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Das Opportunismusproblem des strategischen Stakeholdermanagements

I. Einleitung

A. Das Opportunismusproblem des strategischen Stakeholder-

managements

Der Begriff „Opportunismus“ hat durch OLIVER E. WILLIAMSON, einen Vertre-
ter der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), im Jahr 1973 Eingang in die
gängige wirtschaftswissenschaftliche Forschung gefunden und wurde von ihm
zunächst definiert als „… an effort to realize individual gains through a lack of
candor or honesty in transactions“1, also als ein Versuch, durch Täuschungen
oder anderweitiges unredliches Verhalten einen persönlichen Vorteil zu erzie-
len. Individuen, die in diesem Sinne „… nicht nur […] eigennützig handeln,
sondern ihre individuellen Gewinne skrupellos, ungeachtet moralischer Gren-
zen, formaler (vertraglicher) Verpflichtungen oder informeller Absprachen
durch List, Tücke und Täuschung […] maximieren“2, schaden ihren Transakti-
onspartnern. So wundert es nicht, dass WILLIAMSON schon in der Gefahr
opportunistischen Verhaltens ein Hindernis für (Markt-)Transaktionen sieht,
die eigentlich für alle Teilnehmer vorteilhaft wären.3 Er bietet mit der „internal
organization“4, also der Abwicklung von Transaktionen innerhalb von Unter-
nehmen, allerdings auch eine Lösung für dieses „Opportunismusproblem“5 an.

1 WILLIAMSON (1973), S. 317.
2 HICKEL (2011), S. 57. Dass die Transaktionspartner von opportunistischen Akteuren mit für

wenig erfreulichen Konsequenzen konfrontiert sind, vermittelt auch die anschauliche Beschrei-
bung opportunistischen Verhaltens von BONUS (2001a), S. 186: „Fehlender Anstand ist das
Merkmal des Opportunisten […]. Er signalisiert seinem Opfer, daß [sic!] er von zuverlässigen
inneren Normen geleitet werde, so daß [sic!] man ihm ruhig vertrauen uns sich auf Transaktionen
mit ihm einlassen könne. Er löst Schecks ein, ohne Deckung zu haben, läßt [sic!] im Warenhaus
mit scheinheiliger Miene Uhren mitgehen, ‘vergißt’ [sic!] ein Zahlungsversprechen oder verkauft
ein schrottreifes Auto als fast neu“.

3 Vgl. EARL (2002), S. 67. Zwar macht WILLIAMSON (1985), S. 64, und (1993), S. 98, deutlich,
dass nicht alle Menschen in jeder Situation opportunistisch handeln, jedoch sind manche Trans-
aktionen nicht mehr vorteilhaft, wenn ein (erheblicher) Aufwand betrieben werden muss, um sie
durch Sicherheitsmechanismen vor der Gefahr, die potenziell opportunistische Akteure darstel-
len, zu schützen, vgl. hierzu etwa GODFREY/HILL (1995), S. 520 f.

4 WILLIAMSON (1975), S. 29 ff., WILLIAMSON (1979), S. 252 f.
5 Von einem “Opportunismusproblem” sprechen explizit zum Beispiel WEISSER (2012), S. 29,

und GIERL (2001), S. 55.
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Ein Großteil der Literatur auf dem Gebiet der NIÖ, aber auch viele Veröffentli-
chungen zur Corporate Governance (CG) vermitteln den Eindruck, lediglich
das opportunistische Verhalten des Managements gegenüber den Shareholdern,
also das klassische Prinzipal-Agenten-Problem6, sei auf diese Weise, nämlich
durch den Abschluss von (vollständigen) Verträgen zwischen Unternehmen
und deren Stakeholdern sowie durch die interne hierarchische Koordination
von langfristigen Transaktionsbeziehungen, nicht vollkommen zu bewältigen.7

