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D ie Beteiligung der Belegschaft am Betriebsergebnis
Partnersdiaft - Ertragsbeteiligung - Mitunternehmertum

Dr. B runo^errm ann, Freiburg/Brsg.
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EIG EN TU M  ALS GRUNDLAGE DER GESELLSCHAFTSORDNUNG

t  nsere überkommene Gesellschafts- und W irtsdiafts- 
ordnung, die man durch die schweren Sdiläge 

zweier Kriege in ihren Grundfesten erschüttert, wenn 
nidit zertrüm mert glaubte, hat eine für viele erstaun- 
lidie Lebensfähigkeit bewiesen. Dieses hindert jedoch 
nicht, daß diese W irtsdiaftsordnung von Millionen 
Menschen als unbefriedigend empfunden wird. Sie 
baut zwar aut dem Eigentum auf, m adit es aber die
sen Millionen praktisch unmöglidi, Eigentum zu er
werben. Für sie w urden daher soziale Unsicherheit 
und ökonomisdie Abhängigkeit zu den beherrsdien- 
den Problemen des Lebens. Heim atvertriebenen und 
Ausgebombten, die bis 1945 niemals glaubten, jemals 
auf soziale Fürsorge angewiesen zu sein, ist die Exi
stenzunsicherheit und die Eigentumslosigkeit zum 
Sdiicksal geworden, das sie vergeblich zu meistern 
sich bemühen. Der Theoretiker könnte dem logischen 
Sdiluß verfallen, daß diese neugebildete Sozialklasse 
der Entrechteten am leichtesten zu Anhängern der For
derung nach Abschaffung des Privateigentums und 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel werden 
könnte. Die Erscheinungen in der politischen Praxis 
beweisen indessen die U nriditigkeit einer solchen An
nahme. Sie, die früher Eigentum hatten, streben viel
mehr auch wieder nach Privateigentum.
Aber audi aus der Arbeiterschaft wird die Forderung 
nach der Ermöglichung einer Eigentumsbildung immer 
stärker vorgebracht, und sie wird konkret gefaßt in 
dem Verlangen nadi einer Streuung des Eigentums an 
den Produktionsmitteln, so daß sein Mißbrauch aus
geschlossen und die Kontrolle über seine Verwendung 
erleiditert wird.
Aus der großen Masse der Eigentumslosen wird mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, daß gerade im Privat
eigentum jenes Mehr an sozialer Sidierheit und jenes 
W eniger an ökonomisdier Abhängigkeit liegt, das eine 
W ende ihrer sozialen Lage herbeiführen könnte. Die 
w irklidie Bedeutung dieser Forderungen wird beson
ders sichtbar in der Tatsadie, daß Dreiviertel unseres 
Volkes Arbeiter, Angestellte und Beamte in abhängiger 
Stellung sind. In diesen Feststellungen liegt es auch 
begründet, wenn die in Deutsdiland so heftig um
brandeten Begriffe der Mitbestimmung, des M iteigen

tums und der betrieblichen Partnersdiaft einen Inhalt 
haben, der für den Ausländer oft schwierig erkennbar 
ist, weil er insbesondere von ähnlidi benannten 
Formen des Auslandes in w esentlidien Grundzügen 
abweidit. Das englisdie „Co-Partnership" und das 
am erikanisdie „Profit-Sharing" sind in ihren Motiven 
wie in ihren Anwendungen durdiaus verschieden von 
den Formen des deutsdien Mitunternehmertums, der 
Partnersdiaft, der Ertragsbeteiligung und dem Mit- 
bestimmungsredit. Zum letzteren muß zur begriff
lichen Klärung erw ähnt werden, daß die innerbetrieb- 
lidie Mitbestimmung ein völlig versdiiedenartiges Pro
blem gegenüber der überbetrieblichen Mitbestimmung 
darstellt. Die innerbetrieblidie Mitbestimmung, in der 
die Partnerschaft ihren Ausdruck finden kann, ist ein 
edites soziales Anliegen, die überbetriebliche dagegen 
eine Frage der verfassungsrechtlichen Ordnung.

BEGRIFF DER PA RTN ERSC H A FT

Betriebliche Partnerschaft ist die in einem Wirtsdiafts- 
unternehmen zwischen Kapital, Unternehmensleitung 
und Arbeit gebildete Leistungs- und Schicksalsgemein
schaft, deren Bedingungen zwischen den Partnern ver
traglich festgelegt sind. Diese Bedingungen erstrecken 
sich auf die gegenseitigen V ereinbarungen der ge
nannten drei Partner über ihre Rechte und Abgrenzun
gen der Mitbestimmung, Mitentscheidung, Mitwirkung, 
M itverantwortung und M itbeteiligung am Betriebs- 
gesdiehen und Betriebsergebnis. Die betriebliche Part
nerschaft stellt m ithin eine Ordnung der menschlichen 
V erhältnisse im Betriebe her, die sich organisch aus 
dem Betriebszweck und dem menschlichen Antrieb und 
Interesse an gemeinsamer Arbeit ergibt. „Das Kapi
ta l'setz t Lohnarbeit und die Lohnarbeit setzt das Kapi
tal voraus; sie bedingen sich gegenseitig“, diese Fest
stellung von Karl Marx in seinem Aufsatz „Lohnarbeit 
und Kapital" ist heute ebenso gültig und unangreifbar 
wie vor 100 Jahren. Es hat lediglich dieses langen Zeit
raumes bedurft, um aus ihr "die natürliäie  Folgerung 
zu ziehen. Denn es w ar und ist offenbar unlogisdi, 
wenn von Kapital und A rbeit im Sinne eines unüber
windlichen Gegensatzes gesprochen wird, einer Gegen
überstellung, die lediglich zum Zwiespalt und über den 
Klassenkampf zur Zerstörung, nicht aber zum Aufbau 
führt.
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] Es wäre unrealistisch, in Abrede zu stellen, daß sich 
: zwischen den Unternehmern und den Arbeitern ein 

