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Herr Ruter, Sie haben ein Buch geschrieben mit 
dem Titel „Tugenden eines ehrbaren Aufsichts
rats“. Welche Tugenden halten Sie für wichtig, 
um ein guter Aufsichtsrat zu sein?
Gedankliche Grundlage sind jahrtausende Jahre 
alte Erfahrungen und Erfolge, die im Wesentlichen 
auf zwei Grundprinzipien beruhen: Regeln und Tu-
genden als Verhaltensstandards, die für alle glei-
chermaßen gelten – sowohl in privaten als auch 
in unternehmerischen Lebenssituationen. Diese 
Kardinaltugenden (von lateinisch cardo‚ Türangel, 
Dreh- und Angelpunkt; auch Primärtugenden) kön-
nen helfen bei der praktischen Bewältigung des un-
ternehmerischen Alltags und beim störungsfreien 
und nachhaltigen Betrieb eines Unternehmens. 
Diese sieben gesellschaftlich anerkannten Tugen-
den lauten:

Tugend 1 – Tapferkeit/Mut

Tugend 2 – Mäßigung/Besonnenheit

Tugend 3 – Klugheit/Weisheit

Tugend 4 – Gerechtigkeit/Haftung

Tugend 5 – Glaube/Vertrauen

Tugend 6 – Hoffnung/Zukunft

Tugend 7 – Liebe/Respekt

Management

„Es ist besser Geld zu verlieren, 
als den Charakter“
Volkswagen und seine Ehre: Ein Interview

Rudolf X. Ruter*

Diplom-Ökonom, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Rudolf X. Ruter verfügt über eine knapp 
40-jährige Erfahrung auf den Gebieten Prüfung und Beratung sowohl von internationalen, 
nationalen Unternehmen als auch von Familienunternehmen, Unternehmen der öffentlichen 
Hand sowie von Non-Profit-Organisationen. Er ist Experte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit 
und (Public) Corporate Governance, dem Aufbau und der Durchführung von Interner 
Revision sowie für interne Kontroll-, Risiko- und Reputationsmanagementsystemen. Nach 
seiner Tätigkeit als Gesellschafter und Geschäftsführer bei Arthur Andersen baute er als 
Partner bei Ernst & Young den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit in Deutschland auf und 
leitete diesen bis 2010. Ruter war von 2008 bis 2013 Leiter des Arbeitskreises „Nachhaltige 
Unternehmensführung“ in der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. Er 
ist unter anderem Mitglied des Beirats Financial Experts Association e. V., Mitglied des 
Kuratoriums im Deutschen CSR Forum und Vorsitzender des Beirats der Wohninvest Holding 
GmbH.

Er hat zahlreiche Bücher und Fachartikel unter anderem zum Thema Anstand, Aufsichtsräte, 
Beiräte, Ehrbarkeit, Compliance, Corporate Governance, Nachhaltigkeit, Tugenden und 
Unternehmensführung veröffentlicht. Als Experte für Nachhaltigkeit und Corporate 
Governance beschäftigt er sich verstärkt mit Anstand, Ethik und Ehrbarkeit in der Wirtschaft. 
Er ist überzeugt, dass Glaubwürdigkeit und Reputation die Währung unserer Zukunft ist.

„Heutzutage wird in erster Linie Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit nachgefragt“
„Ehrbarkeit und Anständigkeit – Das ist meine Vision“
„Es ist besser Geld zu verlieren, als den Charakter“

Rudolf X. Ruter

Aufsichtsrat | ehrbarer Kaufmann | Corporate Governance

* Rudolf X. Ruter ist Diplom-Ökonom, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, rudolf.x@ruter.de, www.ruter.de.
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Alle Tugenden zusammen ergeben tugendhafte Füh-
rung:

Tapferkeit/
Mut

Tugendhafte 
Führung

Mäßigung/
Besonnenheit

Klugheit/
Weisheit

Gerechtig-
keit/

Haftung

Glaube/
Vertrauen

Hoffnung/
Zukunft

Liebe/
Respekt

Allem voran – und gleichsam als oberste Tu-
gend – gilt für einen ehrbaren Aufsichtsrat meiner 
Meinung nach folgender Grundsatz: Grundsatz der 
Selbstverständlichkeit. 
Das heißt, es gibt Dinge, die man einfach (nicht) 
tut. Z. B., wird eine tugendhafte Führungskraft ei-
ner Entscheidung nie ihre Stimme geben, in einer 
Situation, die sie nicht versteht.

