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Gewinn- und Ertragsbeteiligung im Ausland
Dr. Franz ¿piegelhalter, Köln

Der Gedanke der Gewinn- und Ertragsbeteiligung 
hat in den Nachkriegsjahren in der Bundesrepu

blik durdi Bestrebungen und Erfahrungen des Auslan
des einen besonderen Auftrieb erhalten. Es ist be
kannt, welche bedeutende Rolle beispielsweise der 
Rucker-Plan aus den USA, aber audi das aus Frank
reich stammende System des Proportionallohns in der 
Beteiligungsdiskussion der letzten Jahre gespielt hat. 
Inzwisdien hat die Ergebnisbeteiligung in der Bundes
republik ihre eigene Entw iddung genommen. W ir 
kennen heute schon über lOO Firmen, die eine Ergeb
nisbeteiligung in irgendeiner Form eingeführt haben. 
Die Erfahrungen dieser Betriebe, beispielsweise bei 
der Duisburger Kupferhütte oder bei der Textilfirma 
Spindler in Hilden/Rhld., aber auch bei der Firma 
Flender, Bocholt, und vielen anderen, haben im Ge
spräch um die Ergebnisbeteiligung der letzten Jahre 
einen breiten Raum eingenommen, und gerade in die
sen Wochen ist der Verfasser dieser Studie dabei, 
einen umfassenden tabellarisdien Gesamtüberblick 
über den Aufbau, die Funktionsweise und die Erfah
rungen der gegenwärtig in der Bundesrepublik prakti
zierten Brgebnisbeteiligungssysteme der versdiieden- 
sten Art zusam m enzustellen.')
über eine solche Tatbestands- und Erfahrungssamm
lung im Inland darf jedoch nicht versäum t werden, 
audi die Entwicklung des Auslandes in der Beteili
gungsfrage weiter im Auge zu behalten. W ährend die 
Entwidilung in Österreich und der Schweiz weitgehend 
bekannt sein dürfte ■— sie erfolgte in der w issensdiaft- 
lidien Diskussion wie in der Praxis in engem Erfah
rungsaustausch und w eitgehend parallel zur Entwick
lung in der Bundesrepublik —, verdienen vor allem 
die Verhältnisse in Großbritannien, in Frankreich und 
in den USA unsere besondere Aufmerksamkeit; han
delt es sich hier doch nicht nur um die in der Indu
strialisierung am weitesten fortgeschrittenen W irt- 
sdiaften des Auslandes, sondern auch um Staaten, die 
gerade in der Ergebnisbeteiligung eine eigene, zum 
Teil auf Jahrzehnte zurüdcgreifende Entwicklung auf
zuweisen haben. Nachstehend wird versucht, an Hand 
der bisher verfügbaren Unterlagen einen kurzen Über
blick über den Stand der Entwicklung der Gewinn- 
und Ertragsbeteiligungen in diesen Ländern zu g eb en ., 
ENGLAND
In Großbritannien hat sidi das Interesse an Gewinn
beteiligungssystemen in der Nachkriegszeit m erklidi 
gehoben. Nach neuesten Untersuchungen gibt es zur

Die Arbeit w ird dem nächst in  Budiform  im A rd iiv -V erlag  H oppen
stedt, Dr. M erten K. G., E ssen, veröffentlich t (ca. 300 S eiten).
*) Quellen: M inistry of Labour G azette, London, Nr. 5, M ai 1956, 
S. I65fj Financial T im es, London, 8. 5. 1954.

Zeit bei etwa 25®/o der britischen Firmen eine Ge
winnbeteiligung bzw. ein »Bonussystem“. Darunter 
finden sidi bekannte Gesellschaften wie Rowntree's 
(Schokolade), Tate and Lyle (Zucker), Associated Port
land Cement und die meisten anderen Zementfirmen, 
Thomas Hedley's (Seife), Vauxhall (Autos), Triplex 
(Sicherheitsglas), Reckitt and Colman (Zinnbehälter), 
Pond's Extract (Toilettenpräparate und kosmetische 
Waren), Telephone Rentals, Baker Perkins (Maschinen 
und Geräte). ‘
W ill man sich über A rt und Aufbau der hier und in 
anderen Firmen eingeführten Beteiligungsformen näher 
unterrichten, so findet man zunädist in einer im Jahre 
1955 vom Arbeitsm inisterium in London durchgeführ
ten statistischen Untersuchung der in England einge
führten Gewinnbeteiligungssysteme (ohne die Systeme 
einer Kostenersparnisbeteiligung, Produktions- oder 
Umsatzbeteiligung) einen guten Allgemeinüberblick. 
In die Erhebung wurden rund 1800 Firmen einbezogen.