völlig neues Verhältnis anbahnt, dessen Struktur durch 
( gesetzliche und demokratische Prinzipien gegeben ist.
1 Diese Entwicklung ist das bedeutendste Moment aus 
( der Wirtschaftsgeschichte der letzten 30 Jahre. Sie ist 
I besonders sichtbar in den Umwälzungen, die sich in 
' Theorie und Praxis der Menschenführung im Betrieb 
: abzeichnen, und sie hat wenig mehr gemein mit dem 
j Behaupten oder Verfechten von „Rechten" auf der 
I einen oder anderen Seite. Auch die Abkehr von der 

mit Aufkommen des Industriezeitalters üblichen Be
trachtung und Bewertung der menschlichen Arbeit als 
Ware, die der Arbeiter dem Unternehmer verkauft, 
gehört in diese veränderte Entwicklungstendenz.
Wie schon längere Zeit in den USA., so wird jetzt 
auch in Deutschland spürbar, daß die größeren und ein
schneidenderen sozialen Spannungen sich nicht allein 
aus den Lohnfragen, sondern aus einer W irklichkeit 
ergeben, in der eine allgemeine Verschwörung der 
raffiniertesten technischen Fortschritte gegen alle 
Äußerungen des menschlichen Innenlebens zu herr
schen scheint. Infolgedessen zeigen sich in den gegen
wärtigen sozialen Auseinandersetzungen in Deutsch
land Ansatzpunkte, die zu endgültigen Lösungen stre
ben und dabei nicht davor zurückschrecken, selbst die 
Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen, ohne indessen 
den Begriff des Privateigentums anzutasten. Gemein
sam mit den amerikanischen Partnerschaftssystemen ist 
den deutschen Lösungsversuchen, daß man sich ziel
bewußt bemüht, den Menschen mehr in Rechnung zu 
stellen als die wirtschaftlichen und technischen Errun
genschaften. Der Sinn für gegenseitige Abhängigkeit 
und das Denken im gemeinsamen Ziel haben in der 
betrieblichen Partnerschaft ihren Niederschlag gefun
den. Die Partnerschaft setzt — wie jedes Teilhaber
verhältnis — die Beseitigung des Mißtrauens und die 
Anerkennung des g e g e n s e i t i g e n  Abhängigkeits
verhältnisses voraus. Eine regelmäßige und offene 
Unterrichtung über das betriebliche Geschehen und 
seine Ergebnisse steht also am Anfang der Partner
schaft. Erst das Mitwissen ermöglicht das Mitdenken. 
Wenn sich die betrieblichen W irtschaftspartner auf die
ser gemeinsamen Plattform zusammengefunden haben, 
ist die Voraussetzung geschaffen für die gemeinschaft
liche Gewinn-, Ertrags- oder Kapitalzuwachs-BeteiFi- 
gung.
Die Schaffung dieses spannungsfreien Betriebsklimas 
als notwendige Vorbedingung für eine m aterielle Er
gebnisbeteiligung der Belegschaft wird in zunehmen
dem Maße nicht als „uninteressant" oder als w irt
schaftsfremde Ideologie abgetan oder auch nur so 
nebenbei mit erledigt, denn es hat sich die Überzeu
gung durchgesetzt, daß nicht einmal die betriebliche 
Leistungssolidarität nur mit m ateriellen M itteln er
reicht werden kann, geschweige denn eine W erks
gemeinschaft von Kapital, Arbeit und Unternehmer, 
die das Schicksal des Betriebes zu seinem eigenen 
macht. Ist indessen dieser Grundstein für die Partner
schaft gelegt, dann kann ohne Beeinträchtigung der 
Wirtschaftlichkeit jener weitere Schritt getan werden,