Aktuell beherrscht Dieselgate und die Auseinan
dersetzungen innerhalb des Volkswagen Kon
zerns die Schlagzeilen. Auch wenn nicht alle 
Details bekannt sind und man von außen kein 
vollständiges Bild hat: Ihrer Einschätzung nach, 
wo hat die Aufsicht versagt?
Wie kann ich das wissen? Ich bin nicht Mitglied 
des Aufsichtsrats oder sonstiger Insider. Und wenn 
doch, dann dürfte ich darüber nicht mit der Öf-
fentlichkeit sprechen. Ein Aufsichtsrat ist nicht nur 
unabhängig, sondern auch stets umfassend ver-
schwiegen. Er ist ausschließlich zum Wohle des Un-
ternehmens aktiv und respektiert seine Verantwor-
tung. Der ehrbare Aufsichtsrat stellt seine eigenen 
persönlichen Interessen stets in den Hintergrund. 
Und er hat genügend Zeit, sich mit dem Unterneh-
men, das er beraten und überwachen soll, ausrei-
chend und umfassend zu beschäftigen.

Respekt ist eine wichtige Tugend für einen eh-
renhaften Aufsichtsrat mit dem wichtigen Element 
Verschwiegenheit: die Fähigkeit und Fertigkeit, ver-
traulich mit Informationen in Wort und Schrift um-
zugehen (nicht nur bei als geheim gekennzeichne-
ten Inhalten). Verschwiegenheit bedeutet Diskretion 
und erfordert eine bewusste Selbstbeherrschung 
und Selbstdisziplin. Der ehrbare Aufsichtsrat wahrt 
Betriebsgeheimnisse und kommt stets seiner Ver-
schwiegenheitspflicht nach (vgl. DCGK 3.5). Verrat 
gegenüber sich und seinem Unternehmen ist ihm 
fremd. Auch ohne dass ausdrücklich darum gebeten 

wird, ist es für ihn selbstverständlich, manches Wis-
sen für sich zu behalten. Gepaart mit Taktgefühl. 
„Nicht alles, was wahr ist, muss man auch sagen“.

Meiner Meinung nach haben wahrscheinlich 
auch einige Mitglieder des Aufsichtsgremiums den 
Zeitbedarf für ihren jeweiligen Verantwortungsbe-
reich unterschätzt. Persönliche Vorbereitung der Sit-
zungsteilnahme, Sitzungsteilnahme selbst, Nachbe-
reitung der Sitzungsteilnahme, zwischenzeitliche 
Verfügbarkeit (insbesondere in Krisensituationen) 
und Kommunikation mit den Gremiumskollegen, 
zusätzliche persönliche Informationsversorgung 
(z. B. Studium der Branchenfachnachrichten), Fort- 
und Weiterbildung (z. B. in der sich schnell ändern-
den Technologie, Gesetzgebung und Rechtspre-
chung) erfordern einen großen zeitlichen Aufwand 
des Aufsichtsrats. Maßgeblich wird der Zeitbedarf 
geprägt von der Sitzungsfrequenz der Gremiums- 
und Ausschusssitzungen. Das kann bei einem Man-
dat schnell drei bis vier Arbeitsmonate ergeben. 
„60–90 Tage im Jahr muss man für einen Aufsichts-
ratsvorsitz schon investieren“ wissen Experten.

Welche Schuld trifft den Vorstand und den 
 Aufsichtsrat?
Die Schuldfrage kann eindeutig in den Einzelheiten 
nur durch die Gerichte geklärt werden. Im Wesentli-
chen wurden meiner Meinung nach die Grundsätze 
einer nachhaltigen Unternehmensführung massiv 
und flächendeckend vernachlässigt.

Nachhaltige Unternehmensführung ist ein lang-
fristig ausgerichtetes, wertebasiertes und gegenüber 
Mensch und Umwelt Verantwortung forderndes, ge-
lebtes Konzept und gewinnt zunehmend einen im-
mer höheren gesellschaftlichen Stellenwert. Die 
gesellschaftliche Aufgabe von Unternehmen wird 
tagtäglich von vielen Stakeholdern – insbesondere 
der Öffentlichkeit – kritisch hinterfragt. Gewinn ist 
nicht alles.

Zum Erhalt bzw. Wiederherstellen von Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit innerhalb der Gesellschaft ist 
daher nachhaltige Unternehmensführung langfris-
tig unabdingbar für die gesellschaftliche Akzeptanz 
im Sinne einer Licence to operate. Das erfordert aber 
Mut zur Verantwortung von allen Akteuren. Mut 
über das Tagesgeschäft oder den Quartalsbericht hi-
naus zu denken und dem Wichtigen im Zweifel Vor-
rang vor dem Dringlichen zu geben.

