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Vorwort 

Oie Anknüpfung  dieses Buches erfolgt an eine bedeutsame nationalökonomi-
sche wie betriebswirtschaftliche Tradition: 

Nationalökonomisch  gesehen sind es vor allem drei Fachvertreter, die für die 
von uns vertretene Grundauffassung  maßgeblich sind: Othmar Spann, Max We-
ber  und Werner Sombart  „Alle Wirtschaft meint Gesellschaft, alle Wirtschafts-
betrachtung ist Gesellschaftsbetrachtung. Im Leben, in der Gesellschaft wird 
Wirtschaft geboren, als Teil von ihr erhält sie Wesen und Gestalt." (O. Spann) 
„Wirtschaft und Gesellschaft" heißt das große Werk Max Webers:  Wirtschaften 
ist von sozialer Natur, „... als es das Verhalten Dritter mit in Betracht zieht". „Die 
Wirtschaft gehört... zu denjenigen Kulturbereichen, die Gesellschaft sind, zum 
Unterschied von denen, die Gesellschaft haben ... Die Wirtschaft gehört mit 
Recht und Staat zum Bereiche des organisierenden Handelns und ist deshalb 
Gesellschaft." (W. Sombart) 

Die von uns in Betracht gezogeneBetnebswirtschaftslehre  besitzt einen engen 
Bezug zu den Obigen: Schon für M. Wey  ermann  kennzeichnet die „... historische 
Schule ... in der Volkswirtschaftslehre den Fortschritt, durch welchen dem 
,Wirtschaftsmenschen' der Klassiker der Stempel der Unzulänglichkeit aufge-
drückt worden ist". H. Nicklisch  ist - mit E. Schmalenbach  - Schüler des Histo-
rikers K. Bücher;  dessen Organisationsformenlehre  nicht ohne Eindruck auf 
diesen geblieben sein dürfte. Im übrigen ist er „Neoromantiker" wie Spann. Für 
ihn ist der Betrieb ein soziales Gebilde, denn: „Als Gliedbetriebe letzten Grades 
müssen die einzelnen Arbeiter auf ihrer Arbeitsstelle (einschließlich ihrer Aus-
rüstung für die Arbeit) angesehen werden." Im weiteren hat „... im Bereich der 
Betriebswirtschaftslehre  ..." H. Töndury  „... als erster eine Verbindung dieser 
Disziplin mit der Soziologie herzustellen versucht". (F. Schönpflug).  Dieser er-
klärt: „Die soziologische Betrachtungsweise geht aus vom sozialen Ganzen ..., 
das in sich eine ganze Reihe von Teilganzen ... umfaßt. Ein solches Teilganzes 
ist die Wirtschaft." Diese Worte stammen aus einem Vortrag an der Hochschule 
für Welthandel in Wien. Der Bezug zu Spann (wie der Nicklischs)  ist offensicht-
lich. 

F. Schönpflug  vollendet diesen Ansatz in seinen „Untersuchungen über den Er-
kenntnisgegenstand der allgemeinen und theoretischen Betriebswirtschafts-
lehre als Lehre von den wirtschaftlichen Gebilden. (1936) 



V I Vorwort 

Hier galt es fortzuführen: 
Fritz Schönpflug  stellt zwar auf den Zusammenhang von Wirtschaft und Ge-

sellschaft ab, zerreißt aber diesen zugleich wieder mit der Unterscheidung von 
Form  (Gesellschaft) und Inhalt  (Wirtschaft). Sein Wirtschaftsbegriff  war nicht 
geeignet, einer weiterführenden Entfaltung zu einer hierauf fußenden Gesamt-
ordnung dienlich zu sein. Der „Methodenstreit" um 1950 bestätigte dies. Das „So-
ziale" erschien nach wie vor - und jetzt erst recht - als ein „Anhängsel" an die 
„Wirtschaft" (im Sinne von deren "Humanisierung"), beide daher nicht als Ein-
heit. 