Die vorhandenen Pläne nadi der Zahl 
der erfaßten Beschäftigten und Beteiligten

S ystem A nzahl der i 
P läne 1) '

A nzahl der 
1 B esd iä itig ten

A nzahl der 
B ete ilig ten

S ystem e m it festgeleg tem  
G ew innanteil:  

für a lle  Beschäftigten 400 570 909 380 865
für besond . A bteilu n gen , 

Führungsschidit 21 42 979 8 568
Zusam m en 421 611 713 2) 389 433
A nd. S ystem e m it G ewinn- 

b eteiligungscharakter 130 163 331 132 672
Insgesam t 551 775 044 522 105
’) Da e in ige  U nternehm ungen für ihre unterschiedlichen B esdiäf- 
tigtengruppen  m ehrere Pläne g le ich zeitig  durdigeführt h aben, ver- 
te ilen  s id i d ie  vorsteh en d en  551 Pläne auf 408 U nternehm ungen. 
Sondert m an d ie G enossen scha itsb etr ieb e aus, so  erhält m an 297 
U nternehm en m it 310 G ev/in n b ete iligu n gssystem en . D ie fo lgen d en  
T ab ellen  bauen  auf d ie sen  zu le tzt gen an nten  Z ahlen auf.
*) D ie B eschäftigten  in  d en jen igen  U nternehm en, d ie  zw e i Pläne  
durchführen, sind nur einm al gezäh lt w ord en .

Aus den Ergebnissen dieser Erhebung geht hervor, daß 
sich die Gewinnbeteiligungssysteme auf alle Ge
werbezweige verteilen, daß jedoch in der diemischen 
Industrie und in den Investitionsgüterindustrien

Aufgliederung der Beteiligungsunternehmungen 
nach ausgewählten Wirtschaftszweigen

A nzahl A nzahl d. A nzahl
W irts d ia ftszw eig der U nter B esdiäf- der B ete i

nehm en tig ten lig ten

Bergbau, S te in e  -und Erden, V er
arbeitung nichtm etallischer
Bergbauprodukte (außer Kohle) 17 49 855 30 105

C hem isdie u. verw an d te G ew erbe 26 141 330 105 577
M aschinen- und Schiffbau und

elek trotech n isd ie Industrie 57 91 000 39 521
Fahrzeugbau 8 55 782 35 800
T extilindustrie 30 23 968 13 874
Leder, Lederw aren, P elze 22 30 726 15 195
N ahrungs- u. G enußm ittelindustrie 22 3& 022 28 719
H olz und Kork, Papier und Drude 33 21 406 9 944
Transport, V erkehr, H andel 29 28 717 21 047
V ersicherungen, Banken, G eld w esen 10 29 672 13 308
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(Maschinenbau, Sdiiffbau, Elektrotechnik und Fahr
zeugbau) eine gewisse Konzentration festzustellen ist. 
Auf diese Bereiche entfallen mehr als die Hälfte der 
von Beteiligungssystemen erfaßten Arbeitnehmer. 
Hinsichtlich der Verteilung der Gewinnbeteiligungs
systeme auf die Unternehmungsgrößen kann man — 
ähnlich wie in der Bundesrepublik — feststellen, daß 
das Schwergewicht bei den kleineren und mittleren 
Unternehmen mit 100—1000 Beschäftigten liegt.

Verteilung der Beteiligungsunternehmen 
nach Betriebsgröfien

A nzahl der 
B esd iäftig ten

A nzahl der 
U nternehm en

unter 100
100 b is unter 1000
über 1000

53
205

92
Insgesam t 297

Verteilung der Beteiligungspläne nach Beteiligten
A nzahl der  
B ete ilig ten

A nzahl der 
Pläne

unter 100 
100 b is unter 500 
500 b is unter 1000 
über 1000

83
206
254

56

T yp en  der Pläne
A nzahl

der
P läne

A n z .d .
B esdiäf-
tig ten i)

A nz. d. 
T eil

nehm er

Durdi- 
sd in ittl. 
Erhöh, d. 

Verd.ino/o
I. V orw iegen d

G e w in n b ete iligu n gsp län e:
G ew in n b eteiligu n g  bar aus

gezah lt oder auf Sperr
konto  einq ezahlt 223 290 130 212 651 6,9

G ew inn an teil in  P en sion s
oder ähnl. Fonds einq ez 7 6 792 4 794 3,8

G ew inn an teil te ils  bar aus
gezah lt, te ils  in  P en sion s
fonds ein gezah lt 12 8 264 7 028 9,0

G ew inn an teil in  A ktien  
an geleg t 3 121 778 92 170 4,8

G ew inn an teil te ils  in  
A ktien  a n geleg t, te ils  
bar au sgezah lt, te ils  in  
P ension sfond s ein gezah lt 9 2 247 1 818 8,2

