
errichten wollte. Die rauhen Tatsachen haben jedoch bald
zu Einschränkungen geführt, deren bekannteste Formu¬
lierung von Fauquet stammt; die Genossenschaften bilden
danach nur einen Sektor der Wirtschaft, der neben den
öffentlichen Sektor, den kapitalistischen und den privaten
oder vorkapitalistischen (Familien, Bauern, Handwerker)
tritt. Diese Einschränkung wird den Tatsachen und Mög¬
lichkeiten in den Volkswirtschaften des „Westens"
wesentlich gerechter, wenn auch die Formulierung u. a.
darum ungenau ist, weil die Genossenschaften nicht neben
anderen Sektoren stehen, sondern ihre Hauptrolle inner¬
halb des sogenannten vorkapitalistischen Sektors spielen.

Neben solchen Gedanken, die sich aus dem Genossen¬
schaftswesen selbst entwickelten, haben sich auch ver¬
schiedene ideologische und politische Richtungen der
Genossenschaften angenommen. Als derartige „abgeleitete
Ideologien" bezeichnet Grünfeld die Idee der Gemeinwirt¬
schaft, die christliche Sozialreform (mit der insbesondere
in England eine enge Verbindung bestand) und den
liberalen Humanitätsgedanken; andere Autoren betonen
das sozialistische Gedankengut stärker. Durch das Ein¬
gehen auf politische Streitfragen blieb es den Genossen¬
schaften, welche die politische Neutralität auf ihr Banner
geschrieben hatten, nicht erspart, u. a. als konservativ und
fortschrittlich, als liberal, demokratisch, sozial, soziali¬
stisch, als individualistisch und kollektivistisch, als kapita¬
listisch und antikapitalistisch usw. bezeichnet zu werden.
In einer vollständigen genossenschaftlichen Bibliothek
könnten so neben einem Werk von R. Weber über
Konsumgenossenschaften und Klassenkampf (eine Unter¬
suchung des Neutralitätsprinzips) ein Buch von T. Kagawa
über Brotherhood Economics oder von E. Schmiedeler
über Cooperation, a Christian Mode of Industry und ein
Manual on the Church and Cooperatives von B. Y. Landis
stehen. Es überrascht auch nicht, wenn vier Vorträge, die
1952 in Hamburg unter dem Titel „Die Wirtschafts¬
ordnung in christlicher und sozialistischer Sicht" publi¬
ziert wurden, zu dem Schluß kamen, daß die Genossen¬
schaften in beide Anschauungen passen beziehungsweise
ihnen angepaßt werden können.

Nicht übersehen werden dürfen bei dieser Generali¬
sierung die Unterschiede in den einzelnen Genossen¬
schaftsformen, und die Erkenntnis der fundamentalen
Diskrepanz zwischen Genossenschaftstypen ist von ent¬
scheidender Bedeutung, wenn auf das Auftreten von
„Genossenschaften" im Westen wie im Osten abgestellt
wird. Nur für die „westlichen" Genossenschaften kann
etwa der Hinweis gelten, daß sie innerhalb der Markt¬
wirtschaft tätig sein wollen (Seraphim), daß sie Zu¬
sammenschlüsse sind, bei denen die Einzelperson nicht
untergeht (Weippert). Ob sie der privatwirtschaftlichen
oder der gemeinwirtschaftlichen Sphäre zugehören, ist
hingegen offen, und der israelische Genossenschaftstypus
weist sogar deutlich nach dem „Osten". Gerade weil die
Genossenschaften eine Zwischenform (zwischen Individu¬
alismus und Kollektivismus oder zwischen Individualis¬
mus und Staatskapitalismus) sind, ist ihre Einordnung so
schwierig und umstritten. Im Verhältnis zur kapitalisti¬
schen Wirtschaft können sie daher nach Sombart sowohl
als Ergänzung wie als Bekämpfung wie auch als Weiter¬
bildung verstanden werden.

Neben diesen zum Teil sehr allgemeinen Fragen gibt
es noch eine soziale Betrachtung der Genossenschaften im
engeren Sinne. Sie erklärt sich aus der Tatsache, daß jede
Genossenschaft nicht nur ein Betrieb, sondern auch eine
Personenvereinigung mit einer eigenen Zielsetzung ist.
So wird zum Beispiel darauf verwiesen, daß die Konsum¬
genossenschaft den Unselbständigen Gelegenheit gibt, sich
in diesen Hilfswirtschaften mitzubetätigen, eine Mitver¬
antwortung zu übernehmen und sozial aufzusteigen. Be¬
teiligung an einer Konsumgenossenschaft ist eine der
möglichen Formen der heute stark genannten privaten
Eigentumsbildung. Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung werden von Paulick als die wesent¬

lichen Momente des über-positivrechtlichen Genossen¬
schaftsbegriffes hervorgehoben, und Back hat die not¬
wendige Erziehung von Persönlichkeitswerten mit be¬
sonderem Nachdruck betont. Es ist allerdings eine andere
Frage, ob die Praxis mit der Wissenschaft Schritt gehalten
hat, ob solche Möglichkeiten den Mitgliedern in einer
praktischen Form geboten werden, ob diese sich der
Möglichkeiten überhaupt bewußt sind und ob sie gewillt
sind, davon Gebrauch zu machen.