Wir haben daher hier angesetzt und die Wirtschaft  als eine Teilordnung  der  Ge-
sellschaft,  in die die übrigen Teilordnungen in ihrer Weise eingehen und denen 
andererseits Wirtschaft als ihr dienender Bereich gegenübertritt, als Soziale  Lei-
stungsordnung  dargestellt. Der entscheidende weiterführende Schritt mußte die 
Entfaltung dieses Begriffes  der sozialen Leistungsordnung in die sie konstitu-
ierenden Teilordnungen,  in ihre Funktionsbereiche  sein, die sich logisch aus dem 
Ordnungsganzen ableiten ließen und zugleich den bei Schönpflug  noch völlig 
fehlenden Zusammenhang mit der betriebswirtschaftlichen  Funkhtionenord-
nung herstellt. Grundlegend war hiebei die für die gewählte Betrachtungsweise 
gültige Unterscheidung von zwei  Funktionsgruppen:  den Funktionen  der  Gestalt-
bildung  und den Funktionen  der  Hervorbringung.  Gewisse Hinweise hiefür erga-
ben sich auch aus der Organisationslehre. 

Allgemeine  Betriebswirtschaftslehre  ist daher zuvörderst die Lehre von den 
Gestaltbildenden  Funktionen,  deren Besonderung  durch ihren Bezug auf die  Her-
vorbringungsfunktionen  erfolgt (ζ. B. als Organisation des Erzeugungswesens -
mit all seinen möglichen und denkbaren Differenzierungen  - im Gegensatz zur 
Besonderung im Verkehrswesen usw.). Nicht zuletzt war es damit möglich, ζ. B. 
die „Finanzierung", die in andersgearteten Ansätzen keinen systematischen 
Platz fand oder findet, völlig zwanglos als Teilbereich der „Assoziierung" zu lo-
kalisieren. 

Soziale Leistungsordnung findet ihr Pendant in der sozialen  Geltungs-  und 
Geltungsgrößenordnung;  sie ist das Gefolgerte, ausgehend von Arbeits- und 
Spargeltungen, integriert nach Maßgabe der Struktur und der laufenden oder 
fallweisen Umstrukturierung sozialer Leistungssysteme. Der Gedanke der Lei-
stung  srechnung  scheint uns hier vollgültig entwickelt und entwickelbar. Der 
„Gewinn" etwa - in all seinen Formen - erscheint aus Ersatzvorgängen gefolgert: 
Austausch ersatznotwendiger Mittel gegen nichtersatznotwendige (ζ. B. Arbeits-
lohn gegen Nutzung von Naturkräften auf Grund von Erfindungen, Organisa-
tionsänderungen, sonstigen „Umgliederungen" des sozialen Leistungssystems, 
etwa Verfahrensänderungen  in der Werbung usw.). 

Unsere Betrachtungsweise  in der Analyse und Darstellung unseres Objektes 
ist  ganzheitlich-verstehend.  An die Stelle des „Richtens" (vgl. W. Sombart,  Die drei 
Nationalökonomien) tritt die Stiltheorie  sozialer Leistungssysteme (gleichgültig 
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ob kapitalistisch oder kommunistisch) mit der Darlegung der Konsequenzen 
aus einer solchen Stilwahl.  Damit vollendet sich - vom Wirtschaftsbegriff  ausge-
hend - die funktionale  Betrachtung über die morphologische  in der stiltheoreti-
schen. 

Diese Arbeit entsprang unserem Kopfe, nicht wie Athene dem Kopfe des Zeus. 
Über eine Reihe unveröffentlichter  und veröffentlichter  Arbeiten erstreckte 
sich der  Entfaltungsweg:  Erste  Gedanken entwickelten sich vor mehr als 20 Jah-
ren: „Der Betrieb als eine Stufe in der Gesellschaft" (1956), „Bauplan sozialer Be-
triebsführung" (1957). Der Projektgedanke verdichtete sich: „Grundfragen einer 
ganzheitlichen Betriebswirtschaftslehre"  (Festschrift für W. Heinrich,  1963). Die 
„Elemente der Bankwirtschaftslehre" (1964) erscheinen nur äußerlich als Ab-
weg: hier wurde der Gedanke geboren, daß Kredit ebenfalls ein sozialwissen-
schaftliches Phänomen ist, daß der Sparprozeß „assoziativ" verläuft, schließlich: 
daß ein Grundbereich der sozialen Leistungsordnung die „Assoziierung von Ar-
beits- und Sparbeteiligten" (in spezifischen Formen des „Beteiligtseins") ist, wor-
aus sich ein gedanklicher Fortschritt im allgemeinen wie im besonderen ergab. 
Im gleichen Verlag, in dem dieses Buch erscheint, erschien 1966 der Beitrag „So-
ziale Betriebsführung - Betriebswirtschaftslehre  als Sozialwissenschaft". Viele 
Gedanken wurden aus den Arbeiten über das „Betriebliche Personalwesen" 
(1961/19722) gewonnen, so auch in dem Aufsatz zur Festschrift von A Marx:  „Das 
betriebliche Personalwesen in der sozialwissenschaftlichen Konzeption der Be-
triebswirtschaftslehre"  (1972). Überschlagen wir die weiteren Jahre und nennen 
wir nun den sozusagen unmittelbaren Vorgänger, das kleinere Ebenbild zu die-
ser Arbeit: „Werdegang und Grundstruktur einer Betriebswirtschaftslehre  als 
Sozialwissenschaft" (Eröffnungsvortrag  anläßlich der wissenschaftlichen Ta-
gung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft  vom 8 bis 12. 
Juni 1976 zu Linz: Personal- und Sozialorientierung der Betriebswirtschaftsleh-
re). 