Kombin. d. v er sd i. S ystem e 5 3 627 2 603 7,1
Gruppe I 259 432 366 321 064 6,3

II. V orw iegen d
K a p ita le in lagep län e:
A ktien au sgab ep län e (freie 

od. b egü n stig te  A k tien au s
gab e an d ie B elegsdiaft) 37 84 969 17 428

E in lagep län e (G ew innab
h än g ige  Z insen  auf d ie  Ein 
la g en  der B esd iäftigten) 14 54 129 6 300

Gruppe II 51 139 098 23 728
Insgesam t 310. 564 446 344 792

sich aber auch aus der Zeit nach dem ersten W elt
krieg noch eine überraschend hohe Zahl von Beteili
gungssystemen bis in die Gegenwart erhalten hat.
Die in der Enquête bis Ende 1954 erfaßten 310 Ge- 
winnbeteiligungs- und A ktienausgabepläne blicken auf 
ein unterschiedlich langes Bestehen zurück. Es wurden 
eingeführt;

Z eit der 
Einführung

A nzahl der 
Pläne

Z eit der 
Einführung

A n zah l der 
P läne

v or 1900 7 1939— 1945 30
1900— 1913 19 1946— 1953 126
1914— 1918 5 1954 9
1919— 1938 104 unbekannt 10

Insgesam t 310

Auch über die Verteilung der einzelnen Systeme auf 
die verschiedenen Beteiligungstypen liegt ein statisti
scher Überblick vor. Nur bei einem Sechstel aller Fälle 
wurde die Beteiligung als Kapitalbeteiligung am U nter
nehmen durchgeführt (Kapitaleinlagepläne). Bei allen 
übrigen Formen handelt es sich in der Regel um ein
fache Gewinnbeteiligungspläne, nach denen die An
teile entweder in bar ausgeschüttet oder auf ein Spar
konto bzw. einen Pensionsfonds eingezahlt werden.

Überblick über die Typen der Beteiligungspläne

D ie B esd iä ftig ten  d erjen igen  U nternehm en, d ie  zw ei Pläne durdi- 
führen, sind  nur einm al gezäh lt w orden .

In teressant ist auch eine Übersicht über die Zeitfolge, 
nach der die heute bestehenden Pläne eingeführt w ur
den. Dabei zeigt sich — wiederum ähnlich der Ent
wicklung in der Bundesrepublik —, daß die „Geburt" 
der Beteiligungen überwiegend in die Aufschwungs
jahre der Zeit nach dem zweiten W eltkrieg fällt, daß

Im allgem einen vollzieht sich der Aufbau der in Groß
britannien eingeführten Ergebnisbeteiligungen ähnlich 
wie bei den System en in der Bundesrepublik. Selten 
erhalten die A rbeiter mehr als 10—15 "/o des gesamten 
Nettogewinns oder m ehr als 5—8®/o der gesamten 
Lohnsumme. Die V erteilung auf die einzelnen M it
arbeiter vollzieht sich gewöhnlich im V erhältnis zu 
ihrem Jahreseinkommen. Für die Teilnahme ist häufig 
eine Anzahl von D ienstjahren bzw. ein bestimmtes 
Lebensalter erforderlich. Die Auszahlung erfolgt in der 
Regel in bar. In wenigen Fällen wird der Betrag auch 
auf ein Sparkonto mit teilw eiser Bindung eingezahlt. 
Ein Teil der Beteiligungspläne ist mit A ktienausgabe
plänen bzw. Kapitaleinlageplänen der A rbeitnehm er 
verknüpft. In diesem Falle w ird den Beschäftigten, 
die Kapital bei der Firma einlegen, meist ein erhöhter 
Zinssatz geboten, der jedoch mit der Gewinnhöhe 
schwankt.
Zur Einstellung der Gewerkschaften gegenüber diesen 
Gewinnbeteiligungsplänen w ird berichtet, daß viele 
Gewerkschaftsführer in Großbritannien bislang be
fürchtet haben, daß die Gewinnbeteiligung im ge
wissen Grade die Loyalität der A rbeiter von der Ge
werkschaft auf den Betrieb verlagert. Somit könnte^ 
die Gewinnbeteiligung dazu benutzt werden, die Posi
tion der Gewerkschaften bei Lohntarifverhandlungen 
zu schwächen. Trotz dieser Befürchtung w ird jedoch in 
jüngster Zeit die Haltung der Gewerkschaften zur Ge
winnbeteiligung im allgemeinen freundlicher.

