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Die tinternehmer und die neue Betriebsverfassung
Prof. Dr. Walther^

Fü r die meisten M ensdien spielt sidi der größte 
Teil ihres Erwerbslebens in Betrieben ab, d. h. 

in, ökonom isdi-tedinisdien Einheiten, die durdiweg 
von  Unternehm ern geleitet und zum Fortbestand von 
diesen rentabel erhalten werden müssen. Auf ver- 
trag lid ier Basis vollzieht sidi —■ mit oder ohne Nadi- 
hilfe von  Arbeitsbehörden — überwiegend der Ein
tr itt  von  Mensdien in die Betriebe, ihr Verbleiben 
und das Aussdieiden. Sdion im 19. Jahrhundert, als 
der A rbeitsvertrag zum Lebensinhalt immer breiter 
w erdender Volkskreise geworden war, hat sidi die 
A uffassung durdigesetzt, daß dieser V ertrag be
sonderer Reditsgrundlagen bedarf, die nidit nur aus 
den allgemeinen Sdiuldreditssätzen abzuleiten sind. 
Betriebe gewinnen ein Eigenleben als soziale Ge
bilde, an dessen Gestaltung audi die nur vertraglid i 
E ingetretenen durdiweg mitwirken wollen, und zwar 
anders als nur durdi passiven Gehorsam, vielm ehr 
m itverantw ortlidi-aktiv. In der Frankfurter N ational
versam m lung von 1848/49 hatte soldie innerbetrieb- 
lid ie  Demokratie sdion Vorkämpfer gefunden, die in 
die Gewerbeordnung einen „Fabrikaussdiuß" ein
gebaut wissen wollten, der aus gewählten V ertretern 
der A rbeiter und W erkm eister sowie aus dem U nter
nehm er bestehen sollte und unter anderm bei inner- 
betrieb lid ien  Sdiwierigkeiten verm itteln und „durdi 
Belebung des Interesses der Arbeiter an der Fabrik
anstalt fördernd auf die Industrie wirken" sollte.
Im 20. Jahrhundert nehmen sidi die Gesetzgeber fast 
a ller Länder, unterstützt durdi internationale Emp
fehlungen, beispielsweise der Internationalen A r
beitsorganisation, des innerbetrieblidien A rbeitsredits 
laufend an, sei es, um Neuerungen zu statuieren, sei 
es, um  von  Zeit zu Zeit zu kodifizieren.

DER WERDEGANG DES BETRIEBSVERFASSUNGSRECHTS

Die beiden von Deutsdiland verlorenen W eltkriege, 
die bei aller Umsdiiditung letztlidi ohne sozialen Erd- 
ru tsd i überstanden worden sind, haben jeweils Über
prüfungen der sozialen Verfassung bzw. die Ein
fügung neuer Gedanken in das Sozialredit ausgelöst. 
D avon w urden die Betriebe in erster Linie betroffen. 
N ad i dem ersten W eltkriege führte vor allem das 
B e t r i e b s r ä t e g e s e t z  den neuen innerbetrieb- 
lid ien  Stil herbei. Es kam nidit aus einer Sozial
retorte, sondern führte eine dreißigjährige Redits- 
entw idilung zu einem Absdiluß. Man hat den W andel 
in  der Formel: „von der patriardialisdien zur demo- 
k ratisd ien  Arbeitsstätte" festzuhalten gesudit. In 
e iner sozialpolitisdien Bekanntmadiung der Reidis- 
regierung vom 1. 3. 1919 war als Ziel der A rbeits
verfassung ,,die konstitutionelle Fabrik auf demokra- 
tisd ier Grundlage" aufgestellt worden. Anfangs so
wohl von den Gewerksdiaften als audi von den Ar
beitgebern  mit Mißtrauen bedadit, spielte sidi das
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Betriebsräteredit dodi allmählidi ein. Mit seiner 
neutralen Urteilskraft schrieb der M arburger N atio
nalökonom Gerhard A lbredit im Jahre 1931; „über 
Mängel, W iderstände, Übergriffe, Gesetzesverstöße 
u. dgl. erfährt man zwar immer wieder, aber im 
ganzen sdieint nadi den Verhältnissen in der Praxis 
der Nutzen der Einriditung ihre Mängel zu über
wiegen und sie sidi sowohl zum Vorteil der A rbeit
nehmer, für die der Betriebsrat einen unmittelbar 
wirkenden Sdiutz in allen seine wirtsdiaftlidi-sozialen 
Interessen berührenden Fragen bedeutet, als audi der 
Unternehmer, für die die Existenz des Betriebsrates 
mindestens im Hinblids auf die unvermeidlidien Aus
einandersetzungen mit der Arbeitnehmersdiaft eine 
Vereinfadiung darstellt, als audi für die W irtsdiaft 
im ganzen, der die Beruhigung der Verhältnisse und 
die V ersadilidiung der Auseinandersetzungen zugute 
kommt, als ein Fortsdiritt zu erweisen."^)
N adi dem zweiten W eltkriege besdierten die w eit
hin aus der Vorstellungswelt der englisdien Fabier 
heraus — man denke an das 1897 von S. und
B. Webb veröffentlidite W erk „Industrial Demo- 
cracy" — an die Mission der Umerziehung heran
gehenden Angelsadisen den w estdeutsdien Zonen 
neue Formen der Sozialverfassung. Sie kam en damit 
audi Tendenzen entgegen, die im deutsdien Volke 
nadi dem Zwisdienakt mit dem totalitären Kom
mandosystem w adi geworden bzw. geblieben waren. 
Es braudit dazu nur an das Ahlener Programm der 
Christlidi-Demokratisdien Union erinnert zu werden. 
Die Unternehmersdiaft versdiloß sidi den Reform
bestrebungen der Sozialverfassung keineswegs. Das 
beweisen die im Jahre 1950 in Hattenheim und Maria 
Laadi geführten Verhandlungen zwisdien den Reprä
sentanten der Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Dodi kam es nidit zu einer Einigung, 
die angesidits der Forderungen und im Hinblidi auf 
die N atur der Sadie nur als Kompromiß zu vollziehen 
war. Der Gesetzgeber des Bundes hat dann in Ab
lösung einer autonomen Regelung durdi die Sozialpart
ner gehandelt. In zwei Gesetzen hat die Reform vorerst 
ihren Absdiluß für den Sektor der gewerblidien W irt
sdiaft gefunden: in dem am 21. Mai 1951 ver
kündeten G e s e t z  ü b e r  d i e  M i t b e s t i m m u n g  
der Arbeitnehmer in den Aufsiditsräten und Vor
ständen der Unternehmen des Bergbaues und der 
Eisen und Stahl erzeugenden I n d u s t r i e ^ )  und in 
dem im Juli 1952 von Bundestag und Bundesrat ver- 
absdiiedeten B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ,  
das im Kerne dem Bundesgebiet ein fortentwidseltes 
Betriebsräteredit bringt und in einem besonderen 
Teile von der „M itwirkung und Mitbestimmung der