Der Aufsichtsrat und Vorstand sind hier zualler-
erst gefordert. Sie müssen der Garant einer nach-
haltigen und erfolgreichen Unternehmensführung 
sein. Sie müssen auf eine integre und vertrauens-
volle Sinn- und Werte-Orientierung im Unterneh-
men achten. Sie sind verantwortlich für ein ehrba-
res Management im Unternehmen. Die aktuellen 
Diskussionen zeigen, dass wir zurückkehren müs-
sen zum ehrbaren Kaufmann zum Handschlag und 
zum geraden, tiefen Blick in die Augen unserer Ver-
tragspartner – dazu gehören auch Kunden. Ein Per-

Der Zeitbedarf für 
ein Aufsichtsrats-
mandat ist hoch!
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spektivenwechsel. Sich als ordentlicher Kaufmann 
zu gerieren, reicht nicht mehr. Die Gesellschaft und 
die Öffentlichkeit verlangen nach ehrbaren Kauf-
leuten.

Dies gilt zu allererst für jedes einzelne Mitglied 
eines Aufsichtsgremiums. Auch diese müssen sich 
als ehrbare Aufsichtsräte ethisch korrekt verhalten 
bzw. wie es die neue Präambel des DCGK mit Ver-
weis auf das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns for-
dert: „die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, 
an denen sich gute Unternehmensführung orien-
tiert, verlangt nicht nur Legalität, sondern auch 
ethisch fundiertes, eigenverantwortliches Verhal-
ten“. Oder kurz: „Nicht alles was legal ist, ist auch 
legitim“. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass die ein-
zelnen Mitglieder des Aufsichtsrats nicht nur ihre 
persönliche Ehre (einschließlich persönlicher Ver-
urteilung bis hin zum Gefängnis) sondern auch den 
unternehmerischen Erfolg (bis hin zum wirtschaft-
lichen Ruin) gefährden. Volkswagen hat dies bisher 
nur allzu deutlich zu spüren bekommen.

Es gibt keine Verantwortung ohne Haftung. Ver-
antwortung bedeutet vieles. Auf alle Fälle aber per-
sönliche Haftung. Neben der Ausübung der aktiven 
Verantwortung (die jemand trägt = Zuständigkeits-
verantwortung) und der Ausübung der passiven 
Verantwortung („zu der jemand gezogen wird = Re-
chenschaftsverantwortung) besteht immer die Ver-
antwortung als Haftung für ein Fehlverhalten (vgl. 
DCGK 3.8). Einerseits einer rechtlichen (legalen) Haf-
tung aber auch andererseits einer persönlichen (le-
gitimen) Haftung (von haften im Sinn von anheften) 
zur Übernahme eines Schadens durch einen ande-
ren als den unmittelbar Betroffenen. Das bedeutet 
in beiden Fällen die Verpflichtung zum persönli-
chen Schadensersatz (Haftpflicht) in materieller 
oder immaterieller Sicht (Amts- und/oder Reputa-
tionsverlust). Und mit dem Verzicht auf eigenen Bo-
nus ist es bei persönlichem Fehlverhalten bei wei-
tem noch nicht getan!

Volkswagen ist sehr stark von den Gewerkschaf
ten und auch der Politik beeinflusst. Welche 
 Wirkung hat das Ihrer Ansicht nach auf den Ab
gasskandal gehabt? Eigentlich sollte man vor die
sem Hintergrund ja eine stärkere Kontrolle er
warten?
Gerne spricht die Öffentlichkeit vom sogenann-
ten VW-3-er-Kartell (Betriebsrat – derzeit Bernd Os-
terloh; IG Metall Gewerkschaft – derzeit Berthold 
Huber und Politik – derzeit MP Stephan Weil) bzw. 
Lex-Volkswagen (z. B. Stimmrechte). Aber trotz ge-
legentlicher Skandale und rechtlichen Fragwür-
digkeiten bereits vor der Dieselthematik hat sich 
sowohl die Politik außerhalb VW als auch die Öf-
fentlichkeit dafür nicht wirklich interessiert. Insbe-
sondere die Kunden haben das Unternehmen kons-
tant verehrt. Trotz VW-Arroganz haben überall auf 
der Welt die Menschen VW-Produkte gekauft und 

VW zum größten Automobilhersteller der Welt ge-
macht. Daran hat meiner Meinung nach auch die 
aktuelle Dieselthematik nichts Wesentliches geän-
dert.

Eine starke Kontrolle kann nur von unabhängi-
gen Mitgliedern eines Aufsichtsgremiums erwartet 
werden. Dazu benötigt es Aufsichtsräte mit der Fä-
higkeit zur (Eigen-)Reflexion, des Überdenkens und 
Unterbrechens. Aufsichtsräte, die emotional, mate-
riell und persönlich unabhängig sind. 