FRANKREICH
Der Gedanke der Ergebnisbeteiligung ist auch in 
Frankreich nicht neu. )̂ Bereits 1842 führte Leclair in 
seinem Pariser Anstreichergeschäft mit 300 Beschäftig
ten einen auch heute noch modern anm utenden Ge
winnbeteiligungsplan ein. Ihm folgten bis in die Ge
genw art zahlreiche w eitere Systeme und Vorschläge, 
unter denen die Bemühungen von H. Dubreuil nach 
innerbetrieblicher Erfolgsaufgliederung bis zur organi
satorischen V erselbständigung der einzelnen Betriebs
teile besondere Aufm erksam keit verdienen. Insgesamt 
kann man jedoch nicht sagen, daß die Ergebnisbeteili
gung in der französischen W irtschaft bereits eine all
gemeine Bedeutung erlangt hätte, wenn auch im Rah
men der Nachkriegsbemühungen zur Steigerung der

Q u ellen : B erid it des G eneralsek retärs d es C om ité d 'action  so 
c ia le  pour la  p rod uctiv ité: „Französisd ie Bem ühungen zur S te ig e 
rung der P roduktiv ität durdi B ete iligu n g  der A rb eitn eh m er“; V or
trag v on  F. S d iu eller , Paris: „Der Proportionallohn", in: B ulletin  
N r. 1, T agu n gsp rotok oll der 1. in ternationa len  K onferenz für 
sozia len  Frieden , D üsseld orf 1952j H ans B ayer: „G ew in n b eteili
gung, in ternationa le Erfahrungen, w ir tsd ia ftsth eoretisd ie  U nter
sud iun gen , w ir tsd ia ftsp o litisd ie  E rk en n tn isse“, W ien  1952.
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Produktivität diese Idee w ieder stark  herausgestellt 
wird. So hat sich z. B. das „Comité d 'action sociale 
pour la productivité" der Beteiligungsfrage in Frank
reich besonders angenommen.
Ähnlich wie in  W estdeutschland gibt es heute auch in 
Frankreich in Anlehnung an die unterschiedlichen Be
triebsverhältnisse die mannigfaltigsten Formen einer 
Ergebnisbeteiligung der Arbeitnehmer, von der Kosten
ersparnisbeteiligung über die Umsatzbeteiligung bis 
zur Dividendenbeteiligung.
Am stärksten verbreitet ist der sogenannte „ P r o 
p o r t i o n a l l o h n “ von StJiueller, der in etwa 3000 
französischen Unternehmungen mit mehr als 400 000 
Beschäftigten angewandt wird. Dieser Beteiligungs
plan verknüpft die Lohnsumme eines Unternehmens 
mit seinem Umsatz, und zwar in gleichbleibender Pro
portion, deshalb Proportionallohn. Schneller gibt hier
zu folgende Erläuterung:
„Als Umsatz nimmt man den Nettoumsatz nach Abzug der 
Steuern. Handelt es sich um Erzeugung aus Rohstoffen mit 
wechselndem Preis, so zweigt man vom Umsatz den Betrag 
für die Rohstoffe ab. So verfährt man für die Textil- und die 
Papierindustrie und für gewisse M etallindustrien.
In vielen Fällen nimmt man als Grundlage auch nicht den 
zahlenmäßigen Umsatz, sondern die Erzeugung in Metern, 
Kilogramm oder Einheiten. In anderen Fällen schätzt man 
sogar die Erzeugung nach Punkten, indem man gleichzeitig der 
Erzeugung nach Q ualität und den Preisen Rechnung trägt. 
Nimmt man eine Mengenzahl als Grundlage, so muß man 
diese Menge stets auf eine Geldzahl zurückführen, indem 
man den Preisindices Rechnung trägt." *)
Je niedriger h iem adi der Lohnanteil an den umge
setzten Stücken wird, desto höher w ird der Zusatzlohn 
auf Grund dieses Proportionalsystems. Aus welchen 
Ursachen sich der Lohnanteil allerdings ändert, ob 
wirklich nur auf Grund verstärk ter A rbeitsleistung und 
der hierdurch erzielten Lohneinsparungen oder aber 
auf Grund erhöhten Kapitaleinsatzes oder besserer 
Organisation oder auch auf Grund zufälliger Preis- 
sdiwankungen, bleibt im Proportionallohn eine offene 
Frage, die unter Umständen nicht selten eine Ände
rung der „Lohnkonstante“ erzwang.
Neben dem Proportionallohn ist man in jüngster Zeit 
jedoch auch bemüht, den Gedanken der K o s t e n 

Bulletin Nr. 1 der Intereuropäischen K onferenz für sozia len  
Frieden, a. a. O. S. 16.

e i n s p a r u n g  w ieder stärker in die Beteiligungs
grundlagen einzubeziehen, als dies beim Proportional
lohn der Fall ist. So konnten beispielsweise bei den 
französischen Shell-W erken in den vergangenen Jah 
ren Kosteneinsparungsanteile in Höhe von 10—25 ”/o 
der Grundlöhne ausgeschüttet werden. Als zweites be
m erkenswertes Beispiel sind die A rthur Martin- 
W erke (Gießerei-Betriebe mit insgesamt 1500 Beschäf
tigten) zu nennen, die auf der Basis einer abteilungs
weise gegliederten Kostenersparnisbeteiligung Kosten
einsparungen und Zusatzlöhne von mehr als 25 “/o er
zielen konnten.

