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In vielen Managementbüchern wird 
über Verantwortung geschrieben, aber 

selten wird erklärt, was Verantwortung 
eigentlich ist.

Manchmal findet man dazu pointierte 
Gedanken in Zitaten, z.B.: „Im Unter-
nehmen ist der Kelch der Verantwor-
tung ein Wanderpokal.“ (Reinhard 
Sprenger) oder: „Verantwortlich ist 
man nicht nur für das, was man tut, 
sondern auch für das, was man nicht 
tut.“ (Laotse)

„Verantworten“ stammt aus der spät-
mittelalterlichen Gerichtssprache und 

bedeutet, gegenüber einem Richter 
für sein Tun Rechenschaft abzulegen.

Damit bezeichnet Verantwortung eine 
dreiseitige Relation: Jemand ist für 
etwas gegenüber einer Instanz verant-
wortlich. 

Dementsprechend treten folgende 
drei Grundfragen auf: 

1) Wer ist unter welchen Bedingun-
gen verantwortungsfähig und ver-
antwortungspflichtig?

Verantwortung geben und übernehmen

Im 4-mal-400-Meter-Staffellauf gibt es einen magischen Augenblick: Im Moment der Staffelübergabe erfolgt 
auch eine Übergabe der Verantwortung für das „möglichst schnelle Laufen“. Für die perfekte Übergabe sind 
beide gleichermaßen verantwortlich.
Etwas Ähnliches geschieht in Führungssituationen, wenn die Führungskraft ein Ziel „übergibt“ und die/der 
MitarbeiterIn die Ausführungsverantwortung „übernimmt“.
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Als verantwortlich gilt der Mensch 
nur insoweit, als er „mündig“, d.h. in 
seinem Tun frei ist, ihm also mehrere 
Handlungsmöglichkeiten offen stehen 
und er die jeweiligen Folgen seines 
Handelns absehen kann. Verantwor-
tung setzt also Freiheit voraus. 

2) Wem ist jemand verantwortlich, 
welche Instanz kann Rechenschaft 
fordern?
Im juristischen Bereich ist dies der 
Richter. In den Unternehmen sind es 
die Eigentümer und alle darin arbei-
tenden Menschen, außerhalb ist es 
„die Gesellschaft“. Und schließlich ist 
der Mensch sich selbst gegenüber ver-
antwortlich („Kann ich es vor meinem 
Gewissen rechtfertigen?“).

3) Worauf bezieht sich die Verant-
wortung?
Der Gegenstand von Verantwortung 
ist situationsabhängig und beruht auf 
normativen Urteilen über Gut und 
Böse bzw. über Nutzen oder Schaden. 
Dahinter stehen Werte und Beurtei-
lungskriterien.

Die Führungs-Verantwortung betrifft 
die Ausrichtung auf Ziele, die Schaf-
fung einer Aufgaben- oder Verantwor-
tungs-Struktur und die Beauftragung 
geeigneter Personen mit diesen Auf-
gaben. Die Führungs-Verantwortung 
umfasst daher den „richtigen“ Ge-
brauch von Macht im Sinne erfolgrei-
cher Entscheidungen.

Die Aufgaben-Verantwortung steht 
im Schnittpunkt organisatorischer 
und persönlicher Verantwortung. Mit 
der Übernahme einer Aufgabe ver-
pflichtet sich eine Person, den damit 
verbundenen normativen Erwartun-
gen bestmöglich zu entsprechen. Al-
lerdings werden nur solche Aufgaben 
als verantwortungsvoll bezeichnet, bei 
denen eine bloße Pflichterfüllung nicht 
ausreicht, sondern Handlungs- und Er-
messensspielräume das eigenständige 
Entscheiden der Aufgabenträger er-
forderlich machen. 