Wörterbudi der Volkswirtschaft, IV. Aufl., Bd. 1, S. 362.
2) Vgl. den 1951 im Glückauf-Verlag zu Essen von L. Höcker und 
M. Johannsen herausgegebenen Kommentar.
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A rbeitnehm er“ handelt. Da Bundesredit Länderredit 
bridit, ist damit einer unheilvollen Reditszersplitte- 
rung auf diesem für die W irtsdiaftsverfassung wich
tigen Gebiete nunmehr vorgebeugt. Die Gewerk
schaften w aren vorher im besten Zuge, mit ihrer ge
wohnten Taktik des Einbruchs an der nachgiebigsten 
Stelle allmählich, ihre vollen Absichten durch Gleich
ziehen auf die Einbruchsweiten zu realisieren.®) Geht 
man allerdings von den Forderungen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes aus, so ist mit den beiden Ge
setzen der von Arbeitnehmerseite gewollte Stil für 
unsere Zeit noch nicht erreicht, und erst das W ahljahr 
1953 wird darüber entscheiden, ob der jetzt statuierte 
Stil sich einspielen wird. Die Forderungen des DGB. 
erstrecken sich quantitativ w eiter gemäß der aus 
einem Mißverständnis gegenüber einem W irtschafts
modell erwachsenen Formel von der Parität zwischen 
Kapital und Arbeit. Sie erstrecken sich auch fachlich 
w eiter im Sinne einer Einbeziehung des öffentlichen 
Dienstes in den gleichen innerbetrieblichen Stil, wo
bei es den Fordernden nichts verschlägt, daß öffent
lichen Arbeitgebern gegenüber mit der Paritätsformel 
überhaupt nicht zu operieren, ist. Die vielfach herr
schende, aber irrealistische Vorstellung, daß W irt
schaft und Verwaltung in ihren Beziehungen von 
Mensch zu Mensch nach gleichen Grundsätzen be
trieben werden könnten, w irkt sich hier aus. Diese 
Vorstellung ist auf dem Schuldkonto der Theoretiker 
der Zenträlverwaltungswirtschaft zu buchen und um
schließt jene übertriebene sozialistische Hoffnung vom 
perm anenten Vordringen der öffentlichen, vorwiegend 
zu verw altenden Wirtschaft. Sie verkennt die Unerbitt
lichkeit des Zwanges zur Rentabilität, dem das echte 
Wirtschaften, wenn es in sich verantwortlich, also nicht 
subsidiiert vollzogen werden soll, unterliegt.
H ier soll nun nicht von den Einzelheiten der neuen 
zweigleisigen gesetzlichen Regelung der Mitbestim
mung, wie sie von einem Parlament mit bürgerlicher 
Regierungsmehrheit — wenn auch mit wechselnden 
Abstimmungsmehrheiten — geschaffen worden ist, 
ausgegangen werden, sondern von dem neuen Be
triebsstil im ganzen, wobei sich die kritischen Über
legungen auch auf die Forderungen des DGB. und der 
ihm nahestehenden Bundestagsopposition erstrecken. 
Den Gesamtstil m arkiert die Eingangsformel zum Mit
bestimmungskapitel des Betriebsverfassungsgesetzes 
(§ 49 im Auszug) folgendermaßen: „Arbeitgeber und 
Betriebsrat arbeiten im Rahmen der geltenden Tarif
verträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit 
den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Ar
beitgebervereinigungen zum W ohle des Betriebs und 
seiner Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des Ge
meinwohls zusammen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Ar
beit und den Frieden des Betriebes zu gefährden. Ar
beitgeber und Betriebsrat haben über strittige Fragen 
mit dem ernsten W illen zur Einigung zu verhandeln 
und sich gegenseitig Vorschläge für die Beilegung von
®) Vgl, die Übersicht in Nr. 7/1952 der M itteilungen des Wirt- 
sdiaftswlssensdiaftlidien Instituts der Gewerksdiaften, S. 127 f.

M einungsverschiedenheiten zu machen." Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gemeinsam, zusammen mit ihren 
Organisationen — als aufeinander angewiesene, m it
einander verbundene Teile eines Ganzen!

UNENTBEHRLICHE SOZIALPOLITIK 

Die soziale Gesetzgebung, die von dem W illen ge
tragen ist, jene Teile fest aneinander zu klammern, 
setzt Schranken, mit denen sich die unter
nehmerischen, arbeitgebenden Menschen abzufinden 
haben, wenn sie für ihre Absichten auf die M itarbeit 
von anderen Menschen angewiesen sind. Auf solche 
Schranken kann kein arbeitsteiliges Gemeinwesen 
verziditen, wenn es verhindern will, daß der soziale 
Zündstoff überhand nimmt. Dies ist ein unbestreit
bares Ergebnis der Sozialgeschichte, das nicht mit den 
großen Vorbildern sozial gesinnter Unternehmer und 
mit der Ergiebigkeit freiwilliger Sozialleistungen 
widerlegt werden kann. Ausbeuterische Praktiken, wie 
sie bestanden haben und noch Vorkommen, brauchen 
dabei gar nicht immer von denen beabsichtigt ge
wesen zu sein, die die Produktion zu leiten hatten. 
Eine bauernfeindliche A grarpolitik z. B. schlug den 
Bauern und seine Familie oft nicht weniger als den 
Landarbeiter. S trukturelle W andlungen und konjunk
turelle Krisen merzten schwächere Unternehmer un
barmherziger aus, als die A rbeiter jene Erscheinun
gen oft empfanden. Das Ringen um den Fortbestand 
eines Betriebes konnte von größerer Tragik sein als 
die Zumutung von Lohnkürzungen u. dgl. mehr. W as 
aus der Ferne der Fabrikinspektion, von der kühlen 
Höhe einer parlamentarischen Enquête her als sozial 
gefährlich angesehen werden mochte, konnte sich in 
der Not des Alltags als unausweichlich und als ver
schworen gemeinsames Durchhalten einer Krisis er
geben haben.
Trotzdem sind die Schranken unentbehrlich. An viele 
von ihnen hat sich der moderne Mensch als an Selbst
verständlichkeiten gewöhnt, z. B. an den Norm al
arbeitstag, an den Jugendschutz, die Heim arbeitskon
trolle oder an das Truckverbot. Damit, daß solche 
Schranken durch die Gesetzgebung verbindlich errichtet 
wurden, konnten einem Sog zur Verelendung und un
lauteren W ettbewerbsmachenschaften Dämme ent
gegengesetzt werden. Lang anhaltende Ruhe hat es 
aber im sozialen Schrankenbau bislang noch nicht ge
geben, wenn auch die Zeiten stürmischen V orandrän
gens und Experimentierens immer häufiger von länger 
anhaltenden Perioden des Bewahrens und des Kodifizie- 
rens abgelöst wurden. Der Ruhe, die den Fordernden 
auch als Stagnation erscheint, läuft der Betätigungs
drang und -zwang der Gewerkschaften zuwider. Insbe
sondere dann, wenn es sich um Gewerkschaften han
delt, die in ihrer geistigen Elite antikapitalistischen 
Grundauffassungen huldigen und alles Erreichte nur als 
Vorstufen einer Entwicklung betrachten, die zum Sozi
alismus hingetrieben werden müsse. W ertvoll kann 
in diesem Zusammenhang noch immer ein Zitat aus 
dem von Fritz Naphtali im Aufträge des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes herausgegebenen
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Hemnann; Unternehmer und Betriebsverfassung

Budie „Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, W eg und 
Ziel" sein (zitiert nach der 4. Aufl., Berlin 1929, S. 10): 
„Man hat das Gefühl, daß die amerikanischen Ideo
logen der Wirtschaftsdemokratie künstlich den Gegen
satz ihres Gedankenganges zum Sozialismus überstei
gern, um sich vor dem Verdacht des Eingehens auf 
sozialistische Gedankengänge zu schützen. Dadurch 
verliert die Ideologie der Wirtschaftsdemokratie selbst 
an Klarheit und Überzeugungskraft. W enn die deut
schen Gewerkschaften die Forderung der W irtschafts
dem okratie aufstellen, so bedeutet das für sie keinen 
Verzicht auf das sozialistische Ziel und keinen Ersatz 
für den Sozialismus“. Es ist allerdings für die geistige 
Verfassung um die Mitte dieses Jahrhunderts — also 
fast 25 Jahre nach der Niederschrift des Zitats — 
kennzeichnend, daß der Glaube an das erreichbare 
sozialistische Paradies in starkem Maße geschwunden 
ist, selbst in d e n westlichen Kreisen, die noch auf 
Karl M arx fußen. Dennoch w äre es eine V erken
nung der Gegebenheiten, wollte man die Gewerk
schaftsführer der Gegenwart nur auf soziale Reform
bestrebungen festlegen und ihnen allgemein den So
zialrevolutionären Willen absprechen. Ihn halten poli
tische Kräfte wach, die andere als sozialpolitische 
oder gar soziale Ziele verfolgen. Bei W alter Eucken 
findet sich der ernst zu nehmende Satz; „Ver
altete Ideologien sind auch Instrumente in der Hand 
bestim m ter Gruppen von Funktionären im Kampf um 
die Macht und in der Verteidigung ihrer Machtposi
tionen“. ‘) Das Ringen um die neue Betriebsverfassung 
hat politische Komponenten gehabt und hat sie immer 
noch. 5) Das hat die bürgerliche Seite des Parlam ents 
sehr wohl gewußt. Andererseits w ar sie sich darüber 
klar, daß die Betriebsverfassung eines Standardge
setzes bedürfe. Zwei Jahre lang ist die Materie, ins
besondere in den Gesetzentwürfen des Jahres 1950, 