Versteht man die Topmanager aber nicht nur als (opportunistische) Agenten der
Eigenkapitalgeber, sondern vielmehr auch als ‘greifbare’ Repräsentanten
juristischer Unternehmenseinheiten gegenüber anderen Stakeholdern8, wie etwa
(privaten) Kunden, dann scheint das negative Bild der Manger in der Öffent-
lichkeit9 ein breiteres Fundament zu haben. So deutet etwa eine ganze Reihe
von zuletzt bekanntgewordenen Lebensmittelskandalen darauf hin, dass
Verbraucher regelmäßig bewusst getäuscht werden, um die (kurzfristigen)
Unternehmensgewinne und damit wohl auch die persönlichen monetären und
nicht-monetären Vorteile der Manager zu maximieren.10

Ein derart (umfassendes) opportunistisches Verhalten widerspricht allerdings
einem strategischen Managementansatz, der die Sicherstellung des nachhalti-

6 Siehe für eine zusammenfassende Darstellung des Prinzipal-Agenten-Problems in Kapital-
gesellschaften unter besonderer Hervorhebung der Bedeutung von Opportunismus beispielsweise
NOREEN (1988), S. 360 ff., und MALLIN (2013), S. 16 ff.

7 Vgl. für diese Feststellung zur ‚Standard‘-Literatur AGLIETTA/COBBAUT (2003), S. 103 f.,
CLARKE (2004), S. 6, und DONALDSON (1990), S. 370, sowie speziell für die Corporate
Governance v. WERDER (2009a), S. 7 f., m. w. N.

8 Vgl. ähnlich GRAND/BARTL (2011), S. 36 ff., und BRAUNSCHWEIG/KINDER-
MANN/WEHRLIN (2001), S. 356. Siehe in diesem Zusammenhang aber auch die Überlegungen
von MINTZBERG (1973), S. 75 ff., zur „figurehead role“ des Managements. Das Topmanage-
ment von Aktiengesellschaften ist gemäß § 78 Abs. 1 AktG aber auch mit der juristischen Vertre-
tungsbefugnis ausgestattet.

9 Siehe bestätigend nur die Zielsetzung der zuletzt vieldiskutierten „Eidgenössischen Volks-
initiative ‘gegen die Abzockerei’“, die „[z]um Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums
und der Aktionäre sowie im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung …“ darauf gerichtet
ist, „… die persönliche Bereicherungen auf der Teppichetage [zu] unterbinden …“, o. V. (2010l),
S. 1.

10 Siehe etwa zum Skandal bezüglich vermeintlicher Bio-Eier FRÖHLINGSDORF (2013), S. 78 ff.,
und zu den weit verbreiteten Funden von Pferdefleisch in Fertiggerichten AMANN et al. (2013),
S. 68 ff. Siehe aber auch WEHRLE (2012) mit einer kurzweiligen Sammlung mehr oder weniger
‘kleiner’ Verbrauchertäuschungen.
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gen Unternehmenserfolgs anstrebt.11 Denn für die Durchführung der unterneh-
merischen Wertschöpfung essenzielle Stakeholder, wie etwa die oben ange-
sprochenen Shareholder und Verbraucher, werden ihre Beiträge zur
Wertschöpfung womöglich langfristig zurückziehen oder zumindest verrin-
gern12, wenn sie das realisierbare Verhältnis zwischen den von ihnen einge-
brachten Ressourcen und den Gegenleistungen des Unternehmens aufgrund der
Täuschungsgefahr nicht einschätzen können oder wenn sie dieses Verhältnis
unter der Berücksichtigung eventuell eintretender Täuschungen (irrtümlich) als
zu schlecht beurteilen.13 Die Gefährdung des nachhaltigen Unternehmenser-
folgs kann jedoch noch gravierender sein, wenn sich die Stakeholder zwar
(zunächst) an der gemeinsamen Wertschöpfung beteiligen, dann aber nicht
‘bloß’ aus dem Transaktionsnetzwerk ausscheiden, sondern das opportunisti-
sche Verhalten ihrer (früheren) Transaktionspartner erwidern oder sogar
‘präventiv’ opportunistisch handeln, weil sie ein solches Verhalten der Unter-
nehmen antizipieren.14

11 Das Topmanagement einer Aktiengesellschaft, also der Vorstand, ist auch gesetzlich dazu ver-
pflichtet, für den langfristigen Bestand und die nachhaltige Wertschöpfung des Unternehmens zu
sorgen (siehe Tz. 4.1.1 DCGK); es ist also zwingend erforderlich, „… dass die Unternehmens-
leitung den Einzelinteressen der verschiedenen Stakeholder ausreichend Rechnung trägt und so
deren existenznotwendige Teilnahme am Wertschöpfungsprozess sicherstellt“, v. WERDER
(2011a), S. 55.

