehr auf die spatere Tatigkeit abgestellt werden. 
Dieses letztere Ziel erfordert eine starkere Beriicksichtigung der Wirtschaftsbetriebs- und 
-verkehrslehre. Au/3erdem soIl die Ausbildung der Volkswirte zusammen mit der der Diplom
Kaufleute an besonderen Wirtschaftshochschulen erfolgen, womit errcicht wird, da/3 ein Teil 
der beiden Studiengange von den gleichen Grundlagen ausgehen kann (wie dies beim Wirt
schaftsingenieur bereits der Fall ist). Endlich ist fiir die Volkswirte eine langere praktische 
Tatigkeit vorgesehen, ehe sie zur Ausiibung ihres eigenen Berufs zugelassen werden. 

In dem Studiengang der Diplom-Kaufleute soIl dieWirtschaftsbetriebs- und -verkehrslehre 
noch starker als bisher beriicksichtigt werden. Mit Recht legt die Reform Wert darauf, da/3 
trotz der gemeinsamen Grundlagen die unterschiedliche Zielsetzung der beiden Studiengange 
gewahrt bleiben solI. 

3. Der Wirtscbaftsingenieur Die Entwicklung der Technik und der damit 
verbundenen Schaffung neuer Lebensbedingungen und Voraussetzungen fUr den 
Wirtschaftsbetrieb stellten an den Kaufmann und Volkswirt, die in der Industrie 
tatig waren, immer neue Anforderungen. Besonders zwangen sie ihn, sich mit der 
produktionsbetrieblichen Seite der Unternehmung, mit den Fragen neuzeitlicher 
Betriebsorganisationen vertraut zu machen. Es wurde immer schwieriger, ohne 
erhebliche Einarbeitung in die produktionstechnischen Zusammenhange indu
strielle Aufgaben zu lOsen. Die anfanglichen Versuche der Handelshochschulen, 
die AusbiIdung der Kaufleute auch nach der technischen Seite hin vorzunehmen, 
den Studierenden den Ablauf der Technik im Betriebe und die erforderlichen 
Kenntnisse technischer Art nahe zu bringen, wurden nicht im notwendigen MaBe 
durchgefuhrt. Dieser Mangel zeigte sich besonders in den Fallen, in denen der 
Kaufmann in den AbteiIungen des Betriebes tatig war, die Materialkenntnisse und 
ein Vertrautsein mit der technischen Fertigung (in den Abteilungen der Arbeits
vorbereitung, Vorkalkulation) und technische Denkweise erforderten. Mehr und 
mehr wurde fUr den im Rechnungswesen Tatigen das Verstandnis fur den Produk
tionsprozeB Voraussetzung. Den Aufgaben, die die Praxis hier stellte, genugte 
eine kaufmiinnische AusbiIdung nicht mehr. 

And"erseits zeigte die Praxis aber auch, daB die Tiitigkeit des reinen Fach
ingenieurs oft uber das eigene technische Gebiet hinauswachsen kann, daB er sein 
Betiitigungsfeld mehr auf dem Gebiete der kaufmiinnischen Verwaltung findet. 
Der Ingenieur kommt in Verbindung mit demMarkt, auf demerseineErzeugnisse 
abzusetzen hat; er hat den Betrieb auf seine Kostengestaltung hin zu uberwachen; 
auf Grund seiner Kenntnisse des Betriebes hat er bei der Ausarbeitung des Wirt
schaftsplanes mit dem Kaufmann Hand in Hand zu arbeiten. In demselben Um
fange wurden an die in Industrieverbiinden und Kartellen tiitigen Volkswirte 
Anforderungen bezuglich der Kenntnisse technischer und wirtschaftsbetrieblicher 
Zusammenhiinge gestellt. 