•im Parlam ent und vor der Öffentlichkeit beraten w or
den. Schließlich überwand man die gesetzgeberischen 
Klippen, wobei sich vor allem die christlichen Gewerk
schaftler alter Prägung, überwiegend jetzt in der CDU. 
beheimatet, als die stunnfesten Steuerleute erwiesen, 
so daß die A rbeiten von Theodor Brauer und 
Götz Briefs noch späte, gute Früchte trugen. W ie 
in alle neuen Gesetze, so muß man sich in den durch 
die Mitbestimmungsgesetze abgegrenzten Raum zu
nächst einmal einleben. Erst in einigen Jahren läßt 
sich dann beurteilen, wie man in ihm leben und w irt
schaften kann. Neue Schranken setzt die Sozialgesetz
gebung von 1951 und 1952 gewiß, aber sind sie für 
echte Unternehmer schon unübersteigbar?

VOM UNTERNEHMER UND SEINER LEISTUNG

Je  höher die Schranken werden, die die Allgemeinheit 
der stets nur von einer Minderheit übernommenen 
unternehmerischen Betätigung setzt, um so eindring
licher erhebt sich die Frage; werden unternehmerische
*) „Grundsätze der Wirtsdiaftspolitik“, Bern und Tübingen 1952, 
S. 192.

Das im Oktoberheft des Jahrgangs 1951 dieser Zeitschrift ver- 
öffentlidite Zeitgespräch „Mitbestimmungsrecht, sozial, wirtschaft- 
lid i oder politisch begründet?" hat gerade solche politischen Hinter
gründe aufgedectt.

Leistungen nicht zur Sinnlosigkeit verdammt? Lohnt 
sich das Wagnis, neuartige Produktionen zu beginnen, 
neues M arktrisiko zu übernehmen, werbend anzule
gendes Eigentum einzusetzen, andere zur langfristigen 
Hergabe von Eigentum zu bewegen, überhaupt noch? 
Um eins gleich vorwegzunehmen: die Schranken nur 
oder in erster Linie durch die Sozialpolitik errichtet 
zu sehen, wäre viel zu eng. Die Finanzpolitik, die 
Handelspolitik, die Agrarpolitik, die A ntikartellpoli
tik  errichten fallweise viel größere Hemmnisse. Daher 
darf man eine Beurteilung der Sozialpolitik und ihrer 
Realisierbarkeit keineswegs mehr nur aus sozialpoli
tischen Gesichtspunkten vornehmen, sondern man muß 
sie im gesamtpolitischen und gesamtwirtschaftspoli
tischen Rahmen zu gewinnen trachten. Eine sozial
politische Neuerung kann der Tropfen sein, der das 
Faß zum überlaufen bringt, in dem sich der Unwille 
eines Unternehmers angesamimelt hat. Sie kann den 
Unternehmer zum Resignieren, zum beruflichen oder 
territorialen Umsteigen veranlassen. Es sind in der 
Gegenwart aber überwiegend n id it sozialpolitische 
Vorschriften, die solches V erhalten hervorrufen.
Unter dem Einfluß eines Mißverständnisses, das bis 
auf Karl Marx zurückgeht, w ird von w eiten Krei
sen — der Beamten und der Sozialpolitiker so gut wie 
der sozialistisch infiltrierten M assen — die un ter
nehmerische Haltung und Leistung unterschätzt. 
W alter Eucken hat darauf hingewiesen, daß Marx 
geglaubt habe, „bei Kollektiveigentum werde die 
Lenkung der W irtschaft von selbst erfolgen". V iel
fach lösen die Kritiker der unternehmerischen Leistung 
sie in die W ahrnehmung betriebswirtschaftlicher, tech
nischer und arbeitsrechtlicher Leitungsfunktionen auf. 
Sie verkennen dann, daß die entscheidenden Auf
gaben, die Kombination dieser Leitungsbereiche, das 
Kontakthalten und die instinktstarke Bereitschaft zur 
Übernahme von Marktrisiko, über solche W ahrneh
mung und erst recht über deren getrennten Vollzug 
hinausreichen. Adolf W eber, einer der wenigen 
Nationalökonomen, die dem Unternehmer ein u r
sprüngliches wissenschaftliches Interesse entgegenge
bracht haben, hat es einprägsam formuliert; „Der 
Unternehmer muß mehr sein als bloßer technischer 
Konstrukteur und betriebswirtschaftlicher Registrator 
und Kalkulator. Er muß ein aktives Element am 
Markte und für den M arkt sein, dafür faßt er die 
technischen, kaufmännischen und finanziellen Kräfte 
zu einer Einheit zusammen. Dadurch macht er es dem 
Betriebswirt möglich, daß es für ihn etwas zum Rech
nen gibt, und dem Techniker ermöglicht er es, daß die 
neu erdachten Maschinen nicht bloß ein interessantes 
Konglomerat von Eisen und Stahl sind“.®)

Keine Wirtschaftsgesellschaft hat sich als überreich an 
begabten unternehmerischen Persönlichkeiten erw ie
sen. Sie sind eine Gattung der menschlichen Führungs
naturen. Den historischen Prozeß, der in den industri
alisierten Ländern Europas zur breiteren Entstehung 
des Unternehmertums führte, haben die Forschungen
®) „Hauptfragen der Wirtschaftspolitik", Berlin 1950, S. 127’f.
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von Max W eber, W erner Sombart, Bruno Kuske 
und anderen klargelegt. Das Unternehmertum ist 
niemals zu einem geschlossenen Stand wie etwa 
der Landadel geworden. Vielmehr kommen stän
dig neue unternehmerische M ensdien zum Zuge, u. zw. 
aus allen Volkssdiiditen, wobei individuelle und 
Stammesbegabungen einen stärkeren Einfluß als das 
Milieu ausüben. Diesem Prozeß kann durdi Schulen 
nachgeholfen werden, wie es die Gesdiichte der Ab
solventen der technischen und Handelssdiulen beweist. 
Aber auf das letztlich den Unternehmererfolg Bestim
mende hin kann keine Sdiule erziehen, es bleibt eine 
Sache der Begabung, des Charismas. In Friedrich 
Flick z. B., einem der ersten summa cum laude- 
Absolventen der alten Handelshodischule Köln, haben 
die Prüfer wohl das Eigenartige erkannt, und die 
Lehrer hatten der Freilegung nadigeholfen, aber sie 
haben es nicht geschaffen, und die gleiche Pädagogik 
vermochte aus anderen Absolventen keine Unter
nehm ernaturen vom Schlage Flicks hervorzubringen. 
Im besonderen Maße w irkt das Charismatische im 
Unternehmer-Pionier, in dem dynamischen Unterneh
mer, der neue Kombinationen der Produktionsmittel 
findet, erfindet und ansetzt und dem Joseph Schum
p e te r ’) — sogar nur im sdiöpferisdien Lebensab
schnitt — den Begriff des Unternehmers Vorbehalten 
wollte. Es w irkt in geringerer Dosis aber audi im 
Routine-Unternehmer, für den das Unternehmerisdie 
vorwiegend darin besteht, daß er Tag für Tag die 
M arktlage neu erfaßt und sidi ihr wagend und wä
gend mit Entschlüssen über Zukünftiges stellt. U nter
nehm er sein, heißt dazu bereit sein, immer im 
Examensvorbereitungsklima zu leben. Von beiden Ty
pen der Unternehmerschaft muß das Fluidum aus
gehen, das anderen Menschen, die sich im Wirtschafts
leben lieber anlehnen, „anvertrauen", V ertrauen in 
das Folgen eingibt. Dieses Folgenwollen braudit nidit 
bedingungs- und widerspruchslos zu sein, aber es muß 
in den M ensdien vorherrschen, die von Hause aus 
nicht nach w irtsdiaftlidier Selbständigkeit trachten. ®) 
Vom kleinsten W irtsdiaftssubjekt an, das auf eigene 
Redinung handelt, bis zum Kombinator eines Riesen
konzerns hat das Unternehmertum eine beträchtlidie 
Breite. Allen seinen Formen ist aber einiges gemein
sam: der Drang zur Selbständigkeit, zur Unabhängig
keit, zum Vorausgehen, zum Spekulieren und — nicht 
zuerst, aber auch nicht zuletzt — zum Verdienen. Den 
Drang zu führen. Macht zu gewinnen und auszuüben, 
te ilt ein Teil der unternehm erisdien M ensdien mit 
vielen anderen Führungsschiditen aus der W elt der 
Politik, der Verwaltung und des Militärs. M adit und 
Führungsanspruch werden den Unternehmern oft strei
tig gemacht. Sie ergeben sidi aber allen Besdinei- 
dungen zum Trotz immer wieder bei denen, die sich 
vorwärts arbeiten. In W alther Rathenaus viel miß
handeltem W ort „W irtsdiaft ist Schidisal“ steckt ein
’) z. B, im Handwörterbuch der Staatswissensdiaften, IV. Aufl., 
8. Bd., S. 480 ff.
“) Das hat jüngst Franz Sdiiele in seinen „Besinnlidien Gedanken 
eines freien Unternehmers zum Jubiläum seiner Firma" (Hornberg 
1952) gut verdeutlicht, insbesondere S. 6.