Unabhängigkeit bedeutet im Wesentlichen geis-
tige Freiheit: Freiheit, die es jedem tapferen und 
mutigen Mitglied des Aufsichtsrats ermöglicht, un-
gestraft Kritik an den bestehenden Verhältnissen 
und agierenden Personen zu üben und auszuspre-
chen. Sie kritisieren und widersprechen bei Bedarf 
auch ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden und/oder 
dem Mehrheitsaktionär.

Für den ehrbaren Aufsichtsrat kommt es im We-
sentlichen auf die derzeit und zukünftig gelebte 
Unabhängigkeit an. Er muss frei sein von Interes-
senskonflikten bzw. diese transparent offenlegen. 
Independence in mind, wie es im Englischen heißt, 
ist bereits im Mandatssuchungsprozess eine wert-
volle Hilfe. Experten weisen zu Recht daraufhin, 
dass zur Vermeidung gravierender Prüfungs- und 
Governance-Unfälle die gelebte Unabhängigkeit zu-
mindest gleichgewichtig ist zur normalen Unabhän-
gigkeit. Dazu gehört neben der Fachkompetenz und 
der Bereitschaft zu unabhängiger Analyse sowie zu 
intensiver Diskussion auch ausreichende Standfes-
tigkeit.

Die Mitglieder des VW Aufsichtsrats brauchen 
Antworten auf solche Fragen wie: Bin ich tapfer ge-
nug gewesen? Bin ich mutig genug gewesen? Habe 
ich immer engagiert nachgefragt? Wollte ich auch 
immer entscheiden? 

Tapferkeit als eine Tugend eines ehrbaren Auf-
sichtsrats hat weniger mit Risiken und Gefahren 
zu tun, denen man sich aussetzt, sondern vor allem 
mit der eigenen Überzeugung und der persönlichen 
Sinn- und Werte-Orientierung. Wofür setze ich mich 
ein? Wofür stehe ich? Lohnt es sich dafür im ethi-
schen Sinne mutig zu kämpfen? Habe ich Rückgrat?

Man darf auch nicht vergessen, dass trotz allen 
rechtlichen Ausgestaltungen (Rechtsform der AG, 
Hauptversammlung etc.) VW im Herzen noch im-
mer ein großes Familienunternehmen ist. Mit all 
den Schwächen eines über Generationen geprägten 
Familienunternehmens mit unterschiedlichen Fa-
milieninteressen und eines manchmal sicherlich 
nur vordergründigen Aufsichtsgremium mit bera-
tender und überwachender Durchsetzungskraft.

In Familienunternehmen ist darüber hinaus Ver-
trauen oft wichtiger als Unabhängigkeit. Und wenn 
dieses gegenseitige Vertrauen der wesentlichen Ent-
scheidungsträger zerstört ist, dann ist der Schaden 
für das Unternehmen immens und der nachhaltige 
Unternehmenserfolg erheblich gefährdet.

Unabhängigkeit 
 bedeutet im 
Wesent lichen 
 geistige Freiheit.
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Was sollte man als einzelner Aufsichtsrat tun, 
wenn man Missstände erkennt?
Die wichtigste Tugend eines ehrbaren Auf sicht-
rats(vor-)leben: Tapferkeit und Mut!

Tapferkeit ist die menschliche Fähigkeit als Per-
son oder als Gruppe Gleichgesinnter, einer komple-
xen und schwierigen, mit Nachteilen verbundenen 
Situation trotz evtl. Rückschläge furchtlos entgegen 
zu treten und an seinem Erfolgswillen festzuhalten.

Der Tapfere ist bereit, für höhere Werte Opfer 
zu bringen und Gefahren auf sich zu nehmen. Er 
ist mutig und kennt aufgrund eigener Erfahrungen 
und Erkenntnisse die Risiken und die Angst, kann 
diese aber überwinden. 

Erfolgreiche Führung ist immer mit Blick auf die 
Zukunft, also nachhaltig in der zeitlichen Dimen-
sion, ausgestaltet. Dazu ist vor allem Mut zur Verant-
wortung gefragt: Mut über das Tagesgeschäft oder 
den Quartalsbericht hinauszudenken. Mut dem 
Wichtigen im Zweifel Vorrang vor dem Dringlichen 
zu geben. Das bedeutet nicht nur das Abwägen zwi-
schen kurzfristigen und langfristigen Folgen, son-
dern auch das Verfolgen verschiedener Zieldimen-
sionen. Gewinnerzielung, Umweltschonung und 
Mit arbeiterorientierung müssen ausbalanciert wer-
den. Das erfordert Mut und Tapferkeit.

Bis hin zum persönlichen Entschluss: „Hiermit 
lege ich mein Mandat nieder“. Wenn ich erkenne, 
dass ich mit meiner Sinn- und Werte-Orientierung 
in diesem Unternehmen fehl am Platze bin.