der dahin führt, die A rbeitskraft im Betrieb nicht mehr 
nur als eine bloße Kostengröße erscheinen zu lassen, 
die man möglichst niedrig halten müsse, sondern ihren 
Träger, den Menschen, in den M ittelpunkt des Betrie
bes zu stellen, der entsprechend seiner Leistung seinen 
gerechten Anteil am Betriebsertrag erhalten muß.
Vor mehr als 50 Jahren begannen einzelne sozial v er
anlagte Unternehmer, ihre Belegschaft am Unter
nehmungsgewinn zu beteiligen. Sie setzten von sich 
aus fest, daß den Betriebsangehörigen beispielsweise 
einmal im Jahre soundsoviel Prozent des von ihnen 
errechneten Reingewinns ausgezahlt werden sollte. 
Diese wohlgemeinten Experimente mit der Gewinn
beteiligung haben weder zu einer sozialen Befriedung 
noch zu einer Besserstellung der Arbeiterschaft durch 
Erhöhung des Sozialproduktes beigetragen. Alle diese 
Versuche sind gescheitert, und heute, insbesondere 
nach den Jahren der kapitallosen Trümmergemein
schaft zwischen Unternehmer und A rbeiter im Nach
kriegsaufbau wissen w ir auch, warum: Der abhängige 
Arbeiter sieht in einer Gewinnzuteilung, auf deren Er
rechnung und Bemessung er keinen Einfluß hat, keine 
gleichberechtigte Beteiligung. Sie ist für ihn nur ein 
Geschenk, das aus dem ihm vorenthaltenen Lohnanteil 
gnädig gewährt wird. Der A rbeiter will seine A rbeits
kraft nicht dem Unternehmer als W are verkaufen, son
dern er fühlt sich seinem Betrieb, in welchem er rein 
zeitlich ein Drittel seines Lebenstages werkt, verbun
den und will teilhaben an den Nöten und Sorgen, aber 
auch an den Erfolgen der gemeinsamen Anstrengungen. 
Die Zeiten des willkürlich schaltenden Unternehmers 
und die des „wohlwollenden Despoten“ sind heute 
ebenso vorbei wie die des „väterlichen Fabrikherrn". 
Die Partnerschaft schließt dagegen eine loyale Mit
wirkung, Mitbestimmung, M itverantwortung und M it
beteiligung ein, die alle M itarbeiter in einem W erk zu 
Teilhabern macht, deren Anteil sich nach der Leistung 
bemißt. Nicht nur der vernunftgebotene friedliche oder 
gütliche Ausgleich also ist der Kern der Partnerschafts
idee, sondern die Teilhabe.
Durch die partnerschaftliche Betriebsverfassung ist ein 
Zusammenwirken sämtlicher ökonomischer Faktoren 
von den Leistungen bis zu den Ergebnissen ermöglicht 
worden. Mitunternehmerisch wird zunächst das aktive 
Mitdenken, das M itkalkulieren aller an der Erhaltung 
des Betriebes unmittelbar Interessierten unter, inten
siver Bemühung um allgemeine Kostensenkung w irk
sam. Dem in einem Partnerschaftsbetrieb werkenden 
Arbeiter wird durch seinen Einblick in die Notwendig
keiten des Geschäftes und die harten Forderungen des 
sich ständig verschärfenden W ettbewerbes sichtbar, 
daß partnerschaftlicher Zweickmäßigkeit und sozialer 
Gerechtigkeit nur Beteiligungssysteme entsprechen, 
die nicht vom Teilen des Vorhandengewesenen, son
dern vom Erzeugen, vom mehr und besser Erzeugen 
mit dem Ziel, billiger verkaufen zu können, ausgehen. 
Mit welcher Dynamik sich diese Entwicklung zu einer 
neuen sozialen Ordnung in der westdeutschen W irt
schaft vollzieht, geht daraus hervor, daß beispiels- 
■weise noch vor l'/a  Jahren an einen Unternehmer, der 
die Beteiligung der Belegschaft am vollen Betriebs
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ergebnis, also am Gewinn- und am Kapitalzuwachs, 
bei sich eingeführt hatte, in der Presse die skeptische 
Frage gerichtet wurde, ob er Pionier oder M ärtyrer 
sein werde. Heute dagegen haben sich nicht nur die 
politisdien Parteien dieses Gedankengutes bemächtigt, 
sondern Kongresse der Wissenschaftler und W irt- 
sdiaftsführer beraten bereits über die juristischen und 
finanzwirtsdiaftlichen Notwendigkeiten, die sich aus 
der erfolgten Verwirklichung und Verbreitung der be- 
trieblidien Partnerschaft ergeben.

FORM EN  DER PA RTNERSCHA FT

Die m aterielle Seite der betrieblidien Partnersdiaft ist 
ebenso vielfarbig wie die Palette der verschiedenen 
Wirtschaftszweige und Lebensverschiedenheiten der 
einzelnen Betriebe. Beteiligungsarten der Belegschaft 
am Betriebsergebnis gibt es in vielfältigster Form, 
denn die betrieblidie Partnerschaft ist keinesfalls 
irgendeine bestimmte Betriebskonstitution, für die ein 
Schema aufgestellt werden könnte, sondern aus ihrer 
ideologischen Grundrichtung sind die mannigfaltigsten 
Betriebsverfassungen und Beteiligungssysteme ent
wickelt worden. Diese richten sich je nach der Eigenart 
des Unternehmens, seines Wirtschaftszweckes, dem 
Verhältnis seiner Arbeits- zur Kapitalintensität und 
nach dem Gruppenwillen der in ihr vorhandenen 
W erksgemeinschaft. Es gibt in Deutschland auch meh
rere O rganisationen sowohl von Unternehmer- als auch 
von Arbeiterseite, die ihren M itgliedern ideologisch 
den betrieblichen Partnerschaftsgedanken nahebringen, 
aber dem theoretischen und praktischen Erfahrungs
austausch auf diesem Gebiete dient als einzige Insti
tution die im Oktober 1950 gebildete Arbeitsgemein
schaft zur Förderung der Partnerschaft ln der W irt
schaft (AGP), die ihren Sitz in Hilden/Rhld. hat. Diese 
AGP hat auch seit einiger Zeit betriebswirtschaftliche 
Arbeitstagungen eingerichtet, auf denen in konkreter 
Form jeweils ein Dutzend verschiedener in deutschen 
Betrieben entwickelter Partnerschaftsverfahren in allen 
Einzelheiten in ihrem Aufbau und mit ihren Gewinn- 
ermittlungs- und Ertragsbeteiligungsgrundsätzen be
handelt werden. Der AGP gehören heute ca. 200 Be
triebe an, von denen ein großer Teil bereits ein Part
nerschaftssystem eingeführt hat oder ein solches durch 
die Betriebsberater der AGP vorbereiten läßt.
Bei der Einführung einer partnerschaftlichen Betriebs
verfassung wird im allgemeinen zunächst jenes 
„Klima“ geschaffen, das erst das Zusammenbringen 
der Partner am runden Tisch ermöglicht. An diesem 
werden dann die Grundzüge und später die Einzel
heiten des für den betreffenden Betrieb geeigneten 
Verfahrens gemeinsam besprochen und festgelegt. Die 
materiellen Beteiligungsverfahreri gruppieren sich urii 
folgende Grundformen:

