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Echtes Vorbild
Corporate Governance und Organisationskultur  
im Deutschen Roten Kreuz e. V.

Mathias Wendt und Nora Hausin

Unter Corporate Governance werden die Regeln der Unternehmensführung, d. h. der Leitung und Überwachung eines 
Unternehmens verstanden. Aufgrund einer Vielzahl von Skandalen, vor allem im Bereich der profitorientierten Un
ternehmen, sind diese Regeln in den letzten Jahren immer stärker in den Blickpunkt von Öffentlichkeit, Politik und  
Regulierern gerückt. Mit der Zunahme der Anforderungen und der Erwartungen an die Corporate Governance sind 
auch Risiken einer weiteren Bürokratisierung von Profit und NonprofitOrganisationen verbunden. Diesen stehen  
indes auch Chancen zur Generierung von Impulsen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Unternehmens 
bzw. Organisationskultur gegenüber. Der folgende Beitrag beschreibt das Projekt zur Weiterentwicklung der Corporate 
Governance im Deutschen Roten Kreuz e. V. (DRK).

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich durch Initiativen des 
Gesetzgebers, Entscheidungen der Rechtsprechung und diver
se Brancheninitiativen, wie insbesondere die Veröffentlichung 
von themenbezogenen Prüfungsstandards durch das Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW), ein den Besonderheiten des deut
schen Gesellschaftsrechts entsprechendes System der Corpo
rate Governance herausgebildet. Das sogenannte «House of 
Governance» (Abb. 1) ist eine in der Praxis verbreitete Form 
der Darstellung der zentralen Elemente bzw. Teilsysteme der 
Corporate Governance.

Unter einem Compliance Management System (CMS) wird 
die Gesamtheit aller organisatorischen Maßnahmen verstan
den, die eine möglichst weitgehende Einhaltung von externen 
Vorgaben und internen Regeln sicherstellen sollen. Beim Ri si
komanagementsystem (RMS) handelt es sich um aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Ana
lyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle aller relevanten 
Risiken. Das Interne Kontrollsystem (IKS) umfasst alle Grund
sätze, Verfahren und Maßnahmen zur Sicherung der Wirk
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung, insbe
sondere zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung (Vier
AugenPrinzip, Funktionstrennung etc.). Die Interne Revision 
unterstützt das Leitungsorgan bei der Kontrolle und Steue
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anceKultur handelt es sich um eine spezifische Perspektive 
auf das umfassende Phänomen der Organisations bzw. Un
ternehmenskultur.

Anknüpfend an Ansätze von Schein (2010), Hofstede et al. 
(2010) und Luhmann (2000) kann ComplianceKultur einer 
Organisation wie folgt operationalisiert werden: Sie ist das Er
gebnis einer fortlaufenden Kommunikation von Organisati
onsmitgliedern mit individuellen und kollektiven Annahmen, 
Einstellungen und Verhaltensmustern. Diese bestimmen über 
das Engagement für das ComplianceProgramm sowie über 
dessen Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit. Kennzeichnend 
für Organisationen mit einer starken ComplianceKultur ist 
eine Kommunikation, die auf einer gemeinsamen Auffassung 
bezüglich der großen Bedeutung der Einhaltung von Compli
anceAnforderungen und auf dem Vertrauen in die Effektivität 
und die Effizienz präventiver Maßnahmen gründet. Kulturelle 
Veränderungen basieren somit auf einer veränderten Compli
ancebezogenen Kommunikation im Unternehmen und kön
nen daher nicht kurzfristig durch Umsetzung von vorgegebe
nen Maßnahmen bewirkt werden. Vielmehr zielen alle Maß
nahmen auf die Veränderung der Wahrnehmung der Compli
anceRisken sowie der ComplianceMaßnahmen seitens der 
Führungskräfte und der Mitarbeitenden. Auf diese Weise kann 

perspektivisch die Entwicklung einer angemessenen Compli
ancebezogenen Kommunikation und damit die Stärkung der 
ComplianceKultur in einer Organisation gefördert werden 
(Wendt 2016).

Das Governance-Projekt im DRK e. V.
Gemeinnützige Organisationen wie das DRK genießen tra di
tionell in der Bevölkerung und in der medialen Öffentlichkeit 
ein hohes Ansehen und stehen gerade deshalb unter einem 
öff entlichen Erwartungsdruck. Ihre Aktivitäten werden von 
Medien und Öffentlichkeit besonders kritisch verfolgt. In den 
letzten Jahren haben sich als Folge von öffentlichkeitswirksa
men Skandalen auch in NonprofitOrganisationen die Erwar
tungen an die Integrität und die Professionalität deutlich er
höht. Mit dem Compliance und Mediation Committee hat die 
Internationale Föderation der Rotkreuz und Rothalbmondge
sellschaften bereits vor gut zehn Jahren eigens eine unabhän
gige Einrichtung geschaffen, die sich ComplianceProblemen 
in der Internationalen Rotkreuz und RothalbmondBewe
gung annehmen soll. 

Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Bereichslei
tungen des DRK e. V. im Jahr 2017 beschlossen, die bestehende 
Corporate Governance in einem Projekt mit externer Unter
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rung durch unabhängige und objektive Prüfungs und Bera
tungsleistungen in allen Organisationsbereichen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat seit 2011 diver
se Prüfungsstandards (IDW PS 980 bis 983) veröffentlicht, auf 
deren Grundlage eine ordnungsmäßige Prüfung sowie ein be
gründetes Prüfungsurteil hinsichtlich der Angemessenheit und 
Wirksamkeit der einzelnen Teilsysteme der Corporate Gover
nance eines Unternehmens erfolgen kann. Auf diese Weise 
können Aufsichts und Leitungsgremien die Wirksamkeit der 
Corporate Governance extern evaluieren lassen.

Stellenwert der Organisationskultur bei  
Corporate Governance
In den zu den Teilsystemen der Corporate Governance vom 
IDW veröffentlichten Prüfungsstandards wird die Bedeutung 
der Organisations bzw. Unternehmenskultur für die Wirk
samkeit der Corporate Governance besonders hervorgeho
ben. Dieses zeigt beispielhaft die Darstellung der sieben Ele
mente eines wirksamen CMS gemäß IDW PS 980 (Abb. 2).

Die dargestellten sieben Elemente sollen im Rahmen der 
Umsetzung eines CMS in angemessener Weise abgedeckt wer
den. Dabei ist die Etablierung einer starken ComplianceKul
tur zentral für die Wirksamkeit eines CMS. Bei der Compli
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stützung weiterzuentwickeln. Neben der Reduktion von Haf
tungs und Reputationsrisiken bestand die strategische Ziel
setzung darin, in einer inhaltlich und prozessual vorbildlichen 
Weise das Thema Compliance Management im DRK e. V. um
zusetzen, um damit auch positive Abstrahlungseffekte auf die 
rechtlich selbständigen regionalen DRKVerbandsgliederun
gen zu erzielen. Verbandsübergreifend sollte so ein signifikan
tes Aufbruchssignal in Sachen Corporate Governance gesen
det werden. Innerhalb des Umsetzungsprojektes sollten in
haltlich die Erhöhung der Transparenz der internen Prozesse 
sowie die Sicherstellung einer möglichst weitgehenden Ein
haltung von rechtlichen Anforderungen, internen Richtlinien 
und ethischen Standards im Vordergrund stehen. Konkret soll
ten im Rahmen des Projektes die konzeptionellen und pro
zessualen Grundlagen für die Einführung eines CMS und für 
die Tätigkeit einer neu einzurichtenden Stabsstelle Compli
ance erarbeitet werden. Des Weiteren sollten die bereits vor
handenen Prozesse der Internen Revision im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung der spezifischen Berufsstandards überar
beitet und stärker auf das Ziel einer Förderung des organisa

tionalen Lernens in Verbindung mit einer positiven Fehlerkul
tur ausgerichtet werden.

Unter Compliance Management werden im DRK e. V. die 
Ge samtheit der umgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung 
von zivilrechtlichen Haftungsansprüchen, Bußgeldern oder 
straf und verwaltungsrechtlichen Sanktionen und insbeson
dere auch zur Vermeidung von Imageschäden, negativer Be
richt erstattung oder Spendeneinbußen sowie rückläufigen Ak
ti ven und Fördermitgliedern verstanden. Dabei geht es ins be
son dere um den Schutz der hilfsbedürftigen Menschen sowie 
der Mitarbeitenden und damit um ein Instrument zur Un ter
stützung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden für re gel
konformes Verhalten. Des Weiteren zielt das ComplianceMa
nagement auf die Stärkung des Vertrauens der Stakeholder in 
die Organisation des DRK e. V. Hinsichtlich der konkreten Aus
gestaltung des CMS hat sich das GovernanceProjekt an den  
in Abb. 2 dargestellten sieben Elementen des IDW PS 980 ori
entiert.

Im folgenden Abschnitt werden die besonders kulturrele
vanten Projektschritte näher erläutert (Abb. 3).
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Projektschritte/ Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3:
Aufgaben und Rollen Stakeholder-Interviews Compliance Risk Assessment Integritätsrichtlinie
der Projektbeteiligten

Vorstand Beschluss über Durchführung und Infor- Review der Ergebnisse des Teamleitungs- Abstimmung der Entwürfe der Integritäts-
 mation der Führungskräfte. Abstimmung Workshops und Bewertung der sonstigen richtlinie und formelle Freigabe der finalen
 des Gesamtergebnisses. Compliance-Risikoszenarien. Integritätsrichtline.  