Wie sollte man sich als Mitarbeiter verhalten?
Jeder Mensch und somit auch jeder Mitarbeiter hat 
seine eigene Sinn- und Werte-Orientierung. Und 
diese ist hoffentlich deckungsgleich mit der Sinn- 
und Werte-Orientierung seines Arbeitgebers. Wenn 
nicht, wird sich der Mitarbeiter nach einem neuen 
Arbeitgeber umschauen. 

Eventuell bestehende Whistleblowing-Systeme 
und Ombudsmann-Systeme können seine persön-
lichen ethischen Dilemmata-Probleme langfristig 
auch nicht lösen.

Es gibt keinen Unterschied in der Definition und 
im Umfang der Ehrbarkeit. Jeder sollte E-H-R-B-A-R 
gleich buchstabieren (vgl. auch vorletzte Seite):

E H R B A R

E wie Ehrlichkeit und Ehre und Ethik

H wie Haftung und Haltung

R wie Reputation und Rückgrat

B wie Bescheidenheit/Besonnenheit

A wie Anstand und Achtung

R wie Respekt und Rücksichtsnahme

Ihrer Einschätzung nach, wie hat die Unter
nehmenskultur von VW zur Entstehung des 
 Abgasskandals beigetragen?
Was ist schon Unternehmenskultur? Wenn Sie da-
mit vorgelebte Normen und Werte durch Aktio-
näre, Aufsichtsrat und Vorstand (einschließlich Füh-
rungsmannschaft) meinen, sind wir beim Tone at 
the top.

Der ehrbare Aufsichtsrat und Vorstand lehrt 
und lebt Tugenden in seinem Denken, seinen Wor-
ten und in seinen Taten vor. Sowohl im Großen als 
auch im Kleinen. Seine Reputation und Persönlich-
keit sind die Basis für seine Authentizität, Integri-
tät und Aufrichtigkeit. Er ist ein glaubwürdiger und 
verlässlicher Berater, dem jedermann jederzeit ver-
trauen kann. Er denkt gesamtunternehmerisch, an-
statt wie früher Abteilungs- oder Funktionsdenken 
in den Vordergrund zu stellen. Sein Denken, seine 
Worte und seine Taten sind stets von Aufrichtigkeit 
und Ehrlichkeit zum Wohle des Unternehmens be-
gleitet. Vorspiegelung falscher Tatsachen und Ein-
stellungen sind ihm fremd. 

Er weiß, dass vorgetäuschtes Rollentheater in der 
Regel schnell entlarvt wird und kein Zeichen von 
Ehrbarkeit und Selbstvertrauen sind. „Wer nichts 
zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten“. 
Eine ehrbare Führungskraft versteckt sich nicht 
hinter (nicht veröffentlichten) Gutachten oder ver-
stummt wegen laufender gerichtlicher Untersu-
chungen. Wer sich nichts vorzuwerfen hat, muss 
nicht schweigen. Wer guten Glaubens ist, kann dies 
auch jederzeit erläutern.

Was muss jetzt passieren, damit VW wieder 
 tugendhaft wird?
Eine Organisation, Institution bzw. ein Unterneh-
men kann nicht tugendhaft sein. Nur Menschen 
können tugendhaft sein. 

Tugenden sind erworbene Haltungen, die ihre 
eigene Sinnhaftigkeit auch in Konfliktsituationen 
durchhalten. Der Begriff kommt von taugen (aus 
dem süddeutschen: das taugt mir). Die ursprüngli-
che Grundbedeutung ist die Tauglichkeit (Tüchtig-
keit, Vorzüglichkeit) einer Person. Ein Mensch hat 
also die Fähigkeit und innere Haltung, jeweils das 
Gute mit innerer Neigung zu tun.

Eine Organisation, Institution bzw. ein Unter-
nehmen muss sicherstellen, dass die richtigen Mit-
arbeiter rekrutiert, ausgebildet, angeleitet und ge-
führt werden. Gegebenenfalls auch rechtzeitig 
entlassen werden. Und eine Organisation, Institu-
tion bzw. ein Unternehmen muss erkennen, dass 
Führung Kunst ist.

Die Kunst, Menschen zu motivieren und zu über-
zeugen und sie zur Gefolgschaft einzuladen, sodass 
sie freiwillig das tun, was ich, die Führungskraft, 
für das Richtige für mein Unternehmen halte. Also 
nicht ich mache mich zum Führer, sondern meine 
Mitarbeiter entscheiden, ob ich ein Führer bin. 

Ehrbare Aufsichts-
räte und Vorstände 

leben ihre Werte 
vor.
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ZRFC 2/17 59„Es ist besser Geld zu verlieren, als den Charakter“

Nicht ich „erschaffe“ ein erfolgreiches Unterneh-
men, sondern meine Kunden entscheiden, ob meine 
Produkte kauffähig sind. Führung als Kunst eben.