wahrer, von den Apologeten anderer Sdiicksalsge- 
w alten nidit wegzudisputierender Kern. Mit politi
sdien Unternehmern neben politisdi enthaltsamen 
Kreisen muß die Gesellsdiaft ebenso rechnen wie mit 
politischen Arbeiterführern; aber sie bleiben nur ein 
Sektor des Unternehmertums.
Die unternehmerischen M ensdien brauchen keines
wegs die Besitzenden zu sein. Gerade unter den Er
folgreichsten und Mächtigsten der jeweils aufsteigen
den Eliten sind die Majordomus-Typen in der Überzahl. 
In diesen ist die klassisdie, weil sadigegebene Form 
der Mitbestimmung von M ensdien realisiert, die mit 
einem A rbeitsvertrag in Betriebe eintreten. Und es 
entbehrt nidit der Ironie, daß die sozialpolitische Mit
bestimmungsdiskussion gerade diese Form n id it an
erkennen will. Solche leitenden Angestellten, „die 
Aufgaben wahrnehmen, die regelmäßig wegen ihrer 
Bedeutung für den Bestand und die Entwidilung des 
Betriebs nur auf Grund besonderen persönlichen V er
trauens des Arbeitgebers im Hinblick auf ihre beson
deren Erfahrungen und Kenntnisse übertragen w er
den“, redinen nidit zu dem Arbeitnehm erkreis im 
Sinne des Betriebsverfassungsredits, dem die Rechte 
des Gesetzes zugute kommen ®). Das heißt in dürren 
W orten: w er durch das Gewidit seiner Persönlidikeit 
und seiner Leistung mitbestimmt, wird vom Gesetz
geber aus dem Kreise derer vertrieben, die sich an 
der M itbestimmungsakrobatik die Hälse verrenken; 
wer den Betrieben aber innerlich fremd bleibt, der 
kann seine Stimme in die W ahlurne der gesetzlichen 
Mitbestimmung werfen.
Das populäre Leitfadenwissen sieht die Betriebe 
durchweg nur in Händen von zufälligen Vermögens
erben, bei denen sie — so wird es unterstellt — von 
selbst weiterlaufen. Dieser Konstruktion fehlt die 
wirtschaftskundlidie und wirtschaftshistorische Ausrich
tung, die am besten durch die Veröffentlichung von 
Unternehmerbiographien gewonnen werden kann. 
{Daß gute Unternehmerbiographien nicht leicht zu er
stellen sind, hat Kurt W iedenfeld sdion vor m ehr als 
30 Jahren nachgewiesen; vgl. seine Studie: Das Per
sönliche im modernen Unternehmertum, München und 
Leipzig 1911 und 1920.) N ur dadurch kann näm lidi das 
Charismatische hinlänglidi deutlich gem adit werden. 
Sonst erschöpfen sidi die Vorstellungen vom Unter
nehmerischen in den technisdi und betriebswirtschaft
lich meßbaren Größen, und die wirklidikeitsfremde 
Vorstellung bleibt erhalten, wonadi sidi über jenen 
Größen nur ein nidit notwendiger, m ithin audi ohne 
Gefahr für das Ganze zu beseitigender überbau in 
Gestalt des Kampfes der Besitzenden um Machtposi
tionen wölben soll.

POSITIVE ERWARTUNGEN IM UNTERNEHMERLAGER 

Hier soll nunm ehr davon die Rede sein, inwieweit 
die durch die deutschen Mitbestimmungsgesetze auf
geführten und durdi die weitergehenden Forde
rungen des DGB. angekündigten Schranken die un
ternehmerische Leistung beeinflussen. Obenan seien
®) Deutsdier Bundestag, 1. W ahlperiode 1949, Drudcsadie 3585, S. 3.

624 1952 / X



Herrmann: Unternehmer und Betriebs-yerfassung

positive Bemerkungen gesetzt, um dadurdi zu unter- 
streidien, daß es sie geben kann und gibt. Man weiß, 
daß die meisten Arbeitsformen mehr als ein nur phy
sisches M itgehen erfordern. Man weiß ferner, daß 
innere W iderstände, z. B. gegen den unm ittelbaren 
V orgesetzten, das Arbeitsergebnis b “einträchtigen. 
W enn und insoweit die Mitbestimmungsrechte die 
A rbeitsfreude und die innere Aufgesdilossenheit für 
den Betrieb als ganzes fördern, vermögen sie die Ren
tab ilitä t des Betriebes zu steigern. Dann wird die 
A ufgabe des Unternehmers erleichtert, sein Leistungs
verm ögen folglich gesteigert. Untergebenenkom
plexe lösen sich auf, M itverantwortungs- und somit 
Partnerschaftsverhältnisse können entstehen. Vor allem 
entfalten sidi unternehmerische Eigensdiaften noch 
entwicklungsfähiger Menschen leichter. Kurzum, das 
soziale Betriebsklima verbessert sich. Das alles ist 
kaum  noch umstritten. Es wird vor allem audi durdi 
das amerikanische Beispiel der Zusammenarbeit, die 
einer A era der Rüdisiditslosigkeit und des Kampfes 
im sozialen Feld zum Nutzen der Produktivität ge
folgt ist, erhärtet. Unsdiwer kann" audi auf Beispiele 
aus der deutschen Sozialgesdiidite verw iesen werden, 
wo mit freiwilligen Arbeiteraussdiüssen — schon um 
1890 — und Partnersdiaftsbildungen gute, gleichsam 
„produktivistisdie" Erfahrungen gesammelt worden 
sind. t
Hans Mosberg, der jüngst verstorbene M itarbeiter 
des Deutschen Industrieinstituts, hatte durdiaus recht, 
als er sdirieb: „Es bedurfte nidit des Betriebsver
fassungsgesetzes, um dem modern denkenden Unter
nehm er zu zeigen, daß er zu seinen M itarbeitern, 
seinen Arbeitern und Angestellten in ein V ertrauens
verhältn is treten muß, das auf dem W issen der A r
beiter um die Verhältnisse und die Lage des gemein
sam en Betriebs begründet sein muß". Aber für die 
nicht modern denkenden Unternehmer kann dieses Ge
setz zur R iditsdinur für die Verbesserung der sozialen 
A tm osphäre werden, und den modern denkenden 
Unternehm ern wird es zum Schutz gegen die Rück- 
siditslosen, die soziales Dynamit unter dem Motto 
„nadi uns die Sintflut” aufzuhäufen bereit sind. 
Durdiweg ist es in langer Übung selbstverständlidi 
geworden, daß aus dem Betriebsergebnis Teile für 
freiwillige Sozialleistungen abgezweigt werden. Viele, 
wohl die meisten Unternehmen haben sidi caritativen 
Verpflichtungen unterstellt, die jenseits des schuld- 
red itlid ien  Arbeitsvertrages wurzeln, aber audi über 
den Charakter der reinen M ildtätigkeit hinausgewadi- 
sen  sind. Ein nidit unbeträditlidier Anteilsatz am 
Sozialprodukt — er dürfte die Auszahlungen aus dem 
K apitalertrag gegenwärtig übersteigen — wird in der 
Form freiwilliger Sozialleistungen verausgabt. Darin, 
w ie diese Verausgabung zu erfolgen hat, hat sidi 
sd ion früh die Mitbestimmung bewährt. Aus freiem 
Entsdiluß haben Unternehmer wie Heinrich Freese und 
M ax Krause sdion vor der Jahrhundertwende die V er
w altung der freiwilligen Sozialeinriditungen ihrer Be