Die praktische Tiitigkeit zeigte, daB die Technik und die Wirtschaft auf das 
engste miteinander verbunden sind, sich auf den Grenzgebieten stiirkstens gegen-
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seitig durchdringen und beeinflussen. Diese Verbundenheit kam aber an den 
Statten, an denen die Wirtschaftslehre und die Techniklehre gelehrt wurden, 
nicht mehr zum Ausdruck. 1m Gegenteil, es hatten sich diese beiden Wissens
gebiete immer mehr zu Sonderstudien entwickelt und somit jegliche Verbindung 
miteinander verloren. In den Fallen, in denen Techniker und Kaufleute zusammen 
arbeiten soUten, redeten sie jeder eine eigene Sprache und konnten sich gegen
seitig schwer aufeinander einstellen. Die Folge war der Ruf aus lndustrie und 
Wirtschaft nach technisch vorgebildeten Kaufleuten und Volkswirten, die soviel 
technisches Verstandnis haben, daB sie die Produktionsvorgange und den Fragen
kreis des technischen Geschehens iibersehen konnen, aber ebenso nach lnge
nieuren, die mit der kaufmannischen Denkweise vertraut sind. 

Das erstrebenswerte Ziel war also, einen Kaufmann heranzubilden, der das 
Wesen der Technik und das technische Denken begriffen hat, der die Sprache der 
Technik versteht und sich deren Gedankenwelt durch eingehendes Studium zu
mindest eines Gebietes der Technik zu eigen gemacht hat und somit gleichzeitig 
den Gegensatz zwischen lngenieur und Kaufmann im Betriebe herabzumindern 
imstande ist. So ist es die Anforderung des praktischen Lebens, die fUr die 
wirtschaftlichen Berufe ein Studium der Wirtschaftslehre mit technischem Ein
schlag zweckmaBig erscheinen lieB. Da es sich bei der Einrichtung eines solchen 
Studiums um das Nachbargebiet der Technik, der Wirtschaft, handelt, so wurde 
der Absolvent dieses Studiums als Wirtschaftsingenieur bezeichnet. Wirtschafts
ingenieur heiBt also, daB jemand im wesentlichen Wirtschaftslehre studiert und 
sich soweit zusatzlich mit Technik beschaftigt hat, daB er technische Angele
genheiten verstehen und bearbeiten kann. Der Wirtschaftsingenieur soU nicht 
selbst entwerfen, bauen und gestalten konnen; er solI aber in der Lage sein, 
diese Dinge zu beurteilen und sie im Bereiche seines Hauptfaches, der Wirt
schaft, anzuwenden. 

Aus dieser Aufgabe ergibt sich Art und Umfang des Studiums, in dem eine 
Verbindung hergestellt werden muB zwischen der Technik und der Wirtschafts
wissenschaft. Entsprechend der Wichtigkeit der wirtschaftsbetrieblichen Aus
bildung fur den lngenieur-Kaufmann ist das Gebiet der Wirtschaftsbetriebslehre 
mit der Volkswirtschaftslehre und dem Recht in den Mittelpunkt gestellt und das 
Gebiet der Technik auf die aUgemeinen Grundlagen abgestellt worden, wobei 
allerdings ein groBeres Gebiet der Technik zur besseren Erkenntnis der tech
nischen Forschung ebenfalls bis auf die letzten Forschungsergebnisse durch
gearbeitet wird. Es handelt sich hier also um ein wirtschaftswissenschaftliches 
Studium in enger Verbindung mit der Technik. Studiengange dieser Art sind mit 
Rucksicht auf das Vorhandensein hervorragender fur diese Zwecke geeigneter 
technischer Vorlesungen und Ubungen mit den zugehorigen Materialsammlungen 
an einigen Technischen Hochschulen eingerichtet worden, so in Berlin, Dresden 
und Munchen. Der Absolvent dieser Studiengange erhiilt in Berlin entsprechend 
dem Standort des Studiums den akademischen Grad eines Diplomingenieurs. 
Anders in Dresden, wo das Studium beendet wird mit der AbschluBprufung eines 
technischen Volkswirts und in Munchen mit der eines Diplom-Wirtschafters. 

Bei dem im folgenden wiedergegebenen Studienplan ist Bezug genommen auf 
die Einrichtung des Studiums des Wirtschaftsingenieurs an der Technischen 
Hochschule Berlin. 