Wenn beide Seiten (Mitarbeiter und Arbeitge-
ber) die gleiche Sinn- und Werte-Orientierung ha-
ben, beide sich innerhalb der gleichen ethischen 
Leitplanken bewegen, gelingt Führung am besten. 
VW muss sich also als Organisation seiner Sinn- und 
Werte-Orientierung (wieder) bewusst werden. Müs-
sen gegebenenfalls bestehende Werte überdacht 
und durch geeignetere ersetzt werden.

Welche Werte sind besonders geeignet? Welche 
Werte prägen VW besonders? Welche Werte sollen 
zukünftig vorgelebt und transparent berücksichtigt 
werden? Wo können diese eventuell neuen Regeln 
für den (unternehmerischen) Alltag gefunden wer-
den? Wer und was können uns leiten, wenn wir in 
einer Vorgehensweise oder Entscheidung in der Zu-
kunft unsicher sind? Wie können wir das Vertrauen 
zurückgewinnen? Wo sind Regeln und Standards, 
die sich über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende 
bewähren konnten?

Allgemeine Werte sind also gefragt. Werte, die 
man nicht nachlesen muss oder einer Richtlinie 
entnehmen muss. Werte, die jeder kennt und als 
gut akzeptiert. 

Tugenden sind solche Werte.
Dazu gehört unter anderem auch, dass sich die 

einzelnen Mitglieder nicht immer wieder gegen-
seitig mit Verdächtigungen und unehrenhaften 
Verhaltensweisen oder gar Rücktrittsforderungen 
konfrontieren. Vielleicht wäre es besser, einige Mit-
glieder des Aufsichtsgremiums möglichst bald abzu-
berufen und unbelastete Persönlichkeiten mit Cha-
rakter und Leidenschaft zu berufen.

Sollte man nach jetzigem Kenntnisstand der Auf
arbeitung in Deutschland die Gesetze ändern, um 
künftig Skandale wie bei VW zu verhindern?
Mir fällt keine Gesetzeslücke ein, deren Ausnutzung 
und Anwendung zu diesen zahlreichen Problemen 
geführt hat. Meiner Meinung nach reicht es, die be-
stehende Sinn- und Werte-Orientierung unserer Ge-
sellschaft und die dazugehörigen Gesetze und Vor-
schriften anzuwenden.

Aber nur mit Regel- und Gesetzestreue – oder 
neudeutsch Compliance genannt – ist ein Unter-
nehmen nachhaltig aber auch nicht zu führen. 
„Nicht alles was legal (gesetzeskonform) ist, ist rich-
tig, sondern nur was legitim (anständig und aner-
kennungswürdig) ist, ist auch richtig“. Der ehrbare 
Aufsichtsrat wendet die Tugend der Mäßigung und 
der Besonnenheit an und orientiert sich am ehrba-
ren Kaufmann. Er kennt den Unterschied zwischen 
legal und legitim.

Wir brauchen weniger neue Gesetze, Vorschrif-
ten und Regularien sondern schlagkräftigere, mit 
ausreichenden Kompetenzen und Kapazitäten aus-
gestattete Wirtschafts-Staatsanwaltschaften und Ge-

richte flankiert mit einer von allen getragenen Vi-
sion der Ehrbarkeit und des Anstands.

Was würden Sie dem ehemaligen Vorstandsvor
sitzenden Winterkorn moralisch (nicht juristisch) 
empfehlen? Wie soll er sich verhalten, um wieder 
als tugendhaft wahrgenommen zu werden?
Nichts. Ethik und Moral steckt in jedem von uns 
drin. Von außen kann dies nicht beeinflusst oder 
geändert werden. Das muss aus einem selbst kom-
men. Ethik beschäftigt sich mit dem menschlichen 
Handeln und der dahinterstehenden Moral. Anders 
ausgedrückt: die Ethik gibt uns Leitplanken für un-
ser tägliches Tun. Und es gibt viele Leitplanken. Eine 
immer öfter zitierte Leitplanke lautet: „Was legal 
ist, ist nicht immer auch legitim“. Dies gilt natür-
lich und zu allererst für den ehrbaren Geschäfts-
mann. Die Brockhaus-Enzyklopädie beschreibt Ehre 
„als die Anerkennung unserer persönlichen Werte 
durch andere Menschen bzw. die Anerkennung un-
serer Person und unseres Verhaltens durch unser ei-
genes Gewissen (äußere und innere Ehre)“. Durch 
Worte und Handlungen aufgrund von der Gesell-
schaft geschätzter Tugenden im mitmenschlichen 
Zusammensein wachsen die Achtung gegenüber ei-
ner Person und sein guter Ruf. Die Gemeinschaft 
schätzt ihn (wieder) als ehrbaren Geschäftsmann.