Aus Nr. 31 der Vortragsreihe des Deutsdien Industrie-Instituts 
vom  4. 8. 1952.

triebe in die Hände gew ählter Vertrauensm änner der 
Belegschaften gelegt. Das kann zwar audi nicht ver
hindern, daß sidi menschlidie Unzulänglichkeit in der 
Verteilung auswirkt, aber es nimmt der Sozialleistung 
doch in starkem Maße den Almosencharakter. Gegen 
Almosen aller Art bestand vor allem in der Arbeiter- 
sdiaft der Städte eine besondere, in der M entalität des 
preußischen Dreiklassen-W ahlredits gezüditete Über
empfindlichkeit. W enn diese auch seit 1918 abgeklun
gen ist, so erweist sich auch heutzutage der W irkungs
grad der Sozialleistungen dodi als stärker, wenn sie 
in Selbstverwaltung durch alle Betriebsangehörigen 
verteilt werden. Das Betriebsverfassungsgesetz hat 
hierzu klare Regeln aufgestellt, die dem fortsdiritt- 
lichen Unternehmer nidits Neues auferlegen.
Positiv auswirken kann sich sodann — und ich wage 
es, die Überlegung niederzuschreiben, weil die Aus
einandersetzung unverm eidlidi ist —, daß neben den 
betriebszugehörigen Kräften der Arbeitnehmersdiaft 
nunmehr audi Funktionäre der den Gewerkschaften 
nahestehenden Organisationen der betrieblichen W irk
lidikeit zugeführt werden. (Auf diese betriebsfremden 
Kräfte in der Mitbestimmung wird unter anderem 
Gesiditswinkel nodi einmal zurückzukommen sein. 
Hier steht nur e i n e  Seite ihrer Existenz zur Debatte). 
Standen zur Zeit der Gültigkeit des früheren Betriebs
rätegesetzes oftmals Betriebsleitung und Betriebsrat 
in Streitfragen über die Möglichkeiten von Betriebs
ausgaben gesdilossen gegen die Forderungen von Be
triebsversammlung und Gewerksdiaft, so kann der 
Zwang zum Realismus je tzt auch die in Betriebsnähe 
rückenden Funktionäre packen. Das gilt zunädist für 
die betriebsw irtsdiaftlidie Elite des gewerkschaftlidien 
Lagers, die an den Forsdiungsstätten und in W irt- 
schaftprüfergesellsdiaften bisher der funktionalen Zer
legung der unternehmerischen Leistung besonders stark 
erlegen ist und den Einblidt in die unentbehrlidie 
Synopsis hoffentlich mit innerer Bereitschaft und Auf
geschlossenheit für das unternehm erisdie Erlebnis vor
nehmen wird. Ferner kann die Stellung des Arbeits
direktors, wie sie bei Kohle und Stahl gesdiaffen w or
den ist, sofern der Direktor überhaupt ein Ohr für 
Wirtschaftsfragen besitzt und sich über den Funktionär 
hinaus entwidcelt, die Gewerksdiaften bei der Auf
stellung von Forderungen blodderen. Die w irtsdiafts
politisdie N üditernheit angelsächsisdier Gewerk
schaftsleiter kann durdi die Übernahme von V erant
wortung für das Schidcsal von Betrieben auch bei den 
kontinentalen Kollegen Platz greifen. Insofern kann 
sidi eine Spannung zwischen den betrieblidi gebunde
nen und den aussdiließlidi zentralen Funktionären 
ergeben, die sich wirtschaftspplitisch fruchtbar madien 
läßt. In Amerika kommt es häufiger vor, „daß ein Ge- 
werksdiaftsführer auf die Unternehmerseite über
wechselt und eine aufsiditführende Stellung im Betrieb 
einnimmt. Dies wird von den Gewerksdiaften als 
ganz natürlidi und in Ordnung angesehen, und wir 
(erg. die Unternehmer) glauben, es ist sehr gut. W ir 
sind der Überzeugung, daß der Mann • seine neue
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Stellung besser ausfüllen kann, weil e r  mit der Denk
weise der A rbeiter vertrau t ist". Allerdings wirft 
der übertretende Mann audi alle Betriebsgegnersdiaft 
für die Zeit seiner Zugehörigkeit zum Betrieb hinter 
sidi und wird ganz Teil des Managements. FürZw itter- 
stellungen läßt das am erikanisdie Betriebsklima kei
nen Raum.
In Amerika wird überhaupt das Unternehmersein viel 
stärker als ein  Beruf empfunden, in den man sidi 
hineinarbeiten und -wagen kann. C. B. Randall hat 
in derselben A nspradie erklärt, daß der Eintritt in den 
Unternehmerstand jedem A rbeiter offen stehe und der 
W eg dazu n id it einmal sdiw ierig sei. Es gäbe keine 
Sdiranken der Geburt und der sozialen Sdiiditung. 
Es werde als selbstverständlidi angesehen, daß jeder 
A rbeiter versudie, seine Lebensstellung zu verbessern, 
und daß er die M öglidikeit und den W illen habe, 
soweit aufzusteigen, als es seine Fähigkeiten ge
statten. „Die einzige Bedingung für den Aufstieg in die 
Betriebsleitung ist die Leistung". Sie w ird nüditern 
taxiert und bedarf der Krüdsen eines besonderen Mit
bestimmungsgesetzes nidit.