Das Studium erstreckt sich uber acht Semester. Die Kernfacher sind Wirtschaft und 
Technik. Je nach den Absichten des Studierenden kann das Studium vorwiegend betriebs
wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich ausgerichtet werden. Die grundlegenden Vorlesungen 
sind fiir beide Richtungen gleich. Entsprechend dem Standort des Studiums ist es naturlich, 
daB die wirtschaftsbetriebliche Schulung auf der Technischen Hochschule mehr auf die In
dustriewirtschaft und auf den Industriebetrieb abgestellt ist. Unter Hinzurechnung der 



158 Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb. 

betriebswissenschaftIichen VorIesungen wie Arbeitsvorbereitung und Arbeitstechnik, Arbeits
zeitermittlung, Fabrikbetrieb und Fabrikorganisation, Entwerfen von Fabrikbetrieben zu den 
industriewirtschaftIich abgestellten wirtschaftsbetriebIichen Vorlesungen, wie industrielles 
Rechnungswesen, Verkaufstechnik und Industriebetriebslehrestehtder Au sbildungsplan fur die 
industrielle Ausbildung des Wirtschaftsingenieurs in jeder Beziehung an der Spitze. Diese 
Tatsache findet ihre Berechtigung in dem technischen Einschlag des Studiums. Die Folge ist, 
daB der Bank- und Handelsbetrieb in der Ausbildung nicht die Berucksichtigung findet, wie 
an den Handelshochschulen. 

Fur die Studierenden der volkswirtschaftlichen Richtung ist vor allem eine wesentIiche 
Vertiefung der Kenntnisse auf dem Gebiete der Betriebssoziologie, IndustriepoIitik, Kartell
wesen usw. erforderIich. 

Die Rechtslehre tritt zu der Ausbildung des Wirtschaftsingenieurs insoweit hinzu, als es 
fur sein Tatigkeitsgebiet erforderIich ist. Es handelt sich hier im wesentIichen um die wirt
schaftIich wichtigen Teile des BGB., wie des gesamten Handelsrechts und des Arbeitsrechts. 
Das cffentliche Recht wird nur insoweit herangezogen, als es fur den Volkswirt von Bedeu
tung ist. 

Das diesem Ausbildungsgang den Stempel aufdriickende Studium der Technik ist fur 
beide Richtungen gleich. Um den Studierenden zunachst einen EinbIick in das Gesamtgebiet 
der Technik zu geben, ist in Ermangclung einer allgemeinen Techniklehre zu sog. tThersichts
vorIesungen gegriffen worden, die an der Technischen Hochschule Berlin in reichem MaBe 
schon mit der Zielsetzung vorhanden sind, die Studierenden einer Fachrichtung in das Ar
beitsgebiet einer anderen einzufiihren. Diese sehr brauchbaren VorIesungen sind dem Studium 
des Wirtschaftsingenieurs angegIiedert worden. Neben diesen allgemeineren Vorlesungen 
uber die verschiedensten Gebiete ist nach der Vorprufung ein eingehendes Studium eines tech
nischen Sondergebietes erforderlich. In diesem FaIle ist das Gebiet der Kraft- und Warme
wirtschaft gewahlt worden. 

Besonderer Wert wurde auf eine wahrend des Studiums zu erIedigende praktische Tatig
keit gelegt. Zur Ablegung der Diplomvorpriifung ist eine sechsmonatige Praxis in Fabrika
tionswerkstatten und zur Hauptpriifung eine ebenfalls sechsmonatige Praxis in kaufman
nischen Biiros erforderIich. 

Der Priifungsplan setzt sich, wie folgt, zusammen: 

A. Vorpriifung. 
tJbungsergebnisse: 1. Physik oder Chemie, 2. Technische Mechanik und Konstruktions

elemente sowie Bautechnik, 3. Finanzmathematik, 4. Buchhaltung und Bilanz, 5. Rechts
wissenschaft I. 