VEREINIGTE STAATEN

In den USA )̂ unterscheidet man drei Hauptgruppen 
einer Ergebnisbeteiligung:
1. Die Ersparnisbeteiligung (Cost-Saving-Plan);
2. Die Produktionsbeteiligung (Share Production-Plan);
3. Die Gewinnbeteiligung (Profitsharing), unterteilt in 

Barzahlungs- und Aufschubpläne.

Unter den Systemen, die eine Leistungs- und Produk
tivitätssteigerung im Betrieb anstreben, nimmt die 
Gruppe der P r o d u k t i o n s b e t e i l i g u n g s 
p l ä n e  mit ihren beiden wichtigsten Systemen, dem 
„Rucker-Plan" und dem. „Scanlon-Plan", eine besondere 
Stellung ein.
Der R u c k e r - P l a n ,  benannt nach seinem geistigen 
Schöpfer Allen W. Rucker, auch unter dem Namen
E.R.N.-Plan bekannt (nach der Rucker-Plan-Firma Edd. 
Rucker Nickels Comp.), beteiligt die Arbeitnehm er an 
der V erbesserung des N ettoproduktionsw ertes als 
Summe des Verkaufs wertes abzüglich der Kosten für 
Rohmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstiger 
Fremdleistungen. Er garantiert dem Arbeitnehmer 
einen festen Lohnanteil (Lohnkonstante) am Produk
tionswert. Dieser Anteil wird monatlich zusätzlich und 
gesondert vom Normallohn ausgeschüttet.

Q u ellen ; Intern ation ale A rb eltsm itteilu n gen  vom  16. 10. 1953; 
P. A . K now lton; „Studies in  Profit Sharinq", Profit Sharing, Re
search Foundation, N ew  Y ork 1952/53; „Sharing Profits w ith  Em- 
p loyees"  (G ew inn b eteiligu n g), Bericht für d ie G ruppenversiche
rungsnehm er der M etropolitan  Life Insurance C o., N ew  York 1948; 
Profit Sharing, N ew sle tter , Nr. 8, A ugust 1953; „A nreiz und G e
w in n b ete iligu n gsp län e in  den  U SA , Erfahrungen einer S tud ien 
r e ise “, in; .M ensch  und A rbeit", H eft 1 vom  15. 1. 1954, S. 8; 
Friedrichs/G oossens: „H öhere Produktivität, s te ig en d e  Einkommen", 
Berichte v on  ein er  S tud ien reise durch U SA , Schriftenreihe .N eu er  
B etr ieb “, H eft 3, .Sozial-A rchiv".

COMMERZ-UND DISCONTO-BANK
SS ffS
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Zur Begründung dieses Planes wird angeführt, dal5 
eingehende Untersuchungen in den USA ergeben 
haben, daß die A rbeitnehm er in der verarbeitenden 
Industrie sdion bisher stets an allen Verbesserungen 
der Produktivität in einem festen Verhältnis beteiligt 
waren. Dies kam darin zum Ausdrudc, daß der Lohn
anteil am industriellen Produktionswert in den letzten 
30 Jahren  in den USA nahezu völlig konstant geblie
ben ist. Bisher sei jedodi diese nadi einer inneren Ge
setzmäßigkeit sidi vollziehende Beteiligung den Mit
arbeitern nidit bewußt gewesen; sie stand daher nidit 
im Dienste der Leistungssteigerung. Im Rahmen der 
neuen Lohnpolitik des Rudier-Plans soll nunmehr 
diese Beteiligung bewußt und unm ittelbar nadi fester 
Vereinbarung sowohl m onatlidi wie jährlid i vollzogen 
werden. Dadurdi w ird jeder einzelne erm utigt und 
angereizt, die Produktion seines Betriebes (und damit 
zugleidi seinen fest damit verbundenen Lohnanteil) zu 
steigern.

Es finden sidi jedodi audi kritisdie Stimmen zum 
Rudcer-Plan. Gerade dieser feste Lohnanteil kann zum 
Problem werden, wenn im Betrieb in verm ehrtem  
Maße M asdiinen an die Stelle von Arbeitskräften 
treten. Dadurdi kann die Beziehung zwisdien Kapital- 
und Arbeitseinsatz im Betrieb erheblidi geändert w er
den. Hieraus erforderlidi werdende Änderungen der 
„Lohnkonstante“ können zu Spannungen im Betrieb 
führen, die nur durdi eine besonders vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und 
Arbeitnehm ersdiaft überbrüdit werden können.