DIE GEFAHREN DER MITBESTIMMUNG 

W enn wir audi das Positive obenan stellten, so ver
hehlen wir uns nidit, daß die getroffenen Regelungen, 
besonders die für Kohle und Eisen, mehr aber nodi 
die unerfüllt gebliebenen Forderungen des DGB. Be- 
denklidies genug enthalten, sofern man eine unter- 
nehm erisdi geführte W irtsdiaft zu erhalten beabsidi- 
tigt. Folgendes insbesondere m adit bedenklidi;
Die letzte E n t s c h e i d u n g  ü b e r  w i r t s c h a f t 
l i c h e  V o r g ä n g e  b l e i b t  u n t e i l b a r ;  das 
liegt in der N atur der Sadie, die den radikalen For
derungen einer Mitbestimmung keinen Zugang frei
gibt. „In jedem Unternehmen darf es nur eine A utori
tä t und einen Verantwortungsträger geben. Die Aus
übung eines V etoredits durch A rbeitervertreter im 
Aufsichtsrat könnte nur zur Verwirrung und Minde
rung der Betriebsleistung führen". So äußerte sich
C. B. Randall. Daß die Entscheidenden eine sittliche 
Verpfliditung zur Unterriditung der Betriebsgesamt
heit haben, wird dadurdi nidit bestritten. Das Betriebs
verfassungsgesetz umreißt soldie Unterriditungspflidit, 
unterwirft sidi aber „dem im gesamten Betriebsräte- 
redit anerkannten Grundsatz der alleinigen Exekutive 
des A rbeitgebers“, indem es die Durchführung audi 
der im Zuge der Mitwirkung und Mitbestimmung vom 
Arbeitgeber und Betriebsrat gefaßten Besdilüsse dem 
Arbeitgeber überträgt.
Die Notwendigkeit, K a p i t a l  z u  b i l d e n ,  erfordert 
Härte gegenüber Konsumwünsdien. Soldie Härte ist 
aus M assenentsdilüssen sdiwer zu destillieren; das 
gilt ■ gleidiermaßen von der Erbenversammlung einer 
Personalunternehmung, der Aktionärsversammlung 
und der Belegsdiaftsversammlung. Die Gewerksdiaften
“ ) Clarence B. Randall, Präsident der Inland Steel-Company, 
Chikago, auf dem 1. Internationalen Industriellenkongreß, New  
York 1951, Dokumente und Beridite, herausgegeben vom Bundes
verband der Deutsciien Industrie, Köln, S. 76.
1*) Abg. Sabel als Berichterstatter, Bundestagsdrucksache Nr. 3585, 
Seite 10.

tendieren sowieso dazu, die Kapitalbildung zu verge- 
sellsdiaften, betriebsfremd zu madien. Sie verkennen 
die Unerbittlidikeit des Betriebssdiidcsals und müssen 
mit ihrer vermeintlichen Demokratisierung der Kapi
talbildung die berufenen Unternehmer, die sidi mit 
dem Betriebssdiidisal zu identifizieren gewillt sind, 
vor den Kopf stoßen. Das Gesetz von 1952 hält sidi 
in dieser Frage zurüds, die Gewerksdiaften, wenig
stens der sozialistisdien Spielart, sehen in ihr aber 
die Kernfrage. Sie wagen es in ihrem Dogmatismus, 
den Unternehmungen den Zutritt zu ausländisdien 
Kapitalquellen zu ersdiweren, wohingegen die Zu- 
rüdshaltung des Betriebsverfassungsgesetzes im kapi- 
talreidien Ausland aufatmend zur Kenntnis genommen 
worden ist.
Mit M ißtrauen begegnet man weithin der Ü b e r 
t r a g u n g  v o n  M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e n  
a n  b e t r i e b s f r e m d e  F u n k t i o n ä r e ,  insbe
sondere wegen der damit vielfadi verbundenen Ä mter
häufung und wegen der M aditanhäufung bei der Ge- 
werksdiaftszentrale. Handelt es sich bei solchen Be
triebsfremden um relativ unabhängige Persönlidi- 
keiten, dann kann ihre M itarbeit in A ufsiditsräten 
und Vorständen sinnvoll und der M itarbeit der 
Bankiers ähnlidi werden. Sind es aber ziemlidi ab
hängige Gesandte der Gewerksdiaftszentrale, die sidi 
eher dieser als dem Betrieb verpfliditet fühlen, dann 
ist die Zentralverwaltungswirtsdiaft auf einem Um
wege entstanden. Dann erweist sidi die M itbestim
mungsform als ein trojanisches Pferd, dem die Soziali
sierung entsteigt. Der Gesetzgeber des Betriebsver
fassungsgesetzes hat diese Gefahr gesehen und ihr 
entgegenzuarbeiten versucht. Und zwar vor allem 
durdi eine strenge Sdiweigepflidit, die sich audi auf 
die Gewerkschaftsfunktionäre erstreckt, die an Be
triebsversammlungen und Betriebsratssitzungen teil
nehmen. In größeren Aufsiditsräten können auf das 
den Arbeitnehmern zuerkannte Drittel der Aufsidits- 
ratssitze vom dritten Mann ab Betriebsfremde ge
wählt werden. Für diese wird die Sdiweigepflidit dann 
zu einer Größe, die es qualifiziert zu erfüllen gilt.
Die für Kohle und Eisen getroffene Lösung geht über 
die Drittelung der Aufsiditsratssitze hinaus. Danadi 
bedürfen Betriebe der Basisindustrien, die in der Re
gel mehr als 1000 Arbeitnehm er besdiäftigen, elf- 
Köpfiger Aufsiditsräte, von denen fünf V ertreter der 
Anteilseigner, fünf V ertreter der Arbeitnehmer bzw. 
ihrer Gewerksdiaften zu sein haben. Der elfte Mann 
wird von den zehn anderen gemeinsam gewählt. Fer
ner ist festgelegt, daß ein Vorstandsm itglied soldier 
Betriebe der Arbeitsdirektor sein muß, der nidit gegen 
die Stimmen der M ehrheit der A rbeitnehm ervertreter 
im Aufsiditsrat bestellt oder abberufen werden kann. 
Die Handlungsfreiheit von unternehm erisdien Persön- 
lidikeiten ist dem nadi in den Großbetrieben der Ba
sisindustrien sehr eingeengt. Die Besdiränkung der 
Geltung auf die Großbetriebe hat den Vorzug, daß 
die neue Regelung zunädist auf eine besonders quali
fizierte Elite der Unternehmer auftrifft, die sich durdi-
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w eg der W irkung ihrer Persönlichkeit bewußt sein 
dürfen. Es wird sich dennodi erst in  einigen Jahren 
zeigen, w ie die starken Naturen auf diese Regelung 
reagieren. Da von einem häufigeren Platzwechsel bis
her noch nicht die Rede sein kann, scheinen die mei
sten  die aktive Auseinandersetzung einem Ausweichen 
vorgezogen zu haben. Wie weit sie sich dabei auf
reiben, wieviel Energie der Unternehmungsführung an 
der neuen Front verloren geht, kann vorweg nicht be
m essen werden.
Die M i t w i r k u n g  i n  P e r s o n a l f r a g e n  ist ein 
Teilstück, das schon lange eine längere Bewährung 
aufweist. Trotzdem kann aus ihrer Handhabung eine 
Gefährdung des Betriebsfriedens erwachsen. Beispiels
w eise sei an den zuweilen von Betriebsfremden ge
schürten Terror gegen Einzelne oder M inderheiten 
erinnert, der sich in der Verweigerung der Anstellung 
oder des Zutritts zum Arbeitsplatz kundtat. Das Be
triebsverfassungsgesetz ruft Arbeitgeber und Betriebs
ra t auf, „darüber zu wachen, daß alle im Betriebe tä ti
gen Personen nach den Grundsätzen von Recht und 
Billigkeit behandelt werden, inbesondere daß jede 
unterschiedliche Behandlung von Personen wegen 
ih rer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, 
politischen oder gewerksdiaftlichen Betätigung oder 
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unterbleibt" 
(§ 51). In zähem Ringen mit den Abgeordneten der 
Opposition hat der Gesetzgeber Verfahrensweisen für 
Einstellungen, Versetzungen und Entlassungen auf
gestellt, die als vorsichtiger Kompromiß gew ertet 
w erden dürfen. Den Betriebsrat dabei stets zu un ter
richten, gehört zur Anerkennung der aus mündigen 
W irtschaftenden zusammengesetzten Betriebsgemein
schaft. ü b er Personalfragen kann es indessen zu Mei
nungsverschiedenheiten kommen. Sie sollen mög
lichst innerbetrieblich bereinigt werden. Erst wenn 
das nicht gelingt, kann der Betriebsrat das A rbeits
gericht anrufen, um feststellen zu lassen, ob der Be
triebsra t sich begründet gegen eine personelle Maß
nahm e des Arbeitgebers sperrt. Das Gericht ist dabei 
auf einen Katalog begründeter Zustimmungsversagun
gen festgelegt.
Bei der Forderung nach M i t b e s t i m m u n g  i n  
w i r t s c h a f t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  
ballen sich die Bedenken. Hier stellten die Forde
rungen der sozialdemokratischen Abgeordneten die 
unternehmerische Wirtschaftsverfassung überhaupt in 
Frage. Dem Betriebsrat sollten danach alle schrift
lichen Betriebsvorgänge offengelegt werden, wobei 
er sich vereidigter Sachverständiger bedienen können 
sollte. „Das wirtschaftliche Mitbestimmungsredit des 
Betriebsrats solle sich erstrecken insbesondere auf 
Änderungen des Betriebszwecks oder der Betriebs
anlagen, das Produktionsprogramm, die Fabrikations
und Arbeitsmethoden, die Kalkulation und Preis
gestaltung, die Produktions- und Absatzregelung, Be
triebseinschränkungen und Betriebsstillegungen, V er
legungen von Betriebsteilen oder des Betriebs, Zu
sammenschlüsse mit anderen Betrieben, die w irt