1I1undllcke Prii!ung: 1. Grundzuge der Physik und Chemie, 2. Grundziige der tech
nischen Mechanik und Konstruktionselemente, 3. Grundzuge der Elektrotechnik, 4. Be
triebswirtschaftslehre I, 5. Volkswirtschaftslehre I, 6. Grundzuge des privaten und cffent
lichen Rechts. 

B. Bauptpriifung. 
tJbungsergebnisse: 1. eine technische Studienarbeit (Durcharbeitung einer technischen 

Anlage), 2. eine betriebswirtschaftIiche oder volkswirtschaftIiche Studienarbeit, 3. Rechts
wissenschaft II. 

SchriltLjcke Prii!ung: 1. Diplomarbeit, 2. drei Klausuren aus: a) Kraft- und Warmewirt
schaft oder techno Wahlfach, b) Betriebswirtschaftslehre, c) Volkswirtschaftslehre. 

Mundliche Priifung: 1. Grundlagen der Kraft- und Warmewirtschaft, 2. ein zweites 
technisches Fach nach Wahl aus einem Lehrgebiet der Hochschule (z. B. Bautechnik, Werk
stoffe und ihre Verarbeitung), 3. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (einschIieBlich der In
dustriebetriebslehre) sowie fur die betriebswirtschaftIiche Richtung nach Wahl zwei der 
folgenden Facher: Rechnungswesen, Absatzwesen, Finanzwesen, 4. Volkswirtschaftslehre, 
sowie fur die volkswirtschaftIiche Richtung zwei der folgenden Facher nach Wahl: Betriebs
soziologie und SozialpoIitik, VolkswirtschaftspoIitik, Finanzwissenschaft, 5. Bandels- und 
Wechselrecht oder Staats- und Verwaltungsrecht, 6. ein wirtschaftIiches WahlpfIichtfach aus 
folgenden Gebieten: A. Fur Volkswirte: a) Rechnungswesen, b) Absatzwesen, c) Finanzwesen. 
B. Fur Betriebswirte: a) Betriebssoziologie und SozialpoIitik, b) VolkswirtschaftspoIitik 
c) Finanzwissenschaft C. Fiir Volks- und Betriebswirte: a) Theorie des industriellen Be
triebes, b) Wirtschaftsgeographie, c) Versicherungswesen, d) Kommunalwesen, e) Revisions
und Treuhandwesen. 

Wie aus der Wiedergabe des Priifungsplanes zu ersehen ist, ist die Ausbildung 
des Wirtschaftsingenieurs in betrachtlichem Umfange auf industriewirtschaftliche 
Fragen abgestellt worden. Der Wirtschaftsingenieur wird also im wesentlichen 
fiir die Stellungen in Frage kommen, in denen die kaufmannische Tatigkeit eng 
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an das Gebiet der Technik angrenzt, ffir deren Bewaltigung der Kaufmann nicht 
die notigen technischen und der Ingenieur nicht die erforderlichen wirtschafts
betrieblichenKenntnisse mitbringt. Es kann sich um die innere und auBere Orga
nisation eines Industriebetriebes handeln, um die Einrichtung einer Betriebsbuch
haltung und Selbstkostenabteilung. Der Wirtschaftsingenieur wird aber auch den 
Einkauf in bester Weise besorgen konnen, da ihm neben dem kaufmannischen 
Verstandnis die technischen Kenntnisse in reichem MaBe zur Verfiigung stehen. 
Eine groBereRolle wirderaufdem Gebiete desVerkaufs spielen. Neben den Kennt
nissen der Marktbearbeitung hat er die Fahigkeit, dem Kaufer die technische 
Eigenart oder Abweichung seines Erzeugnisses von anderen klar zu machen; er 
kann den Betrieb auf die technischen Wiinsche der Kaufer einstellen. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, daB die Tatigkeit des Wirtschaftsingenieurs 
nicht auf den Industriebetrieb beschrankt ist. "Oberall dort, wo die Technik und 
die Wirtschaft zusammenstoBen, wo wirtschaftliches Handeln an technische 
Voraussetzungen gebunden sind, ist Platz ffir den Wirtschaftsingenieur. 
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