Bereichsleitungen Informationen und Vorabdiskussion Review der Ergebnisse des Teamleitungs- Abstimmung der Entwürfe der 
(1. Führungsebene) der geplanten Vorgehensweise. Workshops und Bewertung der sonstigen Integritätsrichtlinie.
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Teamleitungen Sämtliche Teamleitungen werden inter- Teamleitungen bewerten die von ihnen Workshop zur Abstimmung des ersten
(2. Führungsebene) viewt zu relevanten Compliance-Risiko- einschätzbaren Compliance-Risikoszena- Entwurfs sowie zur redaktionellen
 Szenarien in den von ihnen verantworteten rien nach Schadenshöhe und Eintritts- Feinabstimmung der Integritätsrichtlinie.
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    Vertreters. Vertreters.  

Compliance- Vorbereitung, Durchführung, Dokumen- Vorbereitung, Durchführung, Moderation, Vorbereitung, Durchführung, Moderation,
Beauftragte/ tation der Ergebnisse, Gesamtkoordination. Dokumentation der Ergebnisse, Gesamt- Erarbeitung und Fortschreibung des
externer Berater   dokumentation. Entwurfs der Integritätsrichtlinie, 
   Gesamtdokumentation.
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Wichtige Projektschritte und organisations-
kulturelle Impulse
Von Anfang an wurde vom Vorstand und den Bereichsleitun
gen des DRK e. V. hervorgehoben und proaktiv in die gesamte 
Organisation kommuniziert, dass im Rahmen des Gover
nanceProjektes Impulse für die Weiterentwicklung der Orga
nisationskultur generiert werden sollten. Das Ziel: eine Orga
nisationskultur zu fördern, welche die Einhaltung von exter
nen Vorgaben und internen Regeln sowie die Ausrichtung al
ler Aktivitäten auf eine effektive Umsetzung der Organisati
onsziele unterstützt. Dabei sollte es gerade nicht um den 
weiteren Ausbau eines formalistischen Regelwerks und eine 
verstärkte Bürokratisierung gehen, sondern um die Förderung 
des vorbildhaften Verhaltens des Vorstands sowie der Be
reichsleitungen («Tone from the Top») sowie der Teamleitun
gen («Tone from the Middle»). Denn dies ist die Grundlage 
dafür, dass ein stärkeres Bewusstsein der Mitarbeitenden für 
die Bedeutung der Einhaltung von externen Vorgaben und in
ternen Regeln sowie für die Notwendigkeit der kritischen Re
flexion der Sinnhaftigkeit bestehender Regelungen entwickelt 
werden kann.

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wurde von Anfang 
an großer Wert auf eine möglichst weitgehende Einbindung 
der Führungskräfte, der Mitarbeitenden sowie des Betriebs
rats gelegt. Hinsichtlich ihrer projektbezogenen Aufgaben und 
Rollen ist zwischen Vorstand, Bereichsleitungen (erste Füh

rungsebene), Teamleitungen (zweite Führungsebene) und Mit
arbeitenden zu unterscheiden (Abb. 3). Wesentliche Schritte 
des Projektes umfassten
• die Konkretisierung der Erwartungen von Vorstand und Be

reichsleitungen,
• deren Diskussion mit den Teamleitungen,
• die Durchführung von strukturierten Interviews mit sämt

lichen Teamleitungen zur Aufnahme der relevanten Pro
zesse und Schlüsselkontrollen (Grundlage für die Identifi
kation spezifischer ComplianceRisikoszenarien wie z. B. 
Einhaltung der Rotkreuzgrundsätze, Korruption, Daten
schutz,

• die Bewertung der identifizierten ComplianceRisiken,
• die Entwicklung von Maßnahmen zur Risikomitigation durch 

die Teamleitungen und deren Review,
• Ergänzung sowie finale Beschlussfassung der von den Team

leitungen erarbeiteten Ergebnisse durch den Vorstand und 
die Bereichsleitungen.

Organisationskulturelle Impulse ergaben sich vor allem bei 
der Vorbereitung und Durchführung der ComplianceRisiko
analyse sowie im Rahmen des Workshops zur Bewertung der 
ComplianceRisiken. Diese Analyse ist die zentrale Grundlage 
für die Implementierung eines CMS. ComplianceRisken sind 
für die Mitarbeiter einer Organisation vielfach nicht ohne nä
here Erläuterung verständlich. Führungskräfte und Mitarbei
tende unterschätzen tendenziell die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von verhaltensorientierten Risiken in ihrem eigenen 
Zuständigkeitsbereich. Deshalb muss zunächst eine grundle
gende Wahrnehmung von Bedeutung und Inhalt der für die 
jeweilige Praxis relevanten ComplianceRisikoszenarien ge
schaffen werden. Erst auf dieser Grundlage kann dann in ei
nem nächsten Schritt eine sachgerechte Bewertung der Com
plianceRisiken nach Schadenshöhe und Eintrittswahrschein
lichkeit erfolgen. Im DRK e. V. wurden die relevanten Compli
anceRisikoszenarien durch strukturierte Interviews entlang 
der relevanten Geschäftsprozesse mit allen Teamleitungen 
identifiziert. Bei diesen Interviews konnte durch Hinweise auf 
Auffälligkeiten und bewährte Praktiken in anderen, vergleich
baren Organisationen die Sensibilität und Wahrnehmung für 
das Thema Compliance auf der Ebene der Teamleitungen sig
nifikant erhöht werden.

Die in den Interviews identifizierten spezifischen Compli
anceRisikoszenarien wurden im nächsten Schritt von allen 
Teamleitungen in einem gemeinsamen Workshop bewertet 
und mit Maßnahmen zur Risikomitigation unterlegt. Aufgrund 
der intendierten Stärkung der ComplianceKultur bot sich ei
ne dialogorientierte Ausgestaltung des Workshops i. S. von 
Bohm/Isaacs an (Isaacs 2002). Eine solche Ausgestaltung zielt 
un mittelbar auf die Veränderung der Compliancebezogenen 
Wahrnehmung und Kommunikation der Führungskräfte ab. 

Das Deutsche Rote Kreuz e. V.

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist Hilfsorganisation und anerkannter Spit-

zenverband der Freien Wohlfahrtspflege und unterhält eine Bundesge-

schäftsstelle (DRK-Generalsekretariat). Das DRK-Generalsekretariat in Ber-

lin (im Folgenden: DRK e. V.) hat sich in seinem schwerpunktmäßig im Jahr 

2017/2018 durchgeführten Projekt zur Weiterentwicklung der Corporate 

Governance von Anfang an ganz bewusst für einen organisationskulturo-

rientierten Fokus entschieden. Der DRK e. V. ist eine Organisation sui gene-

ris. Denn einer seits ist Grund lage der Tätigkeit des DRK ein Gesetz (das 

sogenannte DRK-Gesetz), andererseits erfordert jedoch die Einhaltung der 

Grundsätze der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung u. 

a. die Wahrung der strikten Neutralität gegenüber allen Regierungen und 

politischen Parteien.

«Die Risikoanalyse wurde als  
kulturstärkender Prozess umgesetzt.»
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Die ComplianceRisikoanalyse wurde somit von Anfang an als 
ein die ComplianceKultur stärkender Kommunikationspro
zess verstanden und entsprechend umgesetzt. In den vorbe
rei ten den Interviews mit den Teamleitungen wurden als re
levant identifizierten ComplianceRisikoszenarien zunächst 
in mehreren Kleingruppen von den Teamleitungen bewertet. 
Da nach wurde in einem moderierten Workshop mit allen 
Teamlei tungen aus den unterschiedlichen Ergebnissen der 
Kleingruppenarbeiten ein einheitliches ComplianceRisiko
bild für das DRK e. V. erarbeitet. Auf diese Weise wurde eine 
dialogorientierte Ausgestaltung des Compliance Risk Assess
ments erreicht.

Als zentrale Maßnahme der Risikomitigation wurde im Rah
men der ComplianceRisikoanalyse die Entwicklung eines Ver
haltenskodex bzw. einer Integritätsrichtlinie für den DRK e. V. 
identifiziert. Hierbei handelt es sich um ein erwartbares Er
gebnis bei einer erstmaligen Durchführung einer Compliance
Risikoanalyse für eine Organisation, die noch über keinen Ver
haltenskodex verfügt.

Bei der Erarbeitung der Integritätsrichtlinie wurde an das be
reits entwickelte Bewusstsein für die Compliancerelevanten 
Themenfelder angeknüpft, welches durch die zuvor durchge
führten Interviews sowie das Compliance Risk Assessment 
entstanden war. Die Ebene der Mitarbeitenden fand über ent
sandte Teamrepräsentanten Berücksichtigung. In einem Work
shop mit diesen Teamrepräsentanten wurden die relevanten 
The menfelder der Integritätsrichtlinie identifiziert. Ein aus den 
Ergebnissen dieses Workshops abgeleiteter erster Entwurf der 
Integritätsrichtlinie wurde zunächst mit dem Vorstand und 
danach mit den Bereichsleitungen sowie mit dem Betriebsrat 
diskutiert und entsprechend überarbeitet. Ein abschließender 
Workshop mit den Teamleitungen stellte die Inhalte und die 
gewählten Formulierungen im Hinblick auf ihre Praxistaug
lichkeit zur Diskussion, diese wurden teilweise modifiziert und 
anschließend finalisiert. In den Workshops mit den Mit arbei
tenden und den Teamleitungen wurden immer wieder dialog
orientierte Gestaltungselemente eingebaut. Spezifische Frage
stellungen wie z. B. Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Mit
arbeiter? Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Vorgesetzten? 
Welche Unterstützungsmaßnahmen benötigen Sie? wurden im 
Wechselspiel von Kleingruppenarbeit und mo de rierter Zu
sammenführung der Ergebnisse im Plenum bear beitet.

Die erarbeitete Integritätsrichtlinie gilt für alle hauptamt li
chen Mitarbeitenden des DRK e. V. Sie umfasst strukturiert 
neun Leitlinien, in orientierungsgebende Hinweise zu beson
ders relevanten ComplianceRisiken bzw. ComplianceThe
menfeldern des DRK e. V.

Die Integritätsrichtlinie wurde im Juli 2018 im Internet ver
öffentlicht, allen Mitarbeitenden des DRK e. V. ausgehändigt 
und im Rahmen von bereichsübergreifenden Workshops er
läutert. Sie ist zudem wesentlicher Inhalt der zum Thema 

Compliance entwickelten ELearningSchulung, welche von 
allen Mitarbeitenden des DRK e. V. zu absolvieren ist und die 
jährlich um neue Module angereichert wird.

Regelbetrieb und Weiterentwicklung
Die Durchführung der ComplianceRisikoanalyse und die Er
arbeitung und Kommunikation der Integritätsrichtlinie waren 
die wesentlichen Schritte bei der Implementierung eines CMS 
im DRK e. V. Die Stabsstelle Compliance ist für die Durchfüh
rung des Regelbetriebes (Durchführung von Schulungen, Ent
wicklung von Handreichungen etc.) und für die kontinuier
liche Weiterentwicklung des CMS zuständig. Ihr obliegt ge
genwärtig auch die Koordination der mit externer Unterstüt
zung durchgeführten Internen Revision. Durch die Arbeit der 
Stabsstelle und die damit einher gehende organisations kul
turori entierte Ausgestaltung des Implementierungsprozesses 
sowie die stetige (kommunikativen) Präsenz des Themas Com
pliance wie auch bedingt durch die Prüfungen der Internen 
Revision ist das anfänglich von vielen Beteiligten als eher ne
gativ oder gar bedrohlich wahrgenommene Thema Compli
ance zu einem selbstverständlichen Aspekt der Tätigkeit im 
DRK e. V. geworden. Dieses zeigt sich insbesondere in der stei

Abbildung 4  

Die Integritätsrichtlinie des DRK e. V.
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Integritätsrichtlinie Deutsches Rotes Kreuz e. V. — neun Leitlinien

1. Unser Compliance-Management zielt auf die Entwicklung einer starken 
 Compliance-Kultur.

2. Ein respektvoller Umgang und eine wertschätzende Kommunikation sind 
 für uns selbstverständlich.

3. Der verantwortungsvolle Umgang mit Spenden, sonstigen Zuwendungen 
 und Vermögensgegenständen des DRK e. V. ist für uns selbstverständlich.

4. Unser internes Kontrollsystem zielt auf die Entwicklung einer positiven 
 Fehlkultur.

5. Durch vorausschauendes Verhalten vermeiden wir das Entstehen von 
 Interessenkonflikten.

6. Wir handeln integer und erwarten dies auch von unseren Geschäfts- und
 Kooperationspartnern.

7. Wir halten uns an rechtliche Bestimmungen und an interne Vorgaben.

8. Der Schutz von vertraulichen Informationen, Datenschutz und IT-Sicherheit
 sind für uns wichtig.

9. Wir gehen sachgerecht mit begründeten Hinweisen auf mögliche 
 Compliance-Verstöße um.
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genden Anzahl von Anfragen zu ComplianceAspekten aus 
dem Kreis der Mitarbeitenden, welche sich direkt an die Stabs
stelle Compliance richten. Weniger gut gelungen ist bislang 
die organisationsweite Wahrnehmung des Themas als Instru
ment zum Abbau von Bürokratie. Befördert werden soll dies 
wie auch die weitere Stärkung der ComplianceKultur künftig 
durch die stetige Weiterentwicklung der ComplianceSchu
lungen und eine regelmäßige, ganz bewusst als Kommunikati
onsprozess verstandene und entsprechend ausgestaltete Ak
tualisierung der ComplianceRisikoanalyse.

Die Veröffentlichung der Integritätsrichtlinie auf der Inter
netseite des DRK e. V. im Juli 2018 ist bei den dezentralen DRK
Verbandsgliederungen auf große Resonanz gestoßen. Durch 
entsprechende verbandsinterne Kommunikation wurde in der 
Folgezeit die verbandsweite Sensibilisierung für das Thema 
Compliance weiter verstärkt. Im Juni 2019 wurden auf der 
Ebene der DRKLandesverbände  die «Transparenzstandards 
im Deutschen Roten Kreuz» veröffentlicht, in denen als Teil
bereich der Corporate Governance besondere Anforderungen 
u. a. auch an die Compliance gestellt werden. Hierbei ging es 
insbesondere darum, das Vertrauen der Stakeholder in das 
DRK zu stärken. Als erste DRKVerbandsgliederungen haben 
sich das DRK e. V. und die Landesverbände im Mai 2019 zur 
Einhaltung der Transparenzstandards verbindlich selbst ver
pflichtet. Mitte 2019 wurde in Berlin vom DRK e. V. eine  
erste Fachtagung zum Thema Compliance für alle DRKVer
bandsgliederungen durchgeführt. Die Fachkonferenz fand 
ver bands weit sehr großes Interesse. Im Nachgang wurden in 
Zusammenarbeit mit Vertretern aus dezentralen DRKVer
bandsgliederungen u. a. praxisorientierte Musterentwürfe für 
ein ComplianceHandbuch sowie für eine Checkliste zur effi
zienten und praxisnahen Umsetzung des Themas Compliance 
erstellt. Alle verbandsbezogene Aktivitäten betonten konse
quent die Bedeutung einer starken ComplianceKultur und 
fokussierten damit die organisationskulturorientierte Pers
pektive auf das Themenfeld Corporate Governance. Schließ
lich wurde das Thema Compliance im Rahmen der Entwick
lung der zukünftigen DRKStrategie (DRKStrategie 2030) als 
ein für den Gesamtverband wichtiges Querschnittsthema 
identifiziert.

Fazit
Von Projekten zur Weiterentwicklung der Corporate Gover
nance können bei einer entsprechenden inhaltlichen und kom
munikativen Ausgestaltung wesentliche Impulse für die Ent
wicklung der Organisationskultur ausgehen. Insbesondere die 
Implementierung und der Regelbetrieb eines CMS eröffnet 
NonprofitOrganisationen zahlreiche Möglichkeiten für wirk
same Impulse zur Stärkung der ComplianceKultur und damit 
für eine niedrigschwellige Förderung der Organisationskultur
entwicklung.
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Interview mit Christian Reuter, Generalsekretär und Vorsitzender des Vorstands des 
DRK

ZOE: Was waren Ihre Beweggründe für den Start eines Governance-Projekts im Generalsekretariat?

Reuter: Im Kern ging es mir um einen Impuls in Richtung der Entwicklung einer Organisationskultur, welche unsere 

Führungskräfte und Mitarbeitenden dabei unterstützt, unsere bestehenden internen Prozesse im Hinblick auf neue An-

forderungen und Herausforderungen zu überprüfen und wahrgenommene Schwachstellen als Chancen zur Mitgestal-

tung zu begreifen.

ZOE: Wie haben Sie ihre Ausgangssituation wahrgenommen?

Reuter: Das Generalsekretariat ist im Kleinen ein Spiegelbild des DRK Gesamt verbandes. Wir sind dann besonders gut, 

wenn es darum geht, außerhalb von Routineprozessen (z. B. in Krisen- bzw. Katastrophenfällen) pragmatisch zu han deln und 

anzupacken. Weniger gut gelingt es uns, unsere internen (Routine-)Prozesse von Zeit zu Zeit selbst infrage zu stellen und 

laufend weiterzuentwi ckeln. Vor diesem Hintergrund haben wir uns über die Zeit viele interne Regelungen gegeben, die 

immer auch die Gefahr mit sich bringen, unser Handeln in ein zu starreres Korsett einzuschnüren. Die langjährigen Mit-

arbeitenden haben sich oft so daran gewöhnt, dass es ihnen vielfach kaum mehr bewusst ist. Als ich im Jahr 2015 in das 

DRK-Generalsekretariat neu eintrat, sah ich es als meine Aufgabe an, hier möglichst schnell einen für alle Führungskräf-

te und Mitarbeitenden wahrnehmbaren Veränderungsimpuls zu setzen.

ZOE: Im Rahmen des Governance-Projekts ging es um Interne Revision und Compliance Management. Wie passen diese 

beiden Themenfelder zusammen?

Reuter: Für mich handelt es sich bei der Internen Revision und dem Compliance Management um zwei grundsätzlich 

getrennt zu sehende Themenfelder, die wir aber aus pragmatischen Gründen organisatorisch miteinander verbunden 

haben. Zunächst wollten wir unsere Interne Revision stärker zukunfts- und benchmarkorientiert auszurichten, so dass 

von ihr Impulse zur Weiterentwicklung unserer internen Prozesse ausgehen können. Aber naturgemäß hat eine Interne 

Revision als eine interne Kontrollinstanz letztlich immer einen defizitorientierten Ansatz. Daher kommt es entscheidend 

darauf an, wie in einer Organisation mit den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision umgegangen wird. 

Erforderlich ist die Entwicklung einer positiven Fehlerkultur inkl. einer Offenheit dafür, altbewährte aber nicht mehr zu-

kunftsweisende Regelungen anzupassen oder sogar abzuschaffen. Schließlich besteht aus meiner Sicht ein großes Risi-

ko darin, aus Angst vor Fehlern auf ein an sich gebotenes zukunftsweisendes Handeln ganz zu verzichten. Hier nun sahen 

wir die Chance, mit der Einführung eines Compliance Managements einen entsprechenden «Tone from the Top» in die 

Organisa tion zu senden und den Führungskräften und Mitarbeitenden eine neue Pers pektive aufzuzeigen. Bei der Ein-

führung eines Compliance-Managements kam es uns von Anfang an darauf an, die Führungskräfte, Mitarbeitenden und 

den Betriebsrat intensiv einzubinden, um auf diese Weise die Grundlage für die Entwicklung einer starken Compliance-

Kultur zu legen.

ZOE: Sie sind Vorsitzender des Vorstands des DRK e. V. und zugleich Generalsekretär des DRK. Inwieweit wollten Sie mit 

Ihrem Governance-Projekt auch in den Verband hineinwirken?

Reuter: Die Bedeutung gerade des Themas Compliance hat in Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden in den letz-

ten Jahren stark zugenommen und dürfte auch in der näheren Zukunft weiter zunehmen. Insoweit war es schon auch 

unser Ziel, die Sensibilität für dieses Thema im gesamten Verband zu erhöhen. Hierzu war es zunächst erforderlich, das 

Thema Com pliance-Management bei uns im Generalsekretariat vorbildlich umzusetzen. Wir verfügen nun über das erfor-

derliche interne Know-how und können damit auch ein kompetenter Ansprechpartner innerhalb des Verbands sein. 

Selbstverständlich nutzen wir gerne sich bietende Gelegenheiten, um unsere Erfahrungen auch auf der Verbandsebene 

weiterzugeben. Und weil wir meinen, dass wir uns damit sehen lassen können, haben wir die im Rahmen des Go ver nance-

Projektes erarbeitete «Integritätsrichtlinie des DRK e. V.» für jedermann zugänglich auf unserer Homepage im Internet 

veröffentlicht.

ZOE: Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, wenn die Interne Revision und das Compliance Management einen nachhalti-

gen Mehrwert für die Entwicklung der Organisationskultur erzeugen sollen?

Reuter: Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass beide Funktionen — im Rahmen unserer Möglichkeiten — professionell 

aufgestellt sind und ihre grundlegenden Prozesse in einer für die Führungskräfte und Mitarbeitenden wahrnehmbaren 

Weise dann auch tatsächlich gelebt werden. Dadurch kommt die Ernsthaftigkeit des Willens der Leitung zum Ausdruck, die 

Organisationskultur in Richtung einer stärkeren (Selbst-)Verantwortlichkeit der Führungskräf te und Mitarbeitenden in 

enger Verbindung mit einer positiven Fehlerkultur wei terzuentwickeln. Hierbei handelt es sich nach meiner Einschätzung 

um einen wichtigen Beitrag zur Realisierung dessen, was heute oft als «agile Organisation» bezeichnet und Unterneh-

men wie auch Nonprofit-Organisationen als Strategie im Umgang mit dem aktuellen gesellschaftlichen und technologi-

schen Wandel empfohlen wird. Auf diese Weise kann es uns dann auch in ver waltungsnahen Bereichen gelingen, den unver-

meidlichen Wandel immer mehr als eine Chance zur organisationalen (Mit-)Gestaltung sowie zur persönlichen Weiterent-

wicklung zu verstehen.
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Interview mit Christian Reuter, Generalsekretär und Vorsitzender des Vorstands des 
DRK

ZOE: Was waren Ihre Beweggründe für den Start eines Governance-Projekts im Generalsekretariat?

Reuter: Im Kern ging es mir um einen Impuls in Richtung der Entwicklung einer Organisationskultur, welche unsere 

Führungskräfte und Mitarbeitenden dabei unterstützt, unsere bestehenden internen Prozesse im Hinblick auf neue An-

forderungen und Herausforderungen zu überprüfen und wahrgenommene Schwachstellen als Chancen zur Mitgestal-

tung zu begreifen.

ZOE: Wie haben Sie ihre Ausgangssituation wahrgenommen?

Reuter: Das Generalsekretariat ist im Kleinen ein Spiegelbild des DRK Gesamt verbandes. Wir sind dann besonders gut, 

wenn es darum geht, außerhalb von Routineprozessen (z. B. in Krisen- bzw. Katastrophenfällen) pragmatisch zu han deln und 

anzupacken. Weniger gut gelingt es uns, unsere internen (Routine-)Prozesse von Zeit zu Zeit selbst infrage zu stellen und 

laufend weiterzuentwi ckeln. Vor diesem Hintergrund haben wir uns über die Zeit viele interne Regelungen gegeben, die 

immer auch die Gefahr mit sich bringen, unser Handeln in ein zu starreres Korsett einzuschnüren. Die langjährigen Mit-

arbeitenden haben sich oft so daran gewöhnt, dass es ihnen vielfach kaum mehr bewusst ist. Als ich im Jahr 2015 in das 

DRK-Generalsekretariat neu eintrat, sah ich es als meine Aufgabe an, hier möglichst schnell einen für alle Führungskräf-

te und Mitarbeitenden wahrnehmbaren Veränderungsimpuls zu setzen.

ZOE: Im Rahmen des Governance-Projekts ging es um Interne Revision und Compliance Management. Wie passen diese 

beiden Themenfelder zusammen?

Reuter: Für mich handelt es sich bei der Internen Revision und dem Compliance Management um zwei grundsätzlich 

getrennt zu sehende Themenfelder, die wir aber aus pragmatischen Gründen organisatorisch miteinander verbunden 

haben. Zunächst wollten wir unsere Interne Revision stärker zukunfts- und benchmarkorientiert auszurichten, so dass 

von ihr Impulse zur Weiterentwicklung unserer internen Prozesse ausgehen können. Aber naturgemäß hat eine Interne 

Revision als eine interne Kontrollinstanz letztlich immer einen defizitorientierten Ansatz. Daher kommt es entscheidend 

darauf an, wie in einer Organisation mit den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision umgegangen wird. 

Erforderlich ist die Entwicklung einer positiven Fehlerkultur inkl. einer Offenheit dafür, altbewährte aber nicht mehr zu-

kunftsweisende Regelungen anzupassen oder sogar abzuschaffen. Schließlich besteht aus meiner Sicht ein großes Risi-

ko darin, aus Angst vor Fehlern auf ein an sich gebotenes zukunftsweisendes Handeln ganz zu verzichten. Hier nun sahen 

wir die Chance, mit der Einführung eines Compliance Managements einen entsprechenden «Tone from the Top» in die 

Organisa tion zu senden und den Führungskräften und Mitarbeitenden eine neue Pers pektive aufzuzeigen. Bei der Ein-

führung eines Compliance-Managements kam es uns von Anfang an darauf an, die Führungskräfte, Mitarbeitenden und 

den Betriebsrat intensiv einzubinden, um auf diese Weise die Grundlage für die Entwicklung einer starken Compliance-

Kultur zu legen.

ZOE: Sie sind Vorsitzender des Vorstands des DRK e. V. und zugleich Generalsekretär des DRK. Inwieweit wollten Sie mit 

Ihrem Governance-Projekt auch in den Verband hineinwirken?

Reuter: Die Bedeutung gerade des Themas Compliance hat in Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden in den letz-

ten Jahren stark zugenommen und dürfte auch in der näheren Zukunft weiter zunehmen. Insoweit war es schon auch 

unser Ziel, die Sensibilität für dieses Thema im gesamten Verband zu erhöhen. Hierzu war es zunächst erforderlich, das 

Thema Com pliance-Management bei uns im Generalsekretariat vorbildlich umzusetzen. Wir verfügen nun über das erfor-

derliche interne Know-how und können damit auch ein kompetenter Ansprechpartner innerhalb des Verbands sein. 

Selbstverständlich nutzen wir gerne sich bietende Gelegenheiten, um unsere Erfahrungen auch auf der Verbandsebene 

weiterzugeben. Und weil wir meinen, dass wir uns damit sehen lassen können, haben wir die im Rahmen des Go ver nance-

Projektes erarbeitete «Integritätsrichtlinie des DRK e. V.» für jedermann zugänglich auf unserer Homepage im Internet 

veröffentlicht.

ZOE: Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, wenn die Interne Revision und das Compliance Management einen nachhalti-

gen Mehrwert für die Entwicklung der Organisationskultur erzeugen sollen?

Reuter: Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass beide Funktionen — im Rahmen unserer Möglichkeiten — professionell 

aufgestellt sind und ihre grundlegenden Prozesse in einer für die Führungskräfte und Mitarbeitenden wahrnehmbaren 

Weise dann auch tatsächlich gelebt werden. Dadurch kommt die Ernsthaftigkeit des Willens der Leitung zum Ausdruck, die 

Organisationskultur in Richtung einer stärkeren (Selbst-)Verantwortlichkeit der Führungskräf te und Mitarbeitenden in 

enger Verbindung mit einer positiven Fehlerkultur wei terzuentwickeln. Hierbei handelt es sich nach meiner Einschätzung 

um einen wichtigen Beitrag zur Realisierung dessen, was heute oft als «agile Organisation» bezeichnet und Unterneh-

men wie auch Nonprofit-Organisationen als Strategie im Umgang mit dem aktuellen gesellschaftlichen und technologi-

schen Wandel empfohlen wird. Auf diese Weise kann es uns dann auch in ver waltungsnahen Bereichen gelingen, den unver-

meidlichen Wandel immer mehr als eine Chance zur organisationalen (Mit-)Gestaltung sowie zur persönlichen Weiterent-

wicklung zu verstehen.
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