schaftliche Lage des Unternehmens und sonstige Vor
gänge, die die Interessen der Arbeitnehm er oder des 
Unternehmens berühren Die pluralistische Fabrik 
wäre damit geschaffen und der Unternehmer in 
Fesseln gelegt gewesen, die ihm die Initiative ge
nommen hätten.
Diesen Forderungen hat die Bundestagsmehrheit 
widerstanden. Sie hat sich für eine U n t e r r i c h 
t u n g  der Belegschaft über Lage und Entwicklung des 
Unternehmens ausgesprochen. Sie hat ferner einer 
neuen Instanz zwischen Unternehmer und Betriebsrat 
zugestimmt, dem sogenannten W i r t s c h a f t s 
a u s s c h u ß ,  der in Betrieben mit über 100 A rbeit
nehmern zu errichten ist. 4—8 Personen werden ihn 
bilden. Sämtlich müssen sie dem Unternehmen an
gehören. Die Hälfte der Ausschußmitglieder bestimmt 
der Betriebsrat, wobei er mindestens eins aus seiner 
eigenen Mitte nehmen muß. Die andere Hälfte be
stimmt der Unternehmer. Tätig kann der W irt
schaftsausschuß schon werden, wenn nur die Hälfte 
seiner Mitglieder mitwirkt. Ihm gegenüber hat der 
Unternehmer weitgehende Informationspflichten, so 
daß den besonders ausgewählten Repräsentanten der 
Betriebsgesamtheit eine sachlich fundierte Beratung 
der Unternehmungsleitung möglich wird. H ier sollen 
gemeinsam Fabrikationsmethoden, Produktionspro
gramme, Absatzlage und die allgemeine W irtschafts
lage beraten werden.
W ährend grundsätzlich die wirtschaftlichen A n
gelegenheiten betriebsintern entschieden werden 
müssen, hat der Gesetzgeber eine externe Verm itt
lungsinstanz für Differenzen zwischen Belegschaft und 
Unternehmer in folgenden Fällen vorgesehen: bei 
Einschränkung, Still- oder Verlegung des Betriebes 
oder wesentlicher Teile, bei Zusammenschlüssen mit 
anderen Betrieben, bei grundlegenden Änderungen 
des Betriebszwecks, soweit sie der M arkt nicht er
zwingt, und bei der Einführung grundlegend neuer 
Arbeitsmethoden. Die Vermittlungsstelle soll die 
Einigung möglichst aus Vorschlägen der streitenden 
Parteien zu gewinnen versuchen. Erst wenn das nicht 
gelingt, wird sie einen eigenen Eiriigungsvorschlag 
machen, der jeder Partei zugestellt und beim zu
ständigen Arbeitsgericht hinterlegt wird. Verstößt der 
Unternehmer dann gegen die Einigung oder den 
Vermittlungsvorschlag, so macht er sich solchen Ar
beitnehmern gegenüber abfindungspflichtig, die er in
folge des Verstoßes entlassen muß. Da der Gesetz
geber wußte, daß es sich bei dieser Lösung um ein 
Herantasten an die Verwirklichung von Hoffnungen 
auf die Existenzsicherung handelt, hat er Unter
nehmern und Betriebsräten freigestellt, andere V er
fahren zur Beilegung von M einungsverschiedenheiten 
bei den genannten Fragen zu vereinbaren. Es kommt 
darauf an, Erfahrungen zu sammeln und elastisch zu 
b leiben! denn es handelt sich bei der Mitwirkung in 
W irtschaftsfragen sicherlich um eine der un
gewohntesten Schranken in unserem Wirtschaftsstile.
“ ) Abg. Sabel a. a. O. S. 14.
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Herrmann: Unternehmer und Betriebsverfassung

Bedenklidi muß über die seitherige Diskussion hin
aus stimmen, daß w eiter mit der prim itiven Formel 
der sogen, G l e i c h b e r e c h t i g u n g  v o n  K a p i 
t a l  u n d  A r b e i t  operiert wird. Mit ihr haben die 
Gewerkschaftler die Forderung nadi der paritätischen 
Besetzung der Aufsiditsorgane begründet. In jener 
Formel wird unter Arbeit nur die in abhängiger Stel
lung geleistete Tätigkeit für das Unternehmen ver
standen, und als Kapital werden Management und 
Eigentümer zusammengefaßt. Außer in  den Simplifi- 
kationen für W ahlreden hat die Formel keine Berechti
gung. Sie setzt Ungleidies gleidi und negiert die ur- 
sprünglidie, in sich selbst gegründete Stellung des 
Management. Deshalb hat sidi die Bundestagsmehr
heit audi zu dem — gewiß ebenfalls nidit m athe
matisch zu sichernden, aber kompromißbereiten — 
Rezept der oben angeführten Drittelung der Auf- 
siditsratssitze durchgerungen. Sie mußte dabei einen 
weiteren Angriff der Opposition abwehren, nämlidi 
den, die Aufsichtsratsmitglieder aus der Arbeit
nehmerschaft prim är durdi die Gewerkschaften nomi
nieren zu lassen, wobei die Betriebsräte sekundär 
von diesen beteiligt werden sollten. Das Betriebs
verfassungsgesetz überträgt die Nominierung aber

aussdiließlidi den Arbeitnehmern der Betriebe und 
sieht allgemeine, gleidie, geheime und unmittelbare 
W ahlen vor. Betriebe mit mehr als 500 Arbeit
nehmern werden dabei in der Regel so zu organi
sieren sein, daß sie einen Aufsiditsrat erhalten.
Der deutsdie Gesetzgeber hat den Komplex der über- 
betrieblidien Mitbestimmung, also Bundeswirtschafts
rat und seinen Unterbau, nidit gleichzeitig mit dem 
Betriebsverfassungsredit geregelt. Dodi steht die 
M aterie zur Regelung an. Audi sie wird die Unter
nehmer treffen, aber weniger direkt in der unter
nehm erisdien Leistung, sondern indirekt über die 
Beeinflussung der W irtschaftspolitik und der W irt
schaftsgesetzgebung durch W irtsdiaftsräte. Da sidi 
diese Abhandlung nur die direkte Beeinflussung der 
unternehmerischen Leistung durdi die Mitbestimmung 
zum Gegenstand der Erörterung gewählt hatte, kann 
auf die Einbeziehung der überbetrieblichen Mit
bestimmung hier verzichtet werden. Es möge daher 
genügen, nur die Tendenz festzuhalten, daß audi die 
überbetriebliche Mitbestinimung so geregelt werden 
muß, daß sie die Unternehmer nidit da fesselt, wo 
sie Freiheit zur Entfaltung des Unternehmerisdien 
braudien.