a) Beteiligung an der Kostenersparnis,
b) Beteiligung an dem Mehr-Umsatz,
c) Beteiligung am Ertrage, insbesondere der Ertrags

steigerung,
d) Beteiligung am Betriebserfolg,
e) Beteiligung am Betriebserfolg und am Kapital. 

Mit jeder partnerischen Beteiligung am Betriebsergeb
nis ist verbunden die möglichst entsprechende An

passung des Lohnes jedes einzelnen Beschäftigten an 
seine individuelle Leistung. Der leistungsgerechte Lohn 
schließt sowohl die Bewertung der qualitativen und 
quantitativen A rbeitsleistung als auch die Bewertung 
des kostenersparenden Verhältnisses ein. W ährend für 
die A rbeitsbewertung in den Euler-Stevens- und Refa- 
Verfahren allgemeine und ins einzelne gehende An
leitungen vorliegen, hat sich die systematische Bewer
tung des kostenersparenden Verhältnisses für eine 
M itbeteiligung bisher noch nicht in größerem Umfange 
durchgesetzt. Bekannt sind lediglich generell un
wesentliche Einzelprämien für ganz bestimmte Tat
bestände, obwohl gerade die Beteiligung an der 
Kostenersparnis dem Partnerschaftsgedanken verwandt 
ist. So hat beispielsweise eine Grofchandelsfirma mit 
einem Vermögen von 1 Million DM und einem Umsatz 
von ca. 10 M illionen DM vor einem Jahre mit einem 
Kostenersparnissystem begonnen und hiermit außer
ordentliche Erfolge erzielt. Das betreffende Unter
nehmen hat etw a 80 A rbeiter und Angestellte, die 
schon seit längerer Zeit übertariflich bezahlt werden. 
Bis zur Einführung des Partnerschaftsverfahrens hatte 
das Unternehmen einen Durchschnittsunkostensatz von
8,3 "/o, während der branchenübliche Unkostensatz bei 
8,9 ®/o lag. Nach Einführung der Beteiligung an der Un
kostenersparung erzielte der Betrieb am Ende des 
ersten Rechnjingsjahres eine Senkung auf 6,9 */o. Von 
dieser Ersparnis erhielt jeder Betriebsangehörige un
gefähr IV2 M onatslöhne. Hierbei wurden indessen 
nicht einmal sämtliche den Belegschaftsmitgliedern zu
fallenden Beteiligungsanteile ausbezahlt, sondern ein 
Teil wurde für jeden Arbeitnehm er im Betriebe gut
geschrieben. Der nicht ausbezahlte Teil bleibt bis zur 
Höhe von 5000,— DM pro Mann aufgestockt. Ist diese 
Höhe erreicht, kann der einzelne Betriebsangehörige 
wählen, ob er eine Auszahlung vorzieht oder die Ein
richtung eines selbständigen Verkaufsladens durch die 
Firma für ihn, und zwar unter Verwendung der für 
ihn angesammelten Beteiligungsanteile von 5000 DM. 
Eine schwierige Frage bei der Einführung eines Part
nerschaftsverfahrens ist die des Schlüssels, nach dem 
der Gewinn auf Arbeitnehm er und Kapital verteilt 
wird. Aus der Fülle der angewandten Verteilungs
schlüssel seien hier nur die folgenden erwähnt:

Jahreslohnsumm e zu betriebsnotwendigem Kapital
(Spindler),
Umsatz zu betriebsnotwendigem Kapital (Duis
burger Kupferhütte),
Kapitalaufwand zum Personalaufwand (Degelmann),
Personallohn zu Abschreibung plus Kapitalzins (Ka-
Schlüssel).

Die Verschiedenartigkeit dieser Schlüssel zeigt bereits, 
daß jeder nur zu jenem Betrieb paßt, in welchem er 
als gerecht empfunden wird. Ihn zu finden, ebenso 
wie alle Einzelheiten einer Ertragsbeteiligung fest
zulegen, bedarf es großer Sachkenntnis und Ver
trautheit mit der psychologischen und betriebsw irt
schaftlichen Seite der betrieblichen Partnersdiaft. 
Allen den angegebenen wie auch den übrigen ein
geführten Verteilungsschlüsseln ist indessen die Er
kenntnis gemeinsam, daß die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes von 3 Faktoren beeinflußt wird:
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a) dem M aterialeinsatz (Werkstoffkosten),
b) dem Zeiteinsatz (Grundlohnkosten),
c) dem organisatorischen Einsatz (Gemeinkosten). 

