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Von der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte 
 

„Zu verschiedenen Äußerungen in der Öffentlichkeit, u. a. zur Reichstagung in Breslau und 

zu der in der vorigen Nummer der Uhrmacher-Woche veröffentlichten Einsendung des 

Herrn Volkert, des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, sandte uns Herr Granzow als  

Vorstandsmitglied der „Präzision" eine Art Richtigstellung, die aber so wenig bewiesene 

Tatsachen enthält, daß wir von der Veröffentlichung Abstand nehmen. Die Einsendung des 

Herrn Granzow ist in dem ihm zur Gewohnheit gewordenen Sinne gehalten, sich 

möglichst wenig eindeutig auszudrücken und dabei auch die eigene Person nicht gerade 

in den Hintergrund zu stellen, eine Art und Weise, die zur Reichstagung in Breslau die 

äußerste Ablehnung der Uhrmacherschaft fand. Den Genossen ist tatsächlich nicht damit 

gedient, wenn bei den wichtigsten Punkten von Herrn Granzow immer wieder bemerkt 

wird, er halte die öffentliche Behandlung nicht für zweckmäßig und wolle nur einigen 

Wenigen „in geeigneter Weise" und zu „gegebener Zeit" näheres mitteilen. 

Herr Granzow ist mit Leib und Seele dafür, die Präzision „neu erstehen zu lassen", 

gleichwohl schließt er sich dem Plane des Herrn Dr. Kurtz nicht vorbehaltlos an und 

wünscht seine Verschmelzung mit anderen Plänen. Aus allen diesen Ausführungen geht 

hervor, daß die „Präzision" nach wie vor das große Konglomerat der Unklarheiten ist und 

bleiben soll. Spricht man mit 3 der Herren von Aufsichtsrat und Vorstand, dann vertreten 

diese 3 Personen 6 Meinungen, jeder beschuldigt den anderen, seinen Pflichten nicht 

pünktlich nachgekommen zu sein und keiner ist derjenige, welcher.... Als letztes zieht man 

dann noch die Genossen als das „Karnickel" heran. Das Wesentlichste der Granzowschen 

Ausführungen ist außer der persönlichen Rechtfertigung die Aufforderung, möglichst viel 

Ware abzunehmen und die Beiträge einzuzahlen. 

Der in der vorigen Nummer erwähnte technische Bericht des Herrn Direktor Müller über 

das Neuerstehen der „Präzision" als Aktien-Gesellschaft liegt uns ebenfalls vor, jedoch kann 

auch er nicht zur Veröffentlichung kommen, da er die gewünschte Klarheit nicht schafft. 

Herr Müller will billigere, leichtverkäufliche Uhren herstellen (flache Kavalier-Uhren), die in 

etwa einem Jahre herauskommen sollen. Die bis dahin nötigen Mittel sollen aus dem Ver-

kauf der vorhandenen Uhren, die aus der Konkursmasse erworben werden sollen, und von 

der Bank beschafft werden. Die Bedenken, die wir in voriger Nummer gegen die 

wirtschaftliche Durchführbarkeit des Planes äußerten, werden in keiner Weise zerstreut. 

Weiterhin sind wir noch im Besitz des umfangreichen Planes für den „Wiederaufbau der 
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Präzision", von dem wir nachstehend einen Abschnitt auszugsweise veröffentlichen. Dieser 

Abschnitt befaßt sich vor allem mit einer Widerlegung der von uns geäußerten Bedenken 

hinsichtlich des Risikos, welches dem Uhrmacher aus einer Beteiligung an einer 

Aktiengesellschaft entstehen könnte.  

Herr Dr. Kurtz schreibt wie folgt: 
 
„Das Unternehmen müßte auch als Aktiengesellschaft in den Händen der 

Uhrmacher bleiben, somit ist eine Hereinziehung von Kapitalien durch Ausgabe 

von Aktien nicht in Erwägung zu ziehen, ganz abgesehen von der 

Durchführbarkeit einer solchen Aktion. Da in der Finanzierung eine Anlehnung 

an die Girozentrale erfolgen müßte, wäre nicht erforderlich, daß Aktienkapital 

nach außen hin auf eine Ziffer zu bringen, die der Größe des Unternehmens 

entspricht. Die Ziffer braucht nicht höher zu sein, als erforderlich ist, um die 

ehemaligen Genossen in den Genuß des Unternehmens zu setjen. 

Die jetzigen gesetzlichen Vorschriften kommen diesem Verlangen sehr 

entgegen. Das Mindestkapital für eine Aktiengesellschaft beträgt 5000 M. 

Für die Ausgabe von Inhaber-Aktien ist die unterste Grenze 100 M. 

Namens-Aktien dürfen schon mit 20 M ausgegeben werden. Hierbei handelt es 

sich nicht um einen nur vorübergehenden Zustand. Schon immer bestanden 

Bestrebungen, das deutsche Aktienrecht in diesem Punkte dem englischen 

anzugleichen, das schon lange die 20 M-Aktie kennt und anscheinend sehr gut 

mit ihr fährt. Sie wird hauptsächlich dazu benutzt, Angestellte und Arbeiter an 

dem Unternehmen, das sie beschäftigt, als Aktionäre zu beteiligen. 

Wenn nun die deutsche Gesetzgebung diesen schon lange angestrebten Schritt 

getan hat, so ist nach menschlicher Voraussicht nicht damit zu rechnen, daß 

wieder ein Rückschritt erfolgt. Und wäre das doch der Fall, so würden von einer 

Heraufsetzung der Mindestgrenze nicht die Aktien getroffen werden, die schon 

vor der Gesetzesänderung herausgegeben waren. 

Es bieten sich nun zwei Wege. Der naheliegende ist der, daß die Höhe des 

Aktienkapitales so bemessen wird, daß jeder Genosse eine Aktie erhält. 