Sum m ary: T h e  E n t r e p r e n e u r
a n d  t h e  N e w  C o n s t i t u t i o n  
o f  C o n c e r n s .  For th e  sake of 
social peace , an y  social leg isla tion  
e rec ts  b a rrie rs  to  w h id i th e  e n tre 
p ren eu r and  em ployer h as to accom 
m odate  Tiimself. N o com m unity w hid i 
is  b ased  on  the  p rincip le  of d iv ision  
of labour can  do w ithou t them . But the 
h ig h er th ese  b a rrie rs  becom e, th e  m ore 
u rg en t th e  question  arises  w hether 
p riv a te  en te rp rise  which is connected  
w ith  risk s is n o t th e reb y  condem ned 
to  fu tility . A fter d iscussing  th e  char
a c te r  of en te rp ris in g  m an and  th e  re 
la tion  b e tw een  th e  en trep re n eu r and 
the  m anager w ho is able to effective ly  
exerc ise  a r ig h t of co-determ ination , 
th e  q uestion  is ra ised  to w hat ex ten t 
p riv a te  en te rp rise  is  influenced by the  
b a rrie rs  p u t up  by th e  C o nstitu tion  of 
C oncerns A ct an d  dem anded by  the  
T rade  U nions F ederation . A s long as 
th e  r ig h t of co -determ ination  prom otes 
th e  in te re s t tak en  in  th e  job  an d  in 
th e  w elfare  o f the  concern , it  w ill sup 
p o rt the  en trep re n eu r in  h is  w ork  and 
w ill in c rease  h is  energ ies. The co
dete rm in a tio n  w ill also find its  p ro p er 
p lace  in th e  d istrib u tio n  o f a ll v o lu n 
ta ry  social se rv ices w h id i a re  thus 
freed  from  h av ing  th e  a ir  o f alm s. It 
m ay  also  hav e  p o sitiv e  effects that, 
th rough  th e  righ t of co-determ ination , 
trad e  un ion  functionnaires a re  inco r
p o ra ted  in  th e  life of in d u stria l es tab 
lishm en ts an d  a re  in tro d u ced  to  th e ir  
affa irs and  problem s. H ow ever, if it  is 
in ten d ed  to p re se rv e  an  econom y led  
by p riv a te  en te rp rise , i t  m ust be c lea r 
th a t the  final decision  on  business 
affa irs rem ains ind iv isib le . G rave  
doubts a re  p rovoked , therefo re , b y  the  
trad e  un io n s ' dem and  for co-determ in
a tio n  in econom ic affairs, which w as 
how ever no t g ran ted  in the  new  C on
stitu tion  of C oncerns A ct.

R ésum é: L ' e n t r e p r e n e u r  e t  l a  
l o i  s u r  l e  r é g i m e  d e s  e x 
p l o i t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s .  
C 'e s t dans l 'in té rê t de la  p a ix  sociale  
que tou te  lég isla tion  sociale  m et des 
b o rnes que l 'e n tre p re n e u r  e s t ten u  de 
resp ec te r. A ucune com m unauté basée  
su r la  d iv ision  du  tra v a il ne  p eu t re 
n o n cer à  des bornes pare illes. M ais, à 
m esure  que les b a rriè res  so n t reh au s
sées, il fau t se dem ander p lu s sé rieu se
m ent si ce développem ent ne  v a  pas 
en tra v e r  e t v id er de son  sens l 'in itia tiv e  
de l 'e n tre p re n e u r qui doit sav o ir courir 
des risques. A yan t analysé  les qualifica
tio n s typ iques d 'u n  v ra i e n trep re n eu r 
ainsi que les re la tio n s en tre  celu i-ci et 
son  d irig ean t qui e s t en é ta t, év idem 
m ent, d 'ex e rce r  effectivem ent le  d ro it 
de  cogestion , l 'a u te u r  d iscu te  la  ques
tion  su ivan te ; Les bornes m ises p a r  la 
nouvelle  loi m entionnée e t ex igées p a r  
la  fédéra tion  syndica le  o u v riè re  ont- 
e lles  des répercussions —  e t dans 
quelle  m esure  —  su r l 'in itia tiv e  de 
l'en trep ren eu r?  T an t que le d ro it de 
cogestion  augm ente  l 'in té rê t des em 
p loyés pour leur travail, la  tâ d ie  de 
l'e n tre p re n e u r  s 'en  trouve fac ilitée  e t 
sa capac ité  v a  augm enter. Le d ro it de 
cogestion  fera  ses p reu v es aussi 1. lo rs 
de la  d istribu tion  de to u tes le s  p re 
sta tio n s soc ia les v o lon ta ire s auxquelles 
il ô te  le ca rac tè re  d 'aum ône; 2. p a r  le 
fait que les fonctionnaires synd icaux  
dev ro n t se fam iliarise r avec  la  réa lité , 
la  p ra tiq u e  e t l'ideo log ie  de l 'e n tre 
prise . D 'au tre  part, si l 'o n  a  l 'in te n 
tion  de m ain ten ir un  systèm e écono
m ique basé  sur, e t d irigé par, l 'in itia 
tiv e  de l'en trep ren eu r, il fau t ad m ettre  
que le  d ern ie r mot, la  décision  suprêm e 
re s te  ind iv isib le . 11 fau t donc h és ite r  
d ev an t les revend ica tions syndica les 
du d ro it de cogestion  dans les affaires 
économ iques; d 'a illeu rs  la nouvelle  loi 
n 'a  pas donné su ite  à ce tte  dem ande.

Resum en: L o s  e m p r e s a r i o s  y
l a  n u e v a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  
d e  e m p r e s a .  Por in te ré s  de  la  paz 
social cada  leg islac ión  soc ial pone 
lim ites con los cuales e l em presario  y  
e l p a tró n  tien en  que conform arse- 
C uan to  m ás a lto s es tán  es tas  barre ras , 
tan to  m ás u rg en tem en te  su rg e  la 
cuestión  de si la  ac tiv id ad  del em pre
sario , que v ien e  siendo h azañ a  y  
riesgo , no re su lta  u n  absurdo . D espués 
de ca rac te riza r  el hom bre em prendedor 
y  de señ a la r  la  re lac ió n  e n tre  el em 
p resario  y  el em pleado  d irec tivo , quien  
tien e  la  p o sib ilidad  de e je rc e r  u n  de
recho efec tivo  de  partic ip ac ió n  en la 
d irección  de la  em presa, se p lan tea  el 
prob lem a h as ta  que g rado las b a rre ra s  
pu estas  p o r la  ley  constituc ional de 
em presa  y  ex ig idas p o r lo s sindica tos, 
in fluyen  en  la  ac tiv id ad  del em pre
sario . A  m edida que e l d ered io  a 
p a rtic ip a r  en  la  d irección  de la  em 
p re sa  fom enta la  a leg ría  de l tra b a jo  y  
la  consciencia  ín tim a p a ra  la  em presa, 
fac ilita ría  la  ta re a  del em presario  y  
au m en ta ría  su  eficiencia. El d ered io  a 
p a rtic ip a r  en  la  d irección  de la  em 
p re sa  tam bién  se  a c red ita ría  en la  re 
p a rtic ió n  de las p restac io n es soc ia les a 
la s  que se  q u ita ría  el c a rác te r  de 
lim osna. O tro  pun to  positivo  podría  se r 
que p o r la  p a rtic ip ac ió n  los funciona
rio s s ind ica lis tas se v e rían  en m ás 
e s tre d io  con tac to  con las rea lid ad es de 
la  em presa, así com prendiendo  m ejo r 
lá  m archa de  e lla . Pero sí se in te n ta  
m an ten e r u n a  econom ía conducida p o r 
el em presario  h ay  que  h acerse  cargo  
del hed ió  de que la  últim a decisión  
acerca  de asu n to s económ icos queda 
ind iv isib le . Por eso p arecen  esp ec ia l
m ente  d udosas las ex igencias de  los 
s ind ica tos de p a rtic ip a r  en la  decisión  
re fe ren te  a asun tos económ icos, las 
cuales no fueron  acced idos p o r la  le y  
co nstituc ional de em presa.
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