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GUSTAV WIHRHE1M (Wien):

Verwaltungsprobleme der verstaatlichten Industrie
Der Tätigkeitsbericht des Rech¬

nungshofes über das Verwaltungs¬
jahr 1949 hat das öffentliche Inter¬
esse besonders auf ein Problem
gelenkt, auf die Verwaltungsergeb¬
nisse der verstaatlichten Industrie.

Durch diesen Bericht des obersten
Kontrollorganes der Republik kann
endlich eine sachliche Diskussion
über ein brennendes Problem ge¬
führt werden, das, solange konkrete
Beurteilungsgrundlagen fehlten, nur
von einem philosophischen oder
ideologischen Gesichtswinkel aus
betrachtet werden konnte.

Der Rechnungshof hat ein Wert¬
urteil über den Aufbauwillen und
die Aufbauleistung der arbeitenden
Menschen und Werksleitungen der
verstaatlichten Industrie gefällt; es
ist lobend ausgefallen. Wörtlich zi¬
tiert heißt es: „Vorstände und Beleg¬
schaft der einzelnen Gesellschaften
haben durch Opferbereitschaft, hohe
Arbeitsmoral, Fleiß und zähe Aus¬
dauer unter den schwierigsten Ver¬
hältnissen oft Leistungen vollbracht,
die an das Optimum grenzten."

Der Rechnungshof hat aber ebenso
wirtschaftliche Verfügungen bemän¬
gelt und Zustände beanstandet; da¬
mit sie erkannt, richtig bewertet
und gewertet, abgeändert oder ab¬
geschwächt werden, denn, wie es im
Bericht heißt: „DiePrüfungsbehörde
ist in erster Linie berufen, Mängel
aufzuzeigen."

Ein nüchtern und unvoreingenom¬
men denkender Leser, der die Ver¬
hältnisse der Nachkriegswirtschaft
einigermaßen kennt, wird auf den
ersten Blick über die Offenheit, mit
der diese Probleme behandelt wur¬
den, etwas erstaunt sein. Bei weite¬
rer Überlegung wird er aber finden,
daß die aufgezeigten Zustände in
allen Direktionsräumen, gleichgültig,
ob sie privatwirtschaftlicher oder
sonstiger Art sind, wohlbekannt sein
müssen, am besten in jenen, die
ihren Betrieb ernstlich in Ordnung

bringen wollten. Und welcher Be¬
trieb mußte nach diesem Weltkrieg
nicht in Ordnung gebracht werden?
Der „gute Ton" verbat es aber bis¬
her, von einer Mißwirtschaft
in privatwirtschaftlichen
Unternehmungen zu sprechen; denn
das schädigt den Kredit. Man spricht
daher von der Mißwirtschaft nur bei
der öffentlichen Verwaltung und
von „Schwierigkeiten" der Privat¬
wirtschaft, wenn auch im Grunde
genommen beide Ausdrücke dasselbe
Ding mit verschiedenen Namen be¬
zeichnen.

Ein sachkundiger Leser, der sich
bemüht, das Dargebotene objektiv
zu bewerten, wird unschwer erken¬
nen, daß hier typische Erscheinungs¬
formen der Entwicklungsphase des
wirtschaftlichen Funktionswandels
aufgezeigt werden, welchen die
staatlichen Unternehmungen mit
ihrer wirtschaftlichen Schlüsselstel¬
lung zur Zeit durchmachen.

Die Rechtsform der Verstaatlichung
Durch das 1. und 2. Verstaat¬

lichungsgesetz und die mit ihnen in
Zusammenhang stehenden Verord¬
nungen wurden insgesamt 87 Wirt¬
schaftsunternehmungen in die staat¬
liche Einflußsphäre einbezogen.
Durch ihre Beteiligungen erhöht sich
die Zahl der Einzelunternehmungen
noch beträchtlich. Von diesen 87 Un¬
ternehmungen unterliegen aber nur
50 wirklich der staatlichen Einfluß¬
möglichkeit. Der Rest ist ihr durch
Vorgänge, auf die Österreich keinen
Einfluß hat, entzogen. Mit inbegrif¬
fen in die Gesamtzahl sind noch 8
staatseigene Neugründungen für den
Industriewohnbau. In Auswirkung
des 1. Verstaatlichungsgesetzes ent¬
standen 2 staatseigene Dachgesell¬
schaften, die Eisen- und die Kohlen¬
holding, und 2 Ausweichunterneh¬
mungen. 8 Unternehmungen über¬
wacht die Eisenholding, 5 die Koh¬
lenholding, 6 Unternehmungen der

Elektrostromerzeugung werden auf
Grund des 2. Verstaatlichungs¬
gesetzes von der Verbundgesellschaft
betreut.

Unter den juridisch nicht Ge¬
schulten ist es viel zuwenig bekannt,
daß durch die Verstaatlichungs¬
gesetze nicht die Unternehmungen
selbst, sondern nur die Anteilsrechte
an diesen verstaatlicht wurden. Da¬
durch, daß die einzelnen Unter¬
nehmungen außerdem verschiedene
Rechtsformen haben — es befinden
sich darunter Aktiengesellschaften,
Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung und (Bergbau-) Gewerkschaf¬
ten —, ist auch die Form des Anteils¬
rechtes verschieden. Bei der Aktien¬
gesellschaft ist es die Aktie, bei der
Gesellschaft mit beschränkter Haf¬
tung der Geschäftsanteil und bei der
Gewerkschaft die Kuxe.

Außer der Verschiedenheit in der
gesellschaftlichen Rechtsform kommt
noch hinzu, daß nicht bei allen
Unternehmungen die Leitungsorgane
(Aufsichtsrat, Vorstand usw.) nach
der Verstaatlichung neu bestellt
wurden. In manchen Fällen wurden
die Organe, die vor der Verstaat¬
lichung eingesetzt worden waren,
belassen; in anderen wurden öffent¬
liche Verwalter eingesetzt. Wo auch
das nicht möglich war, wurden, um
die Rechte des Staates zu wahren,
sogenannte Auffanggesellschaften
gebildet. Sie stellen fast durchwegs
nur einen Rechtstitel dar und wei¬
sen, mit einer einzigen Ausnahme,
keine Geschäftstätigkeit auf. Aber
auch bei jenen Unternehmungen, die
über solche Organe nicht verfügen,
konnten nicht durchwegs öffentliche
Verwalter bestellt werden.

Das Anteilsrecht verleiht seinem
Inhaber eine Verfügungsgewalt, die
in der Generalversammlung bezie¬
hungsweise in der Hauptversamm¬
lung oder am Gewerkentag aus¬
geübt werden kann. Aber auch hier
bestehen derzeit noch Beschränkun¬
gen, weil das Eigentumsrecht noch
nicht völlig geklärt ist. Es sind zum
Beispiel Vermögensübertragungen
zum Teil an die Zustimmung der