Auf alle diese drei Faktoren kann jeder einzelne M it
arbeiter einwirken, und zwar in den einzelnen Betrie
ben und an den einzelnen A rbeitsstellen in verschiede
ner Höhe. Auch bei den im höchsten Grade durch
organisierten Betrieben wird immer noch ein mehr 
oder weniger begrenztes individuelles Betätigungsfeld 
in einem der drei Bereiche möglich sein. W enn aber 
dieses Betätigungsfeld noch verbleibt, wenn eine Ein
wirkung auf alle drei Kostenbereiche anerkannt wird, 
ist es zwingend, den M itwirkenden einen Anteil an 
von ihnen erzielten höheren Erträgen zuzusprechen. 
Der partnerischen Beteiligung liegt ferner die Erkennt
nis zugrunde, daß es absolut unzureichend wäre, wenn 
ein Anteilhaben des Arbeitnehmers nur aus dem Er
gebnis e i n e s  Kostenbereiches stattfindet, wie im 
Falle von M aterialersparnispräm ien oder aus Akkord
löhnen. In diesem Falle werden dem M itarbeiter An
teile vorenthalten, die er gleichzeitig mit einspart, 
nämlich die mit M aterial- oder Zeiteinsparung ge
koppelten fixen Gemeinkostenanteile.

DAS M ITU NTERN EH M ERTU M  

Die am weitesten gehende Form der Partnerschaft ist 
das Mitunternehmertum, das von dem rheinischen In
dustriellen und Sozialpublizisten Gert P. Spindler ent
wickelt und in den acht Spindler-Betrieben, einem 
mehrstufigen Textilunternehmen, das Kunstseide vom 
Zellstoff bis zum fertigen Kleiderstoff herstellt, im 
Januar 1951 eingeführt w orden ist. Das M itunterneh
mertum, in der Literatur auch „Spindler-Plan" *) ge
nannt, ist gekennzeichnet durch folgende beiden grund
sätzlichen Merkmale:

1. vertragliche M itbeteiligung des Arbeitnehmers 
entsprechend seiner M itleistung an den V erände
rungen des Betriebsvermögens und am Ertrag, mit 
einer aus Ertragsanteilen gebildeten Rücklage 
auch am Verlust;

2. das Recht zur Mitentscheidung des einzelnen Mit
unternehmers an den grundsätzlichen Fragen des 
Betriebsgeschehens, erworben und vertraglich ge
sichert auf Grund der übernommenen M itverant
wortung.

Wesentlich am M itunternehmertum ist also n i c h t  die 
sogenannte „Frage des Schlüssels der Zuteilung des 
Ertrages", sondern das in ihm verwirklichte Prinzip 
der Mitentscheidung des einzelnen Betriebsangehörigen 
und seine Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie 
am Substanzzuwachs.
Nach dem Vertrage, den die Paul-Spindler-W erke 
Kommandit-Gesellschaft mit jedem einzelnen Arbeit
nehmer, der sich bereit erklärt, M itunternehm er zu 
werden, abschließt, ist der M itunternehm er beteiligt:

a) an den Geschäftsergebnissen, das sind die end
gültigen steuerlichen Jahresergebnisse vor Be
rücksichtigung des M itunternehm er - Gesamt
anteiles,

b) an den Veränderungen des Betriebsvermögens,
c) an wichtigen Entscheidungen.

Der Anteil der Gesamtheit der M itunternehm er an den 
Geschäftsergebnissen und an den Veränderungen des

G ert P. S p in d le r, „ M itu n te rn eh m ertu m  —  V om  K lassen k am p f 
zum sozia len  A usg le ich", M e tta  K in au  V erla g , L ünebu rg , 1951.

