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Gerade für den Baumarkt birgt ein EthikManagementsystem hohe einzel- und
gesamtwirtschaftliche Effizienzgewinne in sich. Ein solches System der Qualitäts-
sicherung schafft gegenseitiges Vertrauen, mindert Risiken, eröffnet Chancen, für
Bauherren und Bauunternehmen.
■ Im Vordergrund der Diskussion steht bisher stark die präventive Wirkung gegen
Manipulation. Ökonomisch handelt es sich insoweit um die Minderung der Risiken
von Fehlentwicklungen, die Vermeidung von Effizienzverlusten.
■ Zu wenig Beachtung findet die darüber hinausgehende strategische Chance der
Nutzung produktiver Unvollständigkeit, die Nutzung der Vorteile des EthikManage-
ments als Fundament für jene Flexibilität, die in den unvollständigen Verträgen
(die Bauverträge zwangsläufig sind) liegende Effizienzgewinne erschließt.

Der Kern und Erfolgsfaktor eines solchen Systems liegt in dem den Geschäftspart-
nern vermittelten Vertrauen, das nach außen glaubwürdig kommuniziert und im
Vollzug der Verträge nachprüfbar durchgehalten wird und in Konfliktfällen Fair-
ness, Integrität, Goodwill unter Beweis stellt. Es beinhaltet
■ die Festlegung aller für das wirtschaftliche Bestehen eines Unternehmens am
Markt relevanten Werte unternehmerischen Handelns;
■ die Kommunikation dieser Werte nach innen und außen;
■ die Implementierung des Werteprogramms bei den Mitarbeitern durch Auf-
klärung, Trainingsmaßnahmen, Selbstverpflichtung, Mitarbeiterauswahl etc.;
■ die Organisation der Einhaltung des Werteprogramms etwa durch Integration in
ein Qualitätsmanagement-System, durch funktionale Anbindung an die interne
Revision oder gar direkt an die Unternehmensführung.
Wird die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen durch ein Audit-System überprüft, so
stärkt dies Reputation und Vertrauen, die Basis einer effizienten Zusammenarbeit
der Partner. Der Partner weiß, in Konfliktfällen wird keiner über den Tisch gezogen.
An der Unternehmenskultur des Partners kann der andere Partner ablesen, mit
wem er sich ohne lückenlose vertragliche Absicherung einlässt.

Das Vertrags- und Rechtssystem, das bisher notfalls alleine die Lücken ausfüllt,
bringt am Baumarkt oft keine optimalen Ergebnisse. Mehr denn je ist es heute
nötig, pragmatische Lösungen für dem Baumarkt immanente unabänderliche Tat-
bestände und Zusammenhänge anzubieten:
■ Weil Bauvorhaben nicht in jede Einzelheit hinein definierbar und spezifizierbar
sind, ist die lückenlose vertragliche Regelung und Absicherung nicht möglich.
■ Jeder Schritt der Regelung und Absicherung sowie die entsprechenden Kontrol-
len lösen zusätzliche Transaktionskosten aus, ohne eine volle Lösung zu bieten.
■ Zuweisungen von Verantwortlichkeiten, die alles vertraglich abschließend regeln
wollen, blockieren Kreativität, die Zusammenführung und Zusammenlegung von
Kompetenzen.

Der Vorteil des EthikManagements für beide Seiten wird derzeit vor allem in der
Prävention gegen Manipulation bei Vergabe und Abrechnung gesehen; es verhin-
dert aus Manipulation resultierende einzel- und gesamtwirtschaftliche Effizienz-
verluste:
■ Bei Manipulation kommt es zu ungerechtfertigten Kosten.
■ Manipulation schaltet im Einzelfall den Leistungswettbewerb aus, der in unserer
Wirtschaftsordnung jedoch Steuerungsinstrument und Quelle der Effizienz ist.
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■ Manipulation untergräbt über den Einzelfall hinaus das Vertrauen in unsere
Wettbewerbsordnung und damit die Effizienz des ganzen Systems.

Mehr Beachtung als bisher sollte die in einem EthikManagement liegende große
strategische Chance finden. Wegen der dem Baumarkt immanenten Informations-
probleme (asymetrische und fehlende Informationen) erweist sich bei gegenseiti-
gem Vertrauen der Partner die aus der Unvollständigkeit von Verträgen erwachsen-
de größere Flexibilität als produktiv. Erkenntnisse der neueren ökonomischen For-
schung auf vergleichbaren Gebieten unterstreichen die Akzeptanz solcher Lösun-
gen. Spielräume für reziprokes Verhalten werden von den Beteiligten genutzt.
Entscheidend ist, dass Anreiz zur konstruktiven Zusammenarbeit besteht und die
Spielregeln eingehalten werden.