Mit der Zuweisung von Führungs- und 
Aufgaben-Verantwortung ist die Er-
wartung Dritter verbunden, dass die 
Verantwortungs-Träger Entscheidun-
gen treffen, die für diese Dritten einen 
Nutzen haben. Die Zuweisung von 
Verantwortung erteilt Macht und stellt 
zugleich einen Akt des Vertrauens dar. 
Man erwartet vom Verantwortungsträ-
ger die Fähigkeit, Vorgänge zu verste-
hen, sie zu planen, durchzuführen und 
zu beurteilen, Gewissenhaftigkeit bei 
der Ausführung und ggf. auch die Zu-
rückstellung eigener Interessen.

Die Ambivalenz von Verantwortung 
wird sichtbar, wenn man die Zeitstruk-
turen unterschiedlicher Verantwor-
tungsbegriffe betrachtet. Die recht-
liche Verantwortung bezieht sich auf 
vergangene Ereignisse, entweder auf 
Handlungen, die Rechtsnormen ver-
letzt haben (Schuld), oder auf entstan-
dene Schäden, die einem Verursacher 
zugerechnet werden (Haftung). Verant-
wortung im Sinne des Eingehens von 
Entscheidungsrisiken in Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik ist dagegen 
zukunftsbezogen. Lediglich die vorher-
sehbaren möglichen Folgen können 
Gegenstand der Entscheidungs-Ver-
antwortung sein. Sie müssen bewertet 
und gegeneinander abgewogen wer-
den. Der Erfolg der Entscheidung wird 
sich erst später herausstellen.

Kurz gefasst ergeben sich daraus 
folgende Aspekte:

>> Verantwortung ist die (Selbst-)Ver-
pflichtung, durch sein Handeln ein 
gewünschtes Ergebnis zu erreichen. 

>> Das bedeutet, dass man die Fol-
gen positiver Ergebnisse genie-
ßen kann („Ich bin für den Erfolg 
verantwortlich und profitiere da-
von“) oder für die Konsequenzen 
negativer Ergebnisse einstehen 
muss („Ich muss mich für den 
Misserfolg verantworten“). Das 
heißt: Zur (Selbst-)Verpflichtung 
tritt auch die Bereitschaft, die 
Konsequenzen zu tragen.

>> Damit verbunden ist die Proble-
matik der zeitlichen Dimension 
von Entscheidungen und Beurtei-
lungen: Ich muss zukunftsbezogen 
handeln, werde aber rückblickend 
beurteilt.

>>  Verantwortung bedeutet also 
auch, Macht klug einzusetzen.

>> Verantwortung setzt Mündigkeit 
bzw. die Freiheit des Handelns 
und des Willens voraus  (d.h. die 
Fähigkeit, das eigene Handeln frei 
zu bestimmen und dessen Folgen 
abzusehen). Das bedeutet: Ich 
muss das Ziel kennen und mit ihm 
einverstanden sein, ich muss die 
nötigen Fähigkeiten haben, ich 
muss wollen und ich muss dürfen.

>> Führungskräfte haben die letzt-
endliche Verantwortung für ge-
schäftspolitische Entscheidungen. 
Sie haben die Verantwortung, eine 
Organisation auf Ziele hin auszu-
richten, eine sinnvolle Aufgaben- 
oder Verantwortungs-Struktur zu 
entwickeln und geeignete Mitar-
beiterInnen mit diesen Aufgaben 
zu betrauen.

>> MitarbeiterInnen haben die Ver-
antwortung, innerhalb ihres über-
nommenen Aufgaben- und Kom-
petenzrahmens zielorientiert zu 
entscheiden und zu handeln. Für 
die eigene Leistung hat ausschließ-
lich die/der MitarbeiterIn die Ver-
antwortung. Sie/Er ist auch dafür 
verantwortlich, aufmerksam zu ma-
chen, wenn etwas nicht machbar 
ist, wenn sie/er Hilfe braucht etc.

>>  Im Sinne der Mitwirkungsmöglich-
keit der MitarbeiterInnen über-
schneiden sich schließlich auch 
die Verantwortungsfelder von 
Führungskräften und Mitarbeite-
rInnen: es kommt zur Mitverant-
wortung – der Bereitschaft, Hand-
lungsspielräume im Bewusstsein 
von Möglichkeiten und Risiken 
eigeninitiativ auszufüllen.