Betriebsvermögens wurde zunächst einführungshalber 
auf 25 Vo festgelegt. Die bereits eingeführten betriebs
sozialein Einrichtungen, wie Altersversorgung, Unter
stützungskasse, Unterhaltung des Bootshauses usw. 
wurden zunächst nicht einbezogen, so daß der tatsäch
liche Anteil ca. 50 ®/o beträgt. Dieser Satz von 25 Vo 
wurde aiis den Unterlagen der letzten 5 Jahre beredi- 
net aus dem durchschnittlichen Verhältnis der Jahres
lohnsummen zum betriebsnotwendigen Kapital. Die 
Aufteilung auf die M itarbeiter geschieht bei Spindler 
durch das V erhältnis von M onatsgrundlohn des Ein
zelnen zu M onatsgrundlohn des Betriebes.
Aus dem Gewinnanteil des M itunternehmers wird eine 
Einzel-Rücklage gebildet, die sog. Sollrücklage, deren 
Höhe zunächst mit einem durchschnittlichen M onats
lohn — verm indert um die Lohnsteuer — festgelegt 
wurde. Diese Sollrücklage w urde von der Geschäfts
leitung bei Einführung des M itunternehmertums aus 
dem Gewinn des Jahres 1950 bereitgestellt. Die Rück
lage wird mit dem gleichen Satz verzinst wie das Ge
sellschaftskapital, die Zinsen werden dem Rücklage
konto zugeschrieben und erhöhen damit die Rücklage. 
Mit der Höhe dieser Sollrücklage, die der zum Mit
unternehm er gewordene Arbeitnehmer also nicht etwa 
aus seiner Tasche oder seinen privaten Spargeldern 
einzahlt, sondern die aus den gutgeschriebenen Er
tragsanteilen gebildet wird, ist der einzelne M itunter
nehmer an dem Gesellschaftskapital beteiligt. Sie wird 
deshalb ebenso wertbeständig behandelt wie das Ge
sellschafterkapital, und mit ihr haftet der M itunter
nehmer auch an etwaigen Verlusten mit. Ist der V er
lustanteil des M itunternehmers größer als seine Soll
rücklage, so wird der darüber hinausgehende Verlust 
zunächst vom Unternehmer getragen, der die Sollrück
lage dann aus dem Ertrage der folgenden Jahre wieder 
auffüllt. Gewinnanteile, die über die Sollrücklagen hin
ausgehen, werden ausgeschüttet und können als jeder
zeit kündbares Darlehen auf dem „Darlehnskonto“ — 
dessen Guthaben ebenso wie die Gesellschafterdar
lehen verzinst werden — stehengelassen werden. 
Einen Anspruch auf Auszahlung seines Kapitalanteils 
hat der Betriebsangehörige erst bei seinem Ausschei
den als M itunternehmer. Stirbt er, sind seine Erben 
anspruchsberechtigt.
Mit der Beteiligung des abhängig Arbeitenden an den 
Erträgen und am Vermögenszuwachs geht das Mit
unternehmertum den W eg der Gleichberechtigung des 
Arbeiters bis zur letzten Konsequenz. Das M itunter
nehmertum spricht das private Eigentum an den ent
stehenden Erträgen und Vermögenssubstanzen indivi
duell denjenigen anteilmäßig zu, auf deren Leistung 
sie zurückzuführen sind. Hierin liegt der Kernpunkt 
des Mitunternehmertums, durch den es sich klar ab
scheidet gegen verschwommene Formen der „Gewinn
beteiligung" und gegen alle Betriebssysteme, die zum 
Staatssozialismus hinführen. Es zieht durch diese Struk
tur alle diejenigen leistungsfördernden Antriebe in 
vollem Umfange heran, die im W esen des Privateigen
tums liegen und die ein besonderes Merkmal der euro
päischen Kultur sind.
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M ITEN TSCH EID U N G  U ND M ITBESTIM M UN G  ^

Der Maßstab, der vom M itunternehmertum also an 
anderen Ertragsbeteiligungssystemen und Systemen 
der Ergebniszuteilung an Kapital, Unternehmer und 
Arbeiter angelegt wird, ist mithin nicht die Frage nadi 
dem Schlüssel, die von Spezialisten gelöst werden 
kann, sondern lautet:

ob ein ^Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, daß den an 
der Produktion Beteiligten der in Form von Ertrag oder 
Substanz-Zuwachs erzielte Mehrwert entsprechend ihrer 
Leistung als Eigentum zufließt oder nicht.