Nach Aristoteles, dem Vater der Tugendethik, 
werden uns Tugenden weder von der Natur noch 
gegen die Natur zuteil. Jeder Mensch hat die natür-
liche Anlage, Tugenden in sich aufzunehmen und 
durch Anwendung und Gewöhnung auch zu leben. 
„Wir erlangen die Tugenden nach vorausgegange-
ner Tätigkeit, wie dies auch bei den Künsten der Fall 
ist. Denn was wir tun müssen, nachdem wir es ge-
lernt haben, das lernen wir, indem wir es tun. So 
wird man durch Bauen ein Baumeister und durch 
Zitherspielen ein Zitherspieler. Ebenso werden wir 
aber auch durch gerechtes Handeln gerecht, durch 
Beachtung der Mäßigung mäßig, durch Werke des 
Starkmuts starkmütig“.

Ihrer Einschätzung nach, sind die Vorkommnisse 
bei VW ein Einzelfall oder symptomatisch für die 
Unternehmen in Deutschland?
Welche Vorkommnisse? Versagen der Anteilseig-
ner und des Aufsichtsgremium? Das exzessive Aus-
leben von Todsünden wie Gier, Hass, Verrat? Eventu-
ell strafrechtliche relevante Tatbestände? Mögliches 
organisiertes kriminelles Verhalten? Vorstandsver-
gütungs-Verschleierungstechniken, verdiente oder 
nicht verdiente Bonuszahlungen, zwölf Millionen 
Euro Abfindung für nur dreizehn Monate Vorstand-
stätigkeit (Ressort: Integrität (!) und Recht)? Gefähr-
dung des nachhaltigen Erfolgs und Auslösens eines 
der größten materiellen Unternehmensschäden? 

All diese Fragen über die in der Öffentlichkeit spe-
kuliert, vermutet, interpretiert und oft mit falscher 
Besserwisserei kommentiert wird? Ich weiß es nicht. 

Nicht alles was legal 
ist, ist auch legitim.
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E H R B A R

E
E wie Ehrlichkeit/Ehre/Ethik

Ehre ist das Ergebnis von Ehrlichkeit (Nicht lügen). Ehre ist die 
Anerkennung unserer persönlichen Werte durch andere bzw. die 
Anerkennung unserer Person und unseres Verhaltens durch unser eigenes 
Gewissen. Durch Worte und Handlungen wachsen die Achtung gegenüber 
einer Person und deren guter Ruf. Die Wirtschaft schätzt die Person als 
ehrbare Führungskraft.

H
H wie Haftung und Haltung

Die ehrbare Führungskraft ist nicht nur zu anderen sondern auch zu 
sich selbst gerecht. Ehrlichkeit zu sich selbst ohne Selbsttäuschung oder 
Verblendung. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie ihre persönliche 
Haftung für Pflichtverletzungen im Rahmen ihrer Verantwortung und 
ihres Handelns akzeptiert. Ihre Haltung ist stets makellos und Vorbild für 
alle anderen.

R
R wie Reputation und Rückgrat

Ihre Reputation basiert auf ihren eigenen Überzeugungen und ihrer 
persönlichen Sinn- und Werte-Orientierung. Wofür setzte ich mich ein? 
Wofür stehe ich? Lohnt es sich dafür im ethischen Sinne mutig und 
tapfer zu kämpfen? Die ehrbare Führungskraft fragt engagiert nach und 
will selbst entscheiden. Sie spricht Fehlentscheidungen an. Die ehrbare 
Führungskraft hat Rückgrat.

B
B wie Bescheidenheit und Besonnenheit

„Nicht alles was legal (gesetzeskonform) ist, ist richtig, sondern nur was 
legitim (anständig und anerkennungswürdig) ist, ist auch richtig“. Die 
ehrbare Führungskraft orientiert sich am ehrbaren Kaufmann und ist 
bescheiden und besonnen. Ihre Fähigkeit zur Einschränkung und der 
(Selbst-)Beschränkung erlaubt es ihr bestimmte Begierden, Anreize und 
Affekte zu unterdrücken.

A
A wie Anstand und Achtung

Anstand und Achtung vor sich selbst basieren auf seinem Vertrauen; seine 
subjektive Überzeugung (auch Glaube) von der Richtigkeit, Wahrheit bzw. 
Redlichkeit seiner Handlungen, Einsichten und Aussagen. Die ehrbare 
Führungskraft akzeptiert Vertrauen und hält ihre Versprechungen ein. 
Sie achtet Vertrauen als einen wichtigen Vermögenswert.