12 Dass die Teilnahme unterschiedlichster Stakeholdergruppen am Wertschöpfungsprozess für die
langfristige Existenz von Unternehmen eine erhebliche Bedeutung hat, wird in der einschlägigen
Literatur regelmäßig hervorgehoben, siehe etwa v. WERDER (2011a), S. 51 f., sowie FROO-
MAN (1999), S. 195 f.; allerdings variiert die Relevanz der Stakeholderbeiträge zum Beispiel mit
der Branche oder dem Stadium des unternehmerischen Lebenszyklus, vgl. dazu JAWAHAR/MC-
LAUGHLIN (2001). Inwieweit die langfristige Wertschöpfung in besonderem Ausmaß von
einzelnen Stakeholdergruppen abhängig ist, könnte eine Analyse der Unternehmenskommu-
nikation zeigen. Ein Beispiel für entsprechende Forschungsbemühungen stellt VAN
NIMWEGEN et al. (2008) dar.

13 Vgl. v. WERDER (2008), S. 8 f., und v. WERDER (2009a), S. 14 f. Wie von WILLIAMSON
(1985), S. 64, sowie (1993), S. 98, beschrieben, kommt es also auch dann schon zu Transaktions-
problemen, wenn auch nur die Möglichkeit von opportunistischem Handeln der Gegenseite be-
steht.

14 Vgl., insb. auch zur Antizipation opportunistischen Verhaltens von Transaktionspartnern, LUO
(2007a), S. 41, und YAQUB (2009), S. 16. Das Opportunismusproblem wird durch den Prozess
der „adverse selection“ möglicherweise noch verstärkt, denn wenn die individuellen Neigungen
zu opportunistischem Verhalten nicht (vollständig) transparent sind, werden nur Stakeholder mit
eher schlechten Eigenschaften – in diesem Fall einer ausgeprägten Opportunismusneigung – ihre
Leistung für eine durchschnittliche Gegenleistung anbieten; vgl. allgemein zum Problem der
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Dieses Szenario impliziert, dass die oben beschriebene, wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Opportunismus, die sich allein auf das
(Top-)Management von Unternehmen konzentriert15, zu kurz greift. Weder in
den Veröffentlichungen zur NIÖ und zur CG noch im Rahmen anderer Theo-
rieströmungen wurde zunächst in nennenswertem Umfang darauf hingewiesen,
dass grundsätzlich nicht nur die Agenten der Eigenkapitalgeber, sondern beide
Seiten sämtlicher Stakeholdertransaktionen opportunistisch handeln können.16

Außnahmen stellen vor allem das Auftreten von opportunistischem Verbrau-
cher- und Shareholderverhalten gegenüber den Unternehmen fest. So haben
etwa 17 % der im Rahmen einer Umfrage angesprochenen Studierenden
angegeben, schon einmal das Widerrufsrecht im Versandhandel missbraucht zu
haben und 64 % haben bestätigt, dass sie schon einmal eine Beratung im
stationären Handel in Anspruch genommen haben, um die betreffenden Pro-
dukte dann jedoch über den Onlineshop eines anderen Unternehmens zu
kaufen.17 Demgegenüber stellen etwa die vielfach dokumentierten Beispiele für
die missbräuchliche Ausnutzung von Anfechtungsklagen einigermaßen eindeu-
tige Hinweise auf die Existenz von opportunistischen Aktionären („opportunis-
tic shareholders“18) dar.19

„adverse selection“ AKERLOF (1970), S. 488 ff., sowie HAUSER (1979), S. 743 ff., der die
Auswahl von Arbeitnehmern thematisiert, allerdings nicht explizit auf Opportunismus, sondern
nur auf Qualitäten wie Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Motivation eingeht.