Aus dieser Grundsatzstellung ergibt sidi das Mitent- 
scheidungsredit des M itunternehmers wie von selbst, 
da es hierbei keine gesonderte Einriditung, sondern 
die konsequente Auswirkung des Miteigentums ist.
In geheimer Stimmabgabe sagen die Mitunternehmer, 
wie sie zu einer grundsätzlichen Maßnahme, beispiels
weise der Änderung des Zwedces des Unternehmens, 
stehen. Stimmt die Belegsdiaft mit „Nein" zu einem 
Vorhaben, dann kann zunächst eine neue Unterrichtung 
erfolgen. W ill der M itunternehm er dann immer noch 
nidit zustimmen, so kann er nun Sicberstellung seiner 
Sollrücklage fordern. Der Unternehmer muß dann prü
fen, ob die Maßnahme ihm noch immer durchführbar 
erscheint. Unabhängig von dem Mitentscheidungsrecht 
der M itunternehm er werden dem Betriebe also die 
positiven unerläßlidien Kräfte sdiöpferischer Unter
nehm erinitiative ungesdim älert belassen. Denn der 
Unternehmer kann, wenn audi ein Teil der Belegschaft 
nidit mitmacht, mit dem zustimmenden Teil der Beleg
schaft die von ihm als richtig oder notwendig er
kannten Maßnahmen durdiführen, wobei also keine 
M ajorisierung des einen Sozialpartners durch den 
anderen eintritt. Gegen die geschlossene M einung aller 
M itunternehm er wird der Unternehmer indessen kaum 
eine Maßnahme durchführen können, weil die Sicher
stellung aller Rücklagen sämtlicher M itunternehmer 
für ihn bei Geschäften spekulativer A rt ein Hemm
schuh sein dürfte.
Es ist ferner nun eine alte Erfahrenstatsache, daß die 
Menschen sich in gut beleuchteten Straßen besser be
nehmen als in dunklen. Deshalb darf über dem Be
triebsgeschehen, mag es sich nun auf die Roh
stoffbeschaffung, auf die Rationalisierung, auf die Kal
kulation, auf die Ertragsberedinung oder die Erlös- 
zuredinung beziehen, ebenfalls kein Sdiummerlidit 
liegen. Die von der Unternehmensleitung vertraglich 
dem A rbeiter gewährte Einblidcnahme in die Ge
schäftsvorgänge dient der Beseitigung des Mißtrauens, 
und es soll nidit übersehen werden, daß das V er
ständnis und die Einsicht für Notwendigkeiten bei den 
Arbeitern im allgemeinen mindestens ebenso groß ist 
wie bei Kapitalgebern.
Im Spindlersdien M itunternehm ervertrag ist fest
gelegt, daß die Geschäftsleitung die M itunternehm er 
mindestens in vierteljährlichen Abständen über ihre 
Pläne und die gesdiäftlidie Lage unm ittelbar unter
richtet. Darüber hinaus aber ist im M itunternehm er
tum ein ständiges Organ eingebaut, das der lebendigen 
laufenden Verbindung zwisdien der Geschäftsleitung 
und der Belegschaft dient: der Wirtschaftsausschuß der
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Mitunternehmer. Dieser stellt also gewissermaßen das 
Nervensystem  dar, das alle Reaktionen zwisdien Kopf 
und Gliedern verm ittelt. Keine dieser Funktionen ist 
bezahlt, und kein M itglied des W irtsdiaftsausschusses 
ist berechtigt, im Namen seiner W ähler abzustimmen. 
Sie sind auch jederzeit abberufbar und ersetzbar. Zum 
Wirtschaftsausschuß, der also ein Beratungskörper und 
kein Entscheidungsgremium ist, gehören außerdem die 
Betriebsleiter, die Betriebsratsvorsitzenden und ein 
V ertreter der Geschäftsleitung.
Das M itunternehm ertum lehnt mithin das Mitbestim
mungsrecht betriebsfrem der Funktionäre ab, es setzt 
an Stelle dessen auch nicht etwa das Mitbestimmungs
recht durch Beauftragte, sondern der einzelne zum Mit
unternehm er gewordene Arbeitnehm er wird, nachdem 
er sich ein Urteil gebildet hat, selbst in die Entschei
dung über w irklidi wesentliche Betriebsvorgänge ein
bezogen. Es entspricht dem Gedanken des M itunter
nehmertums, daß das Prinzip der Masse und die un
kontrollierte Delegation von Rediten durchbrochen 
wird und jeder im Betrieb Tätige die Möglichkeit der 
unm ittelbaren Einwirkung hat.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Mit
unternehm ertum  in seiner Idee und Praxis weit mehr 
als eines der vielen Ertrags- und Gewinnbeteiligungs
systeme ist, denn es stellt darüber hinaus zugleich 
eine Lösungsmöglichkeit der sozialen Frage dar. Das 
M itunternehm ertum schafft strukturelle innere Ver
änderungen im Betrieb, die vertraglich verankert wer
den, und bew irkt damit, daß die Abhängigkeit des Ar
beitnehmers durch seine wirtschaftliche M itentschei
dung beseitigt wird und er die Freiheit der Arbeit 
zurückerhält. Durch die aus der M itverantwortung und 
M itbeteiligung an den Produktionsmitteln resultierende 
Mitbestimmung werden auch jene Spannungsfelder be
seitigt, wie sie sich bei Durdiführung von Rationali
sierungsmaßnahmen bei einem Ertragsbeteiligungs
system infolge der Trennung der geistigen Initiative 
von der körperlichen Exekutive ergeben. Mit voller 
Berechtigung w eist Gert P. Spindler indessen darauf 
hin, daß das M itunternehm ertum in der von ihm ver
wirklichten Form kein Schema ist, das als Schablone 
auch auf jeden anderen Betrieb anzuwenden sei. 
W esentlidi erscheint ihm vielm ehr die Herausarbei
tung des Prinzips, und tatsächlich hat es sidi ergeben, 
daß andere Betriebe unter Anwendung der gleidien 
Grundsätze verschiedene Formen des M itunternehm er
tums in Deutschland bereits entwickelt und eingeführt 
haben (Union-Werke Dr. Hermann Naegele-Aalen, 
Duisburger Kupferhütte, Stützet & Sachs, Aalen, Bunt
weberei Riedinger, Augsburg).
Das M itunternehm ertum zeigt am deutlichsten, daß die 
partnerschaftliche Betriebsverfassung nicht maditpoli- 
tisdi orientiert ist wie die früheren aus dem Klassen
kampf hervorgegangenen Betriebsverfassungen, son
dern sie beruht auf der Erkenntnis, daß es darauf an
kommt, den Betrieb, der eine wesentliche Zelle der 
Marktwirtschaft ist, als eine Arbeitsgemeinschaft zu 
betrachten, deren Schicksal von der gemeinsamen Lei
stung und den Erfolgen auf dem M arkt abhängt.
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Summary: L a b o u r ' s  S h a r e  i n  
t h e  P r o d u c t i o n  Y i e l d .  O u r ' 
socio-economic order is based on the 
concept of private property without 
enabling the m ajority of people to 
acquire sudi property. The ideas of 
intra-concern co-partnership, co-owner
ship, and co-determination are all 
instrumentalities for affording the dis
possessed greater social security and 
lesser economic dependence by ac
cumulating private property. Co-part
nership is defined as a contract for' a 
working and living community be
tween the partners (capital, m anage
ment, and labour). As any relation be
tween partners, co-partnership pre
supposes the abolition of m istrust and 
the recognition of a state of m utual 
dependence. The m aterial procedures 
of participation are centred around 
these basic types: participation in re
duction of cost, in increase of turn
over, in added value, in profit yield, 
and in profit yield and capital ac
cumulation. Participation in the profit 
yield calls for a very careful adjust
ment of wages to individual perform
ances. The m ethod of breaking down 
profits between capital and labour will 
be found after studying economic and 
psychological conditions in each' in
dividual concern. Business practice 
knows of various methods of distrib
ution. Inherent in them all is the 
knowledge that the economy of the 
production process rests on three fac
tors: the cost of raw  materials, the 
cost of basic wages, and the amount 
of general expenses. The most pro
gressive type of co-partnership is co- 
ownership which is diaracterized by 
the following basic features: the wor
kers' participation, in accordance with 
their performances, in changes of the 
concern's property and in value added; 
also co-determination by co-owners on 
principal problems of managerial 
affairs. Co-determination is the logical 
consequence of co-ownership. Sudi co- 
ownership rejects co-determination by 
outside functionaries. It advances be
yond other contracts and profit-shar
ing systems in that it creates structural 
changes within the concern and thus 
allows for a solution - of the social 
question of our time.