Der Weg, den wir eben beschrieben, war hart, vielfach enttäuschend. Ohne ver-
stehende  und helfende  Wegbegleiter;  denen ich hiermit danken möchte, ohne 
ihnen ihre Hilfe vergelten zu können, wäre diese - in Wahrheit natürlich immer 
nur vorläufige - Endstation nicht erreichbar, das Manuskript nicht publizierbar 
gewesen. 

So danke ich zunächst für das Verstehen  dem Verlag, der dieses Buch trotz of-
fensichtlicher Bedenken in Ansehung des Verkaufserfolges,  daher wohl eher 
aus Freundschaft denn aus Geschäftsgeist, zur Drucklegung und verlagsmäßi-
gen Betreuung übernommen hat: allen voran seinem Inhaber, Ministerialrat Dr. 
Broermann. 

Ich danke dem objektiven  Geist  und der Tradition deutschsprachiger  Betriebs-
wirtschaftslehre,  die meinen subjektiven  Geist  befruchteten und als deren Glied 
ich mich fühle. Niemand schafft  aus sich allein, vieles mag heute neu erscheinen, 
was es nicht ist, „entdeckt", weil nicht „gewußt". Ich danke den Vätern, als deren 
Sohn ich mich fühle, als Erbe, nicht als Begründer. 
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Ich danke meiner Familie,  insbesondere meiner Frau Ida,  die neben unserem 
Sohn Wolf  gang und unserer Tochter Irina  noch mich und erst recht mich zu be-
treuen hatte. Sie alle hatten in den vergangenen zwanzig Jahren wenig von mir, 
ich um so mehr von ihnen. 

Nicht zuletzt aber danke ich meiner Institutsgemeinschaft:  Meinen wissen-
schaftlichen  Mitarbeitern,  aber auch - und nicht minder - den beiden Mitarbeite-
rinnen.  Ich danke nicht für Einzelnes. Ich danke für die Geisteshaltung, ich dan-
ke für die Freundschaft. Ich danke für die Freundschaft, die sich in unserer 
„Kleinen Gemeinschaft" trotz Bürokratisierung der Universität und Perhorres-
zierung von Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehungen im alten Glanz gegenseitiger 
Treue erhalten und entfaltet hat. So ist mir diese „Kleine Gemeinschaft", diese 
„Unmittelbare Demokratie" (M. Weber)  der beste Beweis für den richtigen An-
satz meiner Lehre, der Garant des Lebens gegenüber bloßer Bücherweisheit. 
Möge dieser Geist zur inneren Konsolidierung und zur Abwehr aller äußeren 
Machtansprüche und Entropieanstrengungen gegenüber unseren demokrati-
schen, freien,  d. h. parteipolitisch indifferenten  Universitäten beitragen; mögen 
sie als besondere Formen sozialer Leistungsordnungen wieder zum Gegenge-
wicht werden gegen jede Form der Diktatur, gegen jedes scheindemokratische 
Bonzentum, das in Wahrheit nur herrschen, niemals aber im Dienste des Volkes 
in seiner natürlichen Gestaltung dienen will. 

Und noch ein Dank ist abzustatten: dem Sohn meines Freundes, Diethard 
Schwarz,  der meine laienhaften Zeichnungen in fachgerechte, druckfähige 
Zeichnungen „übersetzt" hat. 