Der S c a n l o n - P l a n  (wie er beispielsweise in der 
M asdiinenbaufirma The Cornelius Company, Minne- 
apolis/Minn. eingeführt wurde) untersdieidet sich vom 
Rucker-Plan im wesentlichen dadurch, daß er nicht von 
einem Nettoproduktionswert („Netto" =  unter Ab
setzung der Vorleistungen), sondern vom Bruttopro
duktionswert (Verkaufserlös, von den Schwankungen 
der Lagerbewegung bereinigt) beteiligt. Höhere Ein
sparungen beim Verbrauch von Roh- und Hilfsstoffen, 
beim gleichen Bruttoproduktionswert, führen daher 
nicht zu einer Veränderung des Lohnanteils. Dadurch 
wird der A rbeitnehm er unm ittelbar nur an den 
A rbeitseinsparungen der Produktion, n id it jedoch an 
den M aterialeinsparungen, an zurückgehenden Energie
kosten oder an verbesserter Maschinen- oder Anlagen
ausnutzung beteiligt. Dies ist ein Nachteil des Scanion- 
Plans gegenüber dem Rucker-Plan.

Man schätzt, daß in den USA gegenwärtig bis zu 5000 
Firmen G e w i n n b e t e i 1 i g u n g s p 1 ä n e in irgend
einer Form eingeführt haben. H iervon haben sich etwa 
750 Firmen zu dem „Council of Profit Sharing Indus
tries" zusammengeschlossen.
Bereits in den 80er Jahren  begann man in den USA 
mit der Einführung von Gewinnbeteiligungen in 
größerem Stile. W ährend ursprünglich die Barzahlungs
pläne w eitgehend im V ordergrund standen, sind in 
den letzten Jahren auch die Aufschubpläne (sogenannte 
Trustverfahren) im Vordringen, nicht zuletzt unter der 
Anreizwirkung besonderer Steuervergünstigungen. 
Denn seit 1942 werden die Gewinnbeteiligungsverfah
ren mit aufgeschobener Zahlung steuerbegünstigt, wenn

ein für einen längeren Zeitraum fest umrissenes Ge
w innbeteiligungsverfahren für mindestens 70 “/o der 
Belegschaft vorliegt und die A nteile einem „Trust
fonds" zum Zwecke einer (unwiderruflich gestalteten) 
Versorgung der A rbeitnehm er und ihrer Hinterblie
benen bei Invalidität, Krankheit, A lter und Tod zuge
leitet werden. Ende 1953 w aren bereits mehr als ein 
Drittel der Beteiligungssysteme sogenannte Aufschub
pläne mit Trustfonds.
Im allgem einen sind die Motive und die Zielsetzungen 
für die Einführung dieser Ergebnisbeteiligungssysteme 
sowie die Voraussetzungen der Beteiligung, die Ge
sichtspunkte bei der Anteilsaufschlüsselung auf die 
Gesamtbelegschaft bzw. auf den einzelnen Arbeitneh
mer sowie die Formen der M itwirkung der Beleg
schaftsvertreter bei der Durchführung der Beteiligung 
ähnlich wie in der Bundesrepublik.
Bei der Ermittlung der Gewinnanteile orientiert man 
sich meist an den Unterlagen der Steuerbilanz, ent
weder vor oder nach Abzug von Steuer oder Divi
dende. Häufig w ird auch der Betrag der Aktiendivi
dende zugrunde gelegt (Dividendenbeteiligung).
Bei der Festlegung des Anteilssatzes haben sich einige 
Unternehmen das Recht Vorbehalten, die Höhe der 
Anteile nach ihrem Ermessen jährlich zu bestimmen. 
Hierzu wird berichtet, daß solche Pläne der Gefahr 
unterliegen, bei den Arbeitnehm ern auf M ißtrauen zu 
stoßen. Als Beteiligungsperiode wird gewöhnlich das 
Geschäftsjahr, seltener ein V ierteljahr oder ein Monat 
gewählt. Die Verteilung auf den einzelnen Arbeitneh
mer erfolgt — ähnlich wie in W estdeutschland — in 
der Regel unter Berücksichtigung der Verdienstunter
schiede sowie der Dauer der Betriebszugehörigkeit.
In den Teilnehm erkreis der Beteiligung w erden in der 
Regel nicht einbezogen: die nur vorübergehend Be
schäftigten (bzw. die Saisonarbeiter), Angestellte über 
einer bestimm ten Einkommensgruppe sowie bestimmte 
Beschäftigungsgruppen mit besonderen Lohnanreiz
systemen. Gewöhnlich wird als Mindestbeschäftigungs
dauer für die Teilnahme ein Jah r vorausgesetzt.
Von besonderem  Interesse für die Bundesrepublik sind 
die langfristigen Erfahrungen, die man in  den USA mit 
den verschiedenen Systemen der Ergebnisbeteiligung 
gemacht hat. Dabei sind diejenigen Fälle besonders 
lehrreich, bei denen die Beteiligung aus bestimmten 
Gründen gescheitert ist bzw. eingestellt wurde. Eine 
von der Forschungsgesellschaft für Gewinnbeteiligung 
im Jahre  1953 durchgeführte Erhebung über aufgege
bene bzw. geänderte Gewinnbeteiligungspläne gibt 
aufschlußreiche A nhaltspunkte über die Gründe für 
das Versagen der einzelnen Pläne. Der am häufigsten 
angegebene Grund für die Aufhebung einer Gewinn
beteiligung sowohl bei Plänen, die nach differenzier
ten Formeln aufgestellt sind, als auch bei einfacheren 
Plänen w aren zu geringe Ergebnisse bzw. Verluste, die 
eine Gewinnauszahlung unmöglich machten. W ährend 
der Jahre der W eltwirtschaftskrise wurden die meisten 
Pläne aus diesem Grund aufgegeben. Insgesamt belief 
sich die durchschnittliche Lebensdauer der eingestell
ten Beteiligungsverfahren auf 13 Jahre. Im einzelnen 
werden folgende Gründe des Versagens angegeben;
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1. Zu wenig oder gar kein Gewinn 30*/»
2. Wechsel in der Gesdiäftsführung 15 “/»
3. Keine Leistungssteigerung erzielt 8 •/« 