15 Aufgrund ihrer engen Fokussierung auf das opportunistische Verhalten von Managern werden
die entsprechenden Veröffentlichungen mitunter auch als „anti-management“ bezeichnet, siehe
etwa BARNEY (1990), S. 387, DONALDSON (1995), S. 25, und McCONVILL (2005a), S.
1783.

16 Siehe höchstens MOSCHANDREAS (1997). S. 49, und HOGREVE (2006), S. 110 f., der von
einem „doppelten Opportunismusproblem“ beider Transaktionsseiten spricht. Mit Blick auf die
Argumentation von WILLIAMSON (1985), S. 6, ist die Verengung des Problems überraschend,
denn er schreibt: „… opportunism is a […] pervasive condition of human nature with which the
study of economic organization must be actively concerned …“, Hervorh. durch d. Verf.

17 Vgl. dazu den Artikel „Opportunistische Verbraucher“ von DZIALLAS (2013), S. 27.
18 STOUT (2007), S. 795. SHARPLIN (2003), S. 230, verwendet den Begriff ebenfalls und weist

darauf hin, dass opportunistische Aktionäre womöglich nicht am langfristigen Bestand von Un-
ternehmen interessiert sind.

19 Siehe nur die praxisnahen Beschreibungen von JAHN (2012), S. 15, und OBERHUBER (2012),
S. 45, sowie SCHWINTOWSKI (2007). Im Zusammenhang mit Anfechtungsklagen wird aller-
dings häufiger von „räuberischen Aktionären“ gesprochen. Dieser Begriff wurde vor allem durch
LUTTER (1988) geprägt, und hat seitdem weite Verbreitung gefunden; siehe nur SCHWIN-
TOWSKI (2007), S. 2695, und RÖßLER-TOLGER (2007), insb. S. 1, m. w. N.
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Wenn jedoch tatsächlich mehrere oder sogar alle Stakeholder(-gruppen) die
Möglichkeit haben, sich opportunistisch zu verhalten, kann das Management
durch unredliche Handlungen gegenüber diesen Gruppen womöglich einen von
reziprokem Opportunismus angetriebenen Circulus vitiosus in Gang setzen, der
dem Unternehmen, letztlich aber auch allen anderen Transaktionsteilnehmern,
schadet.20 Opportunistisches Verhalten ist dann nicht nur aus einer betriebs-
wirtschaftlichen Perspektive, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht
problematisch. Darauf weisen neuere Veröffentlichungen hin, die den bereits
im 18. Jahrhundert von DAVID HUME postulierten Zusammenhang zwischen der
Einhaltung von Versprechen auf der einen und dem Wohl der Gesellschaft auf
der anderen Seite bestätigen.21

Wird die Frage, „Will opportunism go away?”22 negativ beantwortet23, muss
sich die Betriebswirtschaftslehre also näher mit der Relevanz von opportunisti-
schem Stakeholderverhalten für den nachhaltigen Unternehmenserfolg beschäf-
tigen24, denn „[s]takeholder opportunism lies at the center of the corporate

20 Vgl. hierzu insb. v. WERDER (2009a), S. 16: “… eine strikt opportunistische Shareholder-
Orientierung [wird] auf längere Sicht kontraproduktiv und unfair sein […]. Je mehr sich die
anderen Stakeholder derartigen Verhaltensweisen des Managements (und mittelbar der Aktionä-
re) ausgesetzt sehen, umso eher werden sie selbst eigene Opportunismusoptionen aufbauen und
ausüben.” Daher argumentieren auch CROSNO/DAHLSTROM (2008), S. 193: „… opportunism
initially increases outcomes for the opportunistic party, but this behavior restricts value creation,
increases costs, and decreases revenues for both parties in an exchange relationship.“ Siehe zu
den nachteiligen Konsequenzen opportunistischer Aktivitäten für (zukünftige) Transaktionen
allgemein ebenso YAQUB (2009), S. 22, und speziell für Käufer-Verkäufer-Beziehungen HAW-
KINS/WITTMANN/BEYERLEIN (2008), S. 904 f.

21 Vgl. HUME (1978), S. 274; siehe zu den makroökonomischen Auswirkungen von Opportunis-
mus etwa JIANG (2012), S. 1, und DICKERSON (1998), S. 44: „Because opportunistic behavior
is suboptimal and therefore harