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Der ICV-Leit faden ist als pra xis ori en tiertes Hilfs mittel für Geschäfts lei tung und Con troller kon zi piert.

Der Leit faden „Ent schei dungs vor lagen für die Unter neh mens füh rung – Leit faden für die

Vor be rei tung unter neh me ri scher Ent schei dungen (Busi ness Jud ge ment Rule)“ des Inter na -

tio nalen Con troller Vereins (ICV) stellt die wesent li chen recht li chen und öko no mi schen

Anfor de rungen an eine fun dierte Ent schei dungs vor be rei tung und -findung dar.

Con trol ling und die Qua lität von Manage ment ent schei dungen

Fun dierte und trans pa rente Ent schei dungs vor lagen, die alle wesent li chen Infor ma tionen über

anste hende Ent schei dungen der Geschäfts lei tung zusam men fassen, ver bes sern die Ent schei -

dungs qua lität und damit nach haltig den Erfolg von Unter nehmen.

In der heu tigen von Unsi cher heit, Dynamik und Kom ple xität geprägten Wirt schafts welt kommt

daher einer sys te ma ti schen Ent schei dungs vor be rei tung und Hin füh rung zur Ent schei dung eine

große Bedeu tung zu. Die Erstel lung von Ent schei dungs vor lagen und damit der Ent schei dungs -



vor be rei tung ist eine zen trale Aufgabe des Con trol lings.

Der aktu elle Leit faden des inter na tio nalen Con troller-Vereins (ICV) „Ent schei dungs vor lagen

für die Unter neh mens füh rung“ erläu tert sowohl Inhalte von Ent schei dungs vor lagen als auch

den Weg zu deren Erstel lung. Berück sich tigt werden dabei die in den letzten Jahren prä zi -

sierten gesetz li chen Anfor de rungen aus der soge nannten Busi ness Jud ge ment Rule (§ 93 AktG),

die weit ge hend den öko no mi schen Anfor de rungen ent spre chen.

Neue Her aus for de rungen durch die Busi ness Jud ge ment Rule
(BJR)

Die BJR (§ 93 AktG) regelt Sorg falts pflichten von Vor ständen und GmbH-Geschäfts füh rern.

Eine Pflicht ver let zung liegt nicht vor, wenn ein Vor stands mit glied oder Geschäfts führer bei

einer „unter neh me ri schen Ent schei dung“ auf der Grund lage ange mes sener Infor ma tionen

annehmen durfte, zum Wohle der Gesell schaft zu handeln.

Mit der BJR wird erreicht, dass kein Vor stand oder Geschäfts führer für Pech haftet. Unter neh -

mertum und unter neh me ri sche Ent schei dungen sind unver meid lich mit Chancen und Risiken

ver bunden. Mit jeder unter neh me ri schen Ent schei dung, z.B. bezüg lich einer großen Inves ti -

tion, geht das Unter nehmen Risiken ein, die bei ihrem Ein tritt große nega tive Plan ab wei -

chungen, Ver luste oder sogar eine Insol venz aus lösen können. Ob sich ein Risiko rea li siert, ist

eine Frage von Glück oder Pech, also des Zufalls. Statt einer Haftung für das Ergebnis einer

Ent schei dung steht deshalb eine Sorg falts pflicht für die Ent schei dungs vor be rei tung und Ent -

schei dungs vor lage im Fokus. Welche Infor ma tionen „ange messen“ sind, ergibt sich inzwi schen

sehr klar aus Recht spre chung und den dor tigen Ver weisen auf die betriebs wirt schaft li chen

Methoden zur Vor be rei tung von Ent schei dungen unter Risiko. Eine Ent schei dung unter Unsi -

cher heit erfor dert z.B. eine Risi ko ana lyse und ein Abwägen von Ertrag und Risiko der Ent schei -

dungs al ter na tiven.

Gemäß den gesetz li chen Erläu te rungen gelten die Anfor de rungen auch für GmbHs. Auch für

Geschäfts führer einer GmbH ergeben sich aus der BJR per sön liche Haf tungs ri siken, wenn ein

(Min der heits-)Gesell schafter sich infolge einer Ent schei dung des Geschäfts füh rers geschä digt

fühlt oder Gläu biger Schaden erleiden (vgl. StaRUG).

Ent schei dungs vor lagen: All ge meine Anfor de rungen und Inhalte

Ent schei dungs vor lagen, die den Anfor de rungen der BJR genügen und helfen die Ent schei -

dungs qua lität zu ver bes sern, müssen bestimmte Anfor de rungen erfüllen: Anders als „Anträge“

sollten sie neutral sein und „ange messen“ fun diert sein. Zudem sollen alle rele vanten Infor -

ma tionen voll ständig ent halten sein. Um dieses Kri te rium der Voll stän dig keit zu erfüllen,

müssen Ent schei dungs vor lagen Infor ma tionen zu fol genden Fragen bereit stellen:

Welche Ziele werden bei der Ent schei dung ver folgt? Gibt es Neben be din gungen, die beachtet

werden müssen?

Welche Hand lungs op tionen (Alter na tiven) stehen zur Ver fü gung?

Welche Annahmen werden für die Ziel er rei chung getroffen?

Wie wirken sich die Alter na tiven auf die Ziel er rei chung aus (Planung)?



Fazit: Der ICV-Leit faden als wich tiges Hilfs mittel des Con trol -
lings

Die oben skiz zierten Anfor de rungen und Inhalte von Ent schei dungs vor lagen werden im ICV-

Leit faden „Ent schei dungs vor lagen für die Unter neh mens füh rung: Leit faden für die Vor be rei -

tung unter neh me ri scher Ent schei dungen (Busi ness Jud ge ment Rule)“ ver tie fend erläu tert. Der

Leit faden stellt hierzu die wesent li chen recht li chen und öko no mi schen Anfor de rungen an eine

fun dierte Ent schei dungs vor be rei tung dar.

Der Leit faden gibt so z.B. Antwort auf die fol genden Fra ge stel lungen:

Anhand vieler Bei spiele und Check listen werden pra xis nahe Lösungs vor schläge unter breitet, die

betriebs wirt schaft lich wie recht lich den Anfor de rungen an eine ver ant wort liche Ent schei dung

genügen. Der ICV-Leit faden ist als pra xis ori en tiertes Hilfs mittel für Geschäfts lei tung und Con -

troller kon zi piert.
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Mit welchen Chancen und Risiken ist die Umset zung der Alter na tiven ver bunden?

Ist die Ver än de rung des Gesamt ri si ko um fangs in Anbe tracht des erwar teten Nutzens (Ertrag)

ange messen?

Welche Anfor de rungen an Unter neh mens ent schei dungen werden durch § 93 AktG „Busi ness

Jud ge ment Rule" zur Haf tungs ver mei dung von Füh rungs kräften und Organen gestellt?

Was genau ist unter den gesetz lich gefor derten „ange mes senen Infor ma tionen“ zu ver stehen,

ins be son dere zur Berück sich ti gung von Unsi cher heit und Risiken?

Wie sollten die Pro zesse zur Ent schei dungs fin dung gestaltet sein, um eine unab hän gige und

neu trale Bewer tung und Inter pre ta tion des Ent schei dungs sach ver haltes zu ermög li chen?

Welche Rolle und Funk tion kann das Con trol ling in diesem Zusam men hang ein nehmen, vor

allem im Zusam men spiel mit dem Risi ko ma nage ment?
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