Nadi amerikanischen Beredinungen ist bei der aus- 
drüdclicJien Abstellung auf Leistungssteigerung ein 
Produktionsanreiz nur dann wirksam, wenn er einen 
zusätzlichen Verdienst von wenigstens 10, möglichst
aber 20 “/o ergibt. Die Firmen, die w egen Mangels 
an Leistungssteigerung ihr V erfahren wieder auf- 
gaben, konnten im allgemeinen nicht mehr als 1,8 “/«, 
bezogen auf die Grundbasis, zusätzlich ausschütten.

4. Vorliebe der Betriebsangehörigen
für Lohnsteigerungen 8 “/«

5. Meinungsverschiedenheit m it der Gewerkschaft 5 “/»
6. Fehlende Beziehungen zwischen den ausgeschütteten 

Anteilen und der individuellen Leistung 4 '/»
7. Neigung der Belegschaftsmitglieder, die Beträge aus

der Beteiligung als Lohn bzw. Gehalt anzusehen 3 “Io
Die restlichen Prozentsätze verteilen  sich auf eine Anzahl 
vereinzelter Antworten ohne allgemeine Bedeutung.

Aus den vorstehenden Untersuchungsergebnissen leitet 
das amerikanische Forschungsinstitut folgende Fest
stellungen und Schlußfolgerungen ab;
1. Zahlungen von Gewinnanteilen sollten nicht dazu benutzt 
werden, unterdurchschnittliche Löhne oder schlechte A rbeits
bedingungen auszugleichen.
2. Trotz des bemerkenswerten Erfolges gewisser Pläne, die 
mit einer beträchtlichen Geldanlage eines gewinnbeteiligen
den Treuhandfonds in das Stammkapital der Firma verbunden 
sind, ist es im allgemeinen nicht ratsam, die M ittel des ge
winnbeteiligenden Treuhandfonds nur oder größtenteils für 
den Ankauf von Aktien der e i g e n e n  Firma aufzuwenden. 
Dies gilt um so mehr, weim der Plan zu Beiträgen der Be
schäftigten aufruft.
3. Gewinnbeteiligungsformeln beziehen sich häufig nur auf 
Gewinne, die einen bestimmten Prozentsatz des investierten 
Kapitals übersteigen. Manche Formeln verlangen beispiels