Ich danke schließlich all jenen, die dieses Buch je in die Hand nehmen sollten, 
denn sie sind ja die Gemeinten. 

Nicht Vollendetes, nur vorläufig Fertiges bieten wir - nur Anerkennung unse-
res Bemühens erhoffen  wir. 

Bad Vöslau, Linz 
im November 1979 Josef  Kolbinger 
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Erster  Abschnitt 

Der Zentralbegriff  der „Wirtschaft" als 
Ordnungsmittelpunkt des Begriffssystems  sozialer 

Leistungssysteme 

Vorlesung  Nr.  1 

Bemühungen um den Wirtschaftsbegriff  als Grundanliegen der 
Wirtschaftswissenschaften  und seine Ableitung aus ganzheitlichem 

Gesellschaftsbefunde 

Gliederung 

Einleitung 

A. Markante  Versuche  zur  Klärung  des  Wirtschaftsbegriffes  als Grundanliegen  der  Wirt-
schaftswissenschaften 
1. Grundrichtungen  betriebswirtschaftlicher  Klärungsansätze 

a) Subjektive und objektive Bestimmungsversuche des Wesens und Begriffes  Wirt-
schaft 

b) „Wirtschaft und Gesellschaft" bei F. Schönpflug 
2. Grundrichtungen  außerbetriebswirtschaftlicher  Klärungsansätze  zum Begnff  der 

„Wirtschaft" 
a) Grundrichtungen mittelbarer Klärungsansätze 

aa) Betrachtungsweisen des Produktbegriffes 
bb) Analogien im Produktivitätsbegriff 

1) Oikonomia und Chrematistik 
2) Allgemeine Aussagen zur Fruchtbarkeitslehre 

b) Grundrichtungen unmittelbarer Klärungsansätze 
aa) Beiträge in Richtung des Dienstbegriffes 

1) Proudhons  Begriff  des „Mutualismus" 
2) J. B. Says  Begriff  des „Dienstes" (Service) 

bb) Bestimmungsversuche des Verhältnisses von Soziologie und Nationalökono-
mie sowie von Wirtschaft und Gesellschaft 
1) Ältere Bestimmungshinweise 

1 Kolbinger 



2 I. Abschnitt: Der Zentralbegriff  der Wirtschaft 

2) Das Dreigestirn Max Weber  - Werner Sombart  - Othmar Spann 
20) Max Webers  „Wirtschaft und Gesellschaft" 
21) Werner Sombarts  „Nationalökonomie und Soziologie" 
22) Othmar Spanns kritische Stellungnahme 

B. Die Ableitung  des  Begnffes  der  „Wirtschaft"  aus ganzheitlichem  Gesellschaftsbefunde 
1. Wirtschaft  und  Gesellschaft 

a) Einzelner und Gesellschaft 
b) Die gesellschaftlichen Inhalte und die „Wirtschaft" in ihnen 

aa) Grundsätzliche Korrelation der Inhalte von Individualbewußtsein und Ob-
jektivationsgehalten der Gesellschaft 

bb) Die gesellschaftlichen Teilinhalte und die „Wirtschaft" in ihnen 
1) Zu den „geistursprünglichen" Gesellschaftsbereichen 
2) Zu den Bereichen der Wiedervervollkommnung und des Handelns 

2. Der  Wirtschaftsbegriff  Othmar  Spanns (Ableitung  und Problemrest) 
a) Begriff  und Art von „Mitteln" 

aa) Allgemeines zum Begriff  des Mittels und das besondere Verhältnis mensch-
licher „Wertwelt" und „Naturwelt" 

bb) Mittel und Selbstzweck in der Welt der Werte der Kultur als Fragestellung 
der Bestimmung des Begriffes  Wirtschaft 

b) Die Wiederkehr der „Arten der Mittel" in den „Arten der Wirtschaft" 