Da nur Namensaktien in Betracht kommen, kann die Aktie auf 20 M lauten. 
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Bei einer Genossenzahl von etwa 3700 wäre also das Kapital auf 74000 M zu 

stellen. 

Der Gang wäre dann der, daß sich einige Interessenten zusammentun und eine 

Aktiengesellschaft mit dem Kapital von 74000 M gründen. Nach dem Gesetz 

muß die Zahl der Gründer mindestens 5 betragen. 

Von diesen muß jeder mindestens eine Aktie übernehmen. 

Nach Erledigung der erforderlichen Formalitäten müssen die anderen Aktien zur 

Zeichnung an die ehemaligen Genossen aufgelegt werden. 

Übernimmt nicht jeder Genosse eine Aktie, so müßte der Rest den übrigen 

Uhrmachern angeboten werden. Jede Aktie muß auf den Namen des 

Uhrmachers lauten, der sie gezeichnet hat. 

Die 20 M brauchen aber nicht voll eingezahlt zu werden. 

Es genügt, wenn ¼ des Aktienbetrages, also 5 M, sofort eingezahlt wird. 

Der Rest kann stehen bleiben; eine Frist für seine Zahlung wird vom Gesetz 

nicht gestellt. Nur im Falle des Konkurses der Aktiengesellschaft kann auf die 

stehen gebliebenen 15 M zurückgegriffen werden. 

Der Inhaber einer Aktie kann also im ungünstigsten Falle 20 M verlieren. 

Für die Genossen, die mehrere Anteile hatten und daher infolge des Konkurses 

größere Zahlungen leisten müssen, könnten Gewinnanteilscheine (sogenannte 

Genußscheine) für je einen weiteren Genossenschafts-Anteil ausgegeben 

werden. Einzahlungen wären hierfür nicht zu leisten. Die ehemaligen Genossen 

wären also mit einer oder mehreren weiteren Quoten am Gewinn beteiligt, ohne 

ein weiteres Risiko auf sich zu nehmen, als es aus der einen Aktie resultiert. 

Zu beachten ist, daß der einzelne Aktionär niemals zu befürchten braucht, durch 

einen Generalversammlungsbeschluß könnte der Betrag der Aktie erhöht 

werden. Das ist nach den gesetzlichen Vorschriften unmöglich. 

Die Generalversammlung kann nur die Herausgabe neuer Aktien mit der 

Maßgabe beschließen, daß sie zunächst den alten Aktionären zur Zeichnung 

anzubieten sind. Diese sind jedoch zur Zeichnung nicht verpflichtet, in einem 
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solchen Beschlusse liegt also für die alten Aktionäre gar kein Risiko. 

Ein solcher Generalversammlungsbeschluß kann nur insofern verderblich 

werden, als durch ihn der effektive Wert der alten Aktien verwässert wird und 

durch ihn die Möglichkeit gegeben sein könnte, das Unternehmen nach und nach 

in fremde Hände zu bringen. Daß dies nicht geschieht, darüber müßte der 

Uhrmacher wachen, und es wird ihm ganz außerordentlich dadurch erleichtert, 

daß er sein Stimmrecht durch einen Beauftragten, z. B. durch seinen Verband, 

ausüben lassen kann. 

Vorstehende Erwägungen sollen natürlich nicht Veranlassung zu einem neuen 

Abenteuer geben. Trotz des geringen Risikos wäre genaue vorherige Prüfung 

erforderlich, ehe man diesen Weg einschlägt. 

 

Noch ungefährlicher, wenn auch etwas umständlicher, ist die zweite 

Möglichkeit. Diese bestände darin, daß sich eine Anzahl von Personen findet 

mindestens jedoch fünf, die eine Aktiengesellschaft gründen mit einem Kapital 

von 5000 M. Die Aktien, die zweckmäßigerweise wieder auf 20 M lauten 

würden, müßten die Gründer alle selbst übernehmen und mit mindestens 25% 

sofort einzahlen. Es müßte den Gründern also für die Übernahme der Aktien 

mindestens 1500 M zur Verfügung stehen. Diese Gründer müßten sich als 

Treuhänder für die Genossen betrachten und die Verpflichtung übernehmen, 

sofort, nachdem sich herausgestellt hat, daß der Betrieb lebensfähig ist, eine 

Kapitalserhöhung zu beschließen derart, daß jeder ehemalige Genosse eine 

Aktie im Betrage von 20 M erhält. Der weitere Verlauf wäre wie bei dem ersten 

Vorschlage ausgeführt. Dieser Weg hätte den Vorzug, daß der einzelne Genosse 

seine Aktie erst dann zeichnet, wenn sich herausstellt, daß damit ein Risiko nicht 

verbunden ist. Letzteres würde allerdings von den Gründern getragen, die damit 

rechnen müßten, ihre 5000 M (1250 M davon eingezahlt, der Rest rückständig 

geblieben) zu verlieren." 
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Vorstehende Äußerungen von Herrn Dr. Kurtz geben wir unseren Lesern zur Kenntnis und 

bemerken, daß wir unsere Bedenken über eine Rentabilität der  

Aktiengesellschaft unter den jetzigen Verhältnissen nach wie vor aufrecht erhalten.  

Diese werden übrigens auch von beachtlichen anderen Seiten und weiten Kreisen der 

Uhrmacher geteilt. Mit dem anerkennenswerten Wunsche, eine Uhrenfabrik zu besitzen, ist 

der Uhrmacherschaft nicht geholfen, wenn die Fabrik sich nicht rentiert. Der eine Konkurs 

sollte Mahnung genug sein.“ 

 

Literatur: Die Uhrmacher- Woche Nr. 32. 1925 S. 583-584 
 

 
 