R
R wie Respekt und Rücksichtnahme

Die ehrbare Führungskraft hat Respekt gegenüber allen Menschen. Sie 
ist höflich, großzügig und am Wohl anderer orientiert. Sie hat Respekt 
gegenüber den vorhandenen Regeln und Vorschriften. Ihr Handeln ist 
von Respekt und Rücksichtnahme geprägt; sei es in der Sache oder im 
menschlichen Miteinander. Sie liebt Menschen und begegnet ihnen auf 
Augenhöhe.
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Persönlich bin ich der Meinung, dass grundsätzlich 
die Summe der deutschen Aufsichtsräte und Vor-
stände ehrbar und erfolgreich sind. Nicht umsonst 
ist die deutsche Wirtschaft weltweit so erfolgreich.

Allerdings ist uns auch bewusst, dass heutzutage 
das organisierte und systematische kriminelle Ver-
brechen deutlich weniger Beteiligte erfordert wie in 
der Vergangenheit. Um z. B. 10.000 VW-Käfer zu steh-
len, benötigte man früher wahrscheinlich ähnliche 
viele Autodiebe. Um die gleiche Anzahl von Autos 
heutzutage mit einer verbotenen Software auszu-
statten, sind sicher erheblich weniger Ganoven er-
forderlich. Auch die White Collar Crime verwehrt 
sich leider nicht dem technologischen Fortschritt.

In Ihrem neuesten Buch geht es darum, wie man 
Aufsichtsrat oder Beirat wird. Was empfehlen Sie 
jemandem, der diesen Weg gehen möchte, um 
sich in Situationen, wie sie Aufsichtsräte von VW 
jetzt erleben richtig zu verhalten?
Eine ehrliche Selbsteinschätzung über die eigenen 
persönlichen und fachlichen Kompetenzen führt in 
vielen Fällen dazu, dass mögliche Kandidaten erken-
nen, dass sie für die Aufgabe in einem Aufsichtsgre-
mium nicht geeignet sind. „Nur wer zu sich selbst 
ehrlich ist, findet den richtigen Weg und wird ihn 
zügig beschreiten können“. 

Im Vordergrund stehen dabei das eigene Verhal-
ten und die eigene Haltung. Reputation und Per-
sönlichkeit sind die Basis für Authentizität, Integ-
rität und Aufrichtigkeit eines glaubwürdigen und 
verlässlichen Beirats oder Aufsichtsrats, dem man 

jederzeit vertrauen kann. „Es ist besser, Zeit zu ver-
lieren, als den Charakter“ sagt ein jamaikanisches 
Sprichwort.

Die eigene persönliche Reputation heute und 
langfristig ist der erfolgreichen Führungskraft ge-
nauso wichtig, wie das Ansehen und Integrität seines 
Unternehmens. Think straight – talk straight bzw. 
promise & deliver wie wir heute in unserer neu-deut-
schen Kurzsprache sagen würden. Die Vertrauens-
würdigkeit eines Geschäftsmanns misst sich an der 
Verlässlichkeit den Wirtschaftspartnern gegenüber. 
Und ich wiederhole: dazu gehören auch bzw. an ers-
ter Stelle die eigenen und zukünftigen Kunden.

Der Kandidat muss sich also fragen, ob er eine 
Persönlichkeit mit ehrbarem Charakter ist. In Auf-
sichtsräten geht es nicht um Fachleute – diese müs-
sen zu allererst im Unternehmen sein – sondern um 
Persönlichkeiten mit Integrität und Charakter. Auf-
sichtsratspositionen dürfen nicht als Trophäen für 
die Wichtigkeit der eigenen Person angesehen wer-
den. Nicht jeder passt in jedes Aufsichtsgremium. 
Der ehrbare Aufsichtsrat lehnt auch einmal eine Be-
rufung in ein Gremium ab und bewertet Zugehörig-
keit zu einer vermeintlich anzustrebenden Gruppe 
nicht über. Er folgt lieber seiner Inspiration und sei-
nem eigenen Wertekanon.

So betrachtet, habe ich großen Respekt und 
Hochachtung vor jeder Person, die sich neu in den 
Aufsichtsrat von Volkswagen berufen lässt.

Mit Rudolf X. Ruter sprach Prof. Dr. Stefan Behringer, 
Chefredakteur der ZRFC.

Kandidaten für den 
Aufsichtsrat sollten 
sich fragen, ob sie 
ehrliche Persönlich-
keiten sind.

NL_M+W_Anzeige_189,5x65_sw.indd   1 13.03.2017   16:25:31

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
7 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.z

rfc
di

gi
ta

l.d
e)

 3
0.

03
.2

01
7 

- 1
4:

48
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für Herrn Rudolf X. Ruter.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.