Hier können EthikManagementsysteme positive Wirkung entfalten. Regelungen
werden weitgehend durch gegenseitiges Vertrauen ergänzt. Keiner beruft sich von
vornherein auf die Zuständigkeit und Verantwortung des anderen. Gerade die
Unvollständigkeit solcher Verträge erhöht ihre Flexibilität. Weil nicht zu viel regle-
mentiert und festgeschrieben ist, wird schnell und situationsgerecht reagiert. 
So lassen sich win-win-Positionen aufbauen:
■ Mit gegenseitigen Abhängigkeiten wird rational umgegangen, Informations- und
Kontrollkosten werden gespart.
■ Sachverhalten wird nachgegangen, fehlende Informationen werden im beider-
seitigen Interesse beschafft, wenn beide davon Nutzen haben.
■ Informationen, die nur eine Seite hat, müssen nicht einseitig bleiben; sie kön-
nen mit den Informationen der Partner verknüpft werden.
■ Know-how und Kompetenzen werden zusammengeführt; sie sind knappe Güter,
für ein Bauvorhaben oft nur in einer Person verfügbar.
■ Je früher mit der Zusammenführung von Kompetenzen begonnen wird, um so
besser. Es gilt die Faustregel: 90 Prozent der Baukosten werden durch Planung
vorentschieden.

Wer die Vorteile eines über den reinen billigsten Preis als Parameter hinausgehen-
den Wettbewerbs haben will, muss auch dessen Bedingungen Rechnung tragen. 
Die Erschliessung von Effizienzgewinnen hat Voraussetzungen:
■ Es müssen win-win-Positionen aufgebaut werden. Beide Seiten müssen Nutzen
haben. Wer Leistungen umsonst will, wird sie nicht bekommen.
■ Ein verordneter Geheimwettbewerb, der eine Kontaktaufnahme von Auftraggeber
und Bieter im Vorfeld verbietet, ist kontraproduktiv, er beschränkt die Zusammen-
führung von Kompetenzen auf die Zeit nach der Vergabe.
■ Die Biet- und Vergabepraxis bei Ausschreibungen ist daher zu überprüfen und
für die Nutzung von Effizienzgewinnen zu öffnen.
■ Ein EthikManagementsystem bietet auch insoweit Vertrauensschutz und Sicherheit.

Ein solches System kann seine Wirkung aber nur entfalten, wenn es Anerkennung
findet, zum eigenständigen Wettbewerbsfaktor wird. Firmen, die über ein Ethik-
Managementsystem verfügen, müssen Partner mit einem solchen System bevorzu-
gen und Partner ohne ein solches sanktionslos anders behandeln dürfen. Der Wett-
bewerb hört dadurch nicht auf, er verlagert, erweitert sich um den Wettbewerb der
Systeme, legt Alternativen offen:
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■ Wer als Bauherr weiter auf aggressiven Wettbewerb, auf das billigste Angebot
setzen will, soll das tun können.
■ Wer als Bauherr auf Zuverlässigkeit, Qualität, Fairness aus vergangenen Aufträ-
gen als hochgewichtete, gar durch ein zertifiziertes EthikManagementsystem
abgesicherte Parameter setzen will, soll auch das tun können.
■ Wer etwa gar gemeinsam mit dem Partner für ein konkretes Bauvorhaben schon
vor der Vergabe Lösungen entwickeln, win-win-Positionen erarbeiten will, soll auch
das tun können.

Der dem Baumarkt im Vergleich zu Gütermärkten immanente zentrale Unterschied
ändert sich dadurch nicht. Die Initiative zum Bauauftrag bleibt weiter beim Bau-
herrn. Ein Systemsprung, ein echtes Gleichgewicht der Kräfte ergibt sich hieraus
nicht. Die den Baumarkt bisher prägende Wettbewerbsform des einseitig vom Bau-
herrn organisierten Wettbewerbs – wie sie sich in der Form der Ausschreibung ein-
drucksvoll zeigt – wird aber um eine entscheidende Möglichkeit ergänzt. ■

EthikManagement für den 
Baumarkt eine wichtige 

Ergänzung, kein anderes 
Gleichgewicht der Kräfte
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