Résumé; P a r t i c i p a t i o n  d e  
l ' é q u i p e  a u  p r o f i t  d ' e n t r e -  
p r i s e .  Notre ordre social e t écono
mique est basé sur la propriété, toute
fois sans rendre possible à la m ajorité 
la formation de propriété privée. En 
faisant participer les dépourvus à 
l'en treprise et en leur cédant le droit 
de la co-détermination on croit avoir 
trouvé le m oyen pour augmenter leur 
sécurité sociale et pour atténuer leur 
dépendance économique. On arrive 
donc à définir le rapport de par
tenaires entre les 3 positions capital, 
direction de l'en treprise et main- 
d 'oeuvre comme une communauté de 
production et de fortune à base 
d'accords contractuels. De même que 
toute autre forme de coopération celle- 
ci doit éliminer la méfiance et re
connaître le fait de la dépendance 
mutuelle. Dans le domaine de la pro
duction les procédés de la participa
tion concernent les catégories sui
vantes: rationalisation et reduction du 
prix de revient, augmentation du chiffre 
d'affaires, profit, succès industriel, 
capital. La participation au résultat 
financiel réalisé par l'entreprise exige 
l'ajustem ent m éticuleux des salaires au 
rendem ent individuel. Le problème du 
mode de répartition relatif au profit 
réalisé par le capital et par la main- 
d'oeuvre doit être résolu en égard aux 
données économiques et psychologiques 
de toute entreprise individuelle. Dans 
la pratique on procède selon des 
modes de répartition les plus variés, 
mais étant tous basés sur le principe 
disant que le degré de rentabilité de 
toute entreprise est déterminé par 
3 facteurs: prix de matériel, salaire de 
base, frais généraux. Pour aller au 
bout on peut concevoir la qualité de 
co-entrepreneur comportant les 3 ca
ractéristiques suivants: participation de 
la m ain-d'oeuvre aux modifications de 
l'é ta t de fortune de l'entreprise e t au 
profit ainsi que la co-détermination 
quant à toutes les questions de quel
que importance pour l'entreprise. La 
co-détermination est la consequence 
logique de l'association à l'entreprise. 
Ceux votant pour le régime de co- 
entrepreneur s'opposent à toute co- 
détermination de la part de fonction
naires, c 'est à dire de personnes non 
pas membre de l'équipe. A part cela 
ils envisagent au delà des systèmes de 
contrats et de participation au profit 
des changements structurels dans le 
cadre de l'entreprise afin de résoudre 
définitivement le problème social.

Resumen; L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l o s  o b r e r o s  e n  l o s  b e n e f i 
c i o s  d e  l a  e m p r e s a .  Nuestro 
orden social y  económico se basa en 
la propiedad, sin que se proporcione 
a la m ayoria de los hombres la posi- 
balidad de formar propiedad. En la 
forma de la participación como aso
ciado, de la co-propiedad y  de la 
participación en al dirección se ve un 
medio para proporcionar, por la forma
ción de propiedad particular, m ás alta 
seguridad social y inferior dependencia 
económica, a los que no disponen de 
propiedad privada. La participación 
como asociados, se la reconoce como 
una unidad de destino y  de trabajo 
establecida por contrato entre los aso
ciados (capital, administración y  tra 
bajo). Como es es caso en todas las 
relaciones entre socios, la unidad 
supone la eleminación de la descon
fianza y  el reconocimiento de la m utua 
dependencia. Las formas m ateriales de 
la participación se agrupan alrededor 
de las siguientes formas básicas: parti
cipación en la economía de costos, 
participación en las transacciones que 
pasan del normal, participación en los 
beneficios, participación en las ganan
cias y  en el capital. La participación 
en las ganancias viene siendo conec
tada con una cuidadosa adaptación del 
salario al trabajo realizado. El pro
blema del llave de distribución re
specto a los beneficios sobre el trabajo 
y el capital debe ser resolvido según 
la situación industrial y psicológica de 
cada empresa. En la práctica se em
plean varios llaves de distribución. 
Pero las diferentes formas reconocen 
que la rentabilidad de una empresa se 
rige por las siguientes factores: coste 
de la m ateria prima, monte de salarios 
básicos y  costos generales. La forma 
más amplia de la participación como 
asociado es la participación en la 
dirección de la empresa cuyos puntos 
característicos son los siguientes: 
participación de los obreros en la 
dirección, según su posición de trabajo 
dentro de los cambios del capital de 
explotación y  en la utilidad y  parti
cipación en la dirección de la empresa. 
El derecho de participar en las de
cisiones es la consecuencia directa de 
la co-propiedad. El sistema de la parti
cipación en la dirección de la empresa 
rehúsa la intervención de persones 
ajenas a la empresa. Pasa de los 
sistemas de la participación contrac
tual y de la participación en los 
beneficios creando cambios estruc
turales en la empresa que, por otra 
parte, hacen posible la solución de los 
problem as sociales actuales.
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