Was die juristische Seite betrifft, so können die Ge¬
nossenschaften nach dem österreichischen Gesetz von 1873
als „Vereine von nicht geschlossener Mitgliederzahl,
welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft
ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäfts¬
betriebes oder mittels Kreditgewährung bezwecken",
definiert werden. Folgende Punkte verdienen dabei eine
Hervorhebung: 1. Die Genossenschaften haben eine eigene
Rechtspersönlichkeit. 2. Ihre Rechtspersönlichkeit ist, zum
Unterschied von den anderen juristischen Personen, durch
die offene Mitgliedschaft und durch die in der Regel
gegebene zusätzliche Mitgliederhaftung modifiziert. 3. Das
Gesetz geht über eine formale Organisationsnorm hinaus
und macht die wirtschaftliche Aufgabenstellung zum
rechtlichen Begriffsmerkmal. Mit Recht hat Paulick
wiederholt die eingetragene Genossenschaft als Beispiel
einer gesetzlichen Typenbeschränkung hervorgehoben.
Aus den drei Punkten ergibt sich zusammenfassend, daß
die Genossenschaft auf Grund des Gesetzes eine Rechts¬
form sui generis (eigener Art) ist, die sich durch Punkt 1
von den Personalgesellschaften, durch die Punkte 2 und 3
von den Kapitalgesellschaften unterscheidet. Für den vor¬
liegenden Zweck reicht dieser positivrechtliche Begriff
vollständig aus, doch ist er natürlich nur einer der mög¬
lichen Genossenschaftsbegriffe.

Der ökonomische Aspekt
Wir stehen damit bei der wirtschaftlichen Betrachtung

der Genossenschaft, wie sie auch den heutigen Aufgaben
der konkreten Genossenschaften in Österreich besser ent¬
spricht. So manche Streitfrage der praktischen Diskussion
könnte wahrscheinlich vermieden werden, wenn die Ge¬
nossenschaften primär als wirtschaftliche Erscheinungen
betrachtet würden, deren metaökonomische Einschläge
wertvoll, aber nicht unbedingt notwendig sind. Die Ver¬
mischung der Betrachtungsweisen wird vielleicht dem
Gesamtbild eher gerecht, sie hat jedoch auch zu manchen
Irrtümern und Mißverständnissen geführt. (Daß die
wissenschaftliche Diskussion alle Elemente berücksichtigt
und sie in richtiger Abwägung zum Gesamtbild verdichtet,
bedarf wohl keiner Erörterung.)

Bei einer Durchsicht der sehr umfangreichen Ge¬
nossenschaftsliteratur unter diesem Gesichtspunkt fällt
indessen auf, daß die rein ökonomische Analyse — obwohl
methodisch wie essentiell gegenwärtig am fruchtbarsten —
erst zu den Ausnahmen gehört (zum Beispiel F. Robotka,
I. V. Emelianoff und H. Handschin) und daß spezialisierte
wirtschaftstheoretische Untersuchungen noch seltener
sind. Erst in jüngster Zeit haben sich zum Beispiel
St. Enke, B. S. Yamey, T. Lövenich und H. Ohm mit den
Genossenschaften von der Preistheorie her beschäftigt.
Selbst in der überwiegenden Mehrheit des genossen¬
schaftswissenschaftlichen Schrifttums herrscht vielmehr
eine „gemischte" Betrachtung mit entsprechenden Ge¬
wichtungsschwierigkeiten vor.

Ein weiteres Moment, das bei Durchsicht der Literatur
ins Auge fällt, besteht darin, daß die ökonomischen
Charakteristika der Genossenschaften in den älteren
Werken meist unter mehr oder minder langen Auf¬
zählungen von „genossenschaftlichen Grundsätzen" oder
„Prinzipien" zusammen mit ganz anderen Elementen ent¬
halten sind, wobei sich die von den verschiedenen Autoren
angeführten Grundsätze zum Teil widerspreche^. Ein
Mangel dieser Aufzählungen liegt ferner darin, daß sie
wesentliche Merkmale des Genossenschaftswesens unter-