weise Beteiligungsgewinne, die höher liegen als 10 Vt des 
investierten Kapitals. In solchen Fällen kann es verkommen, 
daß die zu verteilenden Beträge schnell herab gemindert w er
den oder ganz verschwinden, obgleich die reguläre Dividende 
weiterbesteht. Die Studie nimmt an, daß solche Pläne ver
hältnism äßig unzulänglich sind im Vergleich zu jenen mit 
geringen oder gar keinen M indestprozentsätzen.
4. Nur in wenigen Fällen w ar die Aufgabe der Gewinn
beteiligungspläne durch andere Ursachen bedingt als das 
Verschwinden oder die radikale Herabsetzung der Gewinn
spannen. Diese betrafen u. a. Pläne mit ungeeigneten oder 
schwierig anzuwendenden Bestimmungen und solche mit For
mulierungen, die weitaus weniger großzügig waren als jene, 
die für moderne Betriebe typisch sind. Einige Pläne wurden 
wegen eingetretener ungewöhnlicher Umstände aufgegeben.
5. Eine Firma mit vielen A rbeitern und Angestellten, hohen 
A rbeitskosten und einem niedrigen Investitions-Ertragspro- 
zentsatz muß außergewöhnliche Vorsicht walten lassen, wenn 
sich ihr Plan bew ähren soll.
6. Ungenaue Regelungen hinsichtlich der Abhebung von Geld
einlagen seitens der Beschäftigten können den Erfolg eines 
„Gewinnbeteiligungsplanes" mit Aufschub vereiteln.
7. W enn ein Plan aufgegeben wurde, weil die Betriebsführung 
mit den Erfolgen nicht zufrieden war, so ist der Grund w ahr
scheinlich darin  zu suchen, daß er als Anreizmittel versagte.
8. Es besteht offenbar keine nennenswerte Verbindung zwi
schen der Aufhebung eines Planes und der Größe und der Art 
der Unternehmen, die einen Gewinnplan befürw orteten und 
einführten.
9. Besonders in gewerkschaftlich organisierten Betrieben kön
nen die M itarbeiter (wenn man ihnen nicht stets ihre ge
meinsamen Interessen mit den Betriebsinhabern vor Augen 
hält) verhältnismäßig kleine, aber garantierte Ausschüttungen 
den möglichen größeren Sonderleistungen einer ungewissen 
und schwankenden Gewinnbeteiligung vorziehen. Tatsächlich 
erfordert ein erfolgreiches Gewinnbeteiligungssystem eine 
ständige Zusammenarbeit zwischen Betriebsführung und Mit
arbeiterschaft, die in einer Atmosphäre gegenseitigen Ver
trauens und beiderseitiger Aufrichtigkeit sich abspielen sollte.

Die Situation der sdiwedischen Verteilungswirtschaft
Manfred Hüttner, Hamburg

In Schweden sind es vor allem zwei Faktoren, die 
(Me Entwicklung des Handels beeinflussen und die 

manche Besonderheit gegenüber anderen Ländern er
klären: die relativ geringe Bevölkerungsdicäite sowie 
die hohen Löhne und die dam it verbundene große 
Massenkaufkraft. Der hohe Lebensstandard bewirkt, 
daß vom Handel ein relativ größerer Umsatz bew äl
tigt werden muß, daß also Raum für m ehr und grö
ßere Handelsbetriebe ist und daß die Ansprüche an 
den Handel sowohl hinsichtlidi der W arenbereitstel
lung als aucJi des gebotenen Service hoch sind. An
dererseits aber drängen die hohen Löhne als Kosten
element im Handel selbst immer mehr auf Rationali
sierung und Entwicklung neuer Betriebsformen. Die 
geringe Bevölkerungsdichte verursacht, daß unter den 
Aufgaben des Handels die Raumüberbrüdcungsfunk- 
tion stark in den Vordergrund tritt.
Der schwedische Verteilungsapparat ist in den beiden 
letzten Jahrzehnten auffallend stark  gewachsen, stär
ker als andere Wirtschaftszweige und stärker auch 
als die Bevölkerung. Diese Tatsache findet ihren Aus- 
druds in einer starken Zunahme sowohl der Beschäf
tigten als auch der Betriebsstätten je  1000 Einwohner.

Die Zahl der Beschäftigten stieg im Großhandel von 
1931 bis la s i  um über 100 Vo, im Einzelhandel dage
gen nur um gute 50 “/o. Selbst wenn m an berücksich
tigt, daß die Vergleichbarkeit der vorstehenden, vom 
Statistischen Amt aufbereiteten Zahlen verschiedent
lich angezweifelt worden ist, muß doch das relativ 
stärkere Wachstum des Großhandels ganz besonders 
auffallen.
Betriebe und Beschäftigte im sdiwedisthen Groß- und 

Einzelhandel 1931, 1946 und 1951

H an d els B etriebe B eschäitigte
stufe 1931 1946 1951 1931 1 1946 1 1951

G roßhandel 13 100 
E inzelhandel 63 800

14 700 
77 900

18 000 
82 900

55 800 98 000 116 5()0 
185 400 262 000 295 800

Q u elle: Betriebszäh lung v on  1951,

Bei einem Vergleich m it Deutschland läßt sich ganz 
allgemein sagen, daß der schwedische V erteilungs
apparat relativ  stärker entwickelt ist als der deut
sche. Das lehrt nicht nur der Augenschein beim Be
such schwedischer Städte, sondern das ist auch sta
tistisch nachweisbar. So kam en auf 1000 Einwohner 
in Schweden im Jahre 1946 genau 60,0 im Handel

1957/V 271