Einleitung 

„Der Begriff  der Wirtschaft ist das Fundament der ganzen Volkswirtschafts-
lehre ... Wie aber die Frage nach dem Begriff  der Wirtschaft zu stellen sei, dar-
auf weisen uns alle Grundfragen der Wirtschaftsbetrachtung.  »Alles Metall 
meint Gold1, sagt der alte Spruch, ebenso gilt auch: alle  Wirtschaft  meint  Gesell-
schaft;  alle Wirtschaftsbetrachtung ist Gesellschaftsbetrachtung. Darum ist 
auch der alte Streit um das (erkenntnisschaffende, J. K.) Verfahren zuletzt im-
mer nur ein Streit um die Verhältnisbestimmung von Wirtschaft und Gesell-
schaft, um die Bestimmung der Wirtschaft als Bestandteil der Gesellschaft ge-
wesen. Wirtschaft ist eben nichts für sich, sie ist nur ein Feld des weiten Reiches 
der menschlichen Gesellschaft. Das Leben des Menschen ist nicht nur ein Leben 
in der Gesellschaft - der äußeren Form und Weise nach; sondern auch ein Leben 
aus Gesellschaft - dem Wesen, der inneren Form nach. Die Volkswirtschaftsleh-
re muß daher von dort ausgehen, wo ihr Gegenstand entspringt und wird. Ihr 
Gegenstand ist die Wirtschaft, deren Ursprung und Seinsweise ist Gesellschaft 
- eben weil Wirtschaft als Teil jedes Einzellebens verwirklicht wird, das, wie wir 
sagten, ein Leben aus Gesellschaft, das seiner Seinsweise nach gesellschaftlich 
isti." 

1 Spann, (Fundament), S. 3 f. 



Vorlesung Nr. 1: Bemühungen um den Wirtschaftsbegriff 3 

Hieraus aber folgt: „Soll die Wirtschaftswissenschaft  mit dem Begriffe  ihres 
Gegenstandes einen fruchtbaren Anfang machen, so muß sie sich.. "2 von jeder 
anderen Art von Fragestellung befreien, die nicht von der Gesellschaft her ihre 
Richtung erhält, denn: „Die Wirtschaftswissenschaft  muß als Gesellschaftswis-
senschaft begründet werden3." Wenn Spann oben in diesem Sinne vom Funda-
ment der Volkswirtschaftslehre spricht, so gilt dies nicht minder für ein Funda-
ment der Betriebswirtschaftslehre  als jener wirtschaftswissenschaftlichen  Dis-
ziplin, welche mit der Wirtschaftswissenschaft  alle ihre Grundbegriffe  gemein 
hat. Auch wir müssen daher fragen, wie wir zum Begriff  der Wirtschaft gelan-
gen, um von dort her die Betriebswirtschaftslehre  als Sozialwissenschaft be-
gründen und systematisch entfalten und so kraft der Schau auf die inneren Zu-
sammenhänge das „Allgemeine", also die Gesamtordnung unseres Gegenstan-
des, erkennen und damit als Wissenschaft erbauen zu können. 

Der zu begehende Weg scheint uns damit prinzipiell gewiesen zu sein: Vorerst 
Prüfung bestimmter Beiträge zur Gewinnung begrifflicher  Einsichten in das 
Wesen der Wirtschaft, hernach vorzüglich Verfolgung des Entfaltungsweges 
des ganzheitlichen Ansatzes im Sinne der Klärung und Verfolgung des Verhält-
nisses von Wirtschaft und Gesellschaft. 

A. Markante Versuche zur Klärung des Wirtschaftsbegriffes 
als Grundanliegen der Wirtschaftswissenschaften 

Es scheint angemessen und sinnvoll zu sein, zunächst innerhalb unserer Be-
triebswirtschaftslehre  selbst nach markanten und aussagekräftigen Klärungs-
versuchen des Begriffes  der Wirtschaft, als unserem allgemeinen, eigenen Ge-
genstande auszugehen, und zwar so, wie wir ihn schon innerhalb unserer Dis-
ziplin vorfinden. Wesentlich wird dabei für uns sein, inwieweit hier Vorstellun-
gen über das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft in dieser Gegenstands-
bestimmung dominant sind oder zumindest gedanklich mitschwingen. 

1. Grundrichtungen betriebswirtschaftlicher  Klärungsansätze 

Das Bemühen um den Wirtschaftsbegriff  ist eine Frage schulischer Betrach-
tungsweisen und Betrachtungsunterschiede. Dabei kann natürlich keine Rich-
tung wirklich auf die Bestimmung ihres Gegenstandes, der nun einmal „Wirt-
schaft" ist, gänzlich verzichten. Entscheidend ist aber immer die Frage, ob es 
sich hier um eine objektive  oder subjektive  Bestimmungsintention handelt. 

2 Ebenda, S. 17. 
3 Ebenda 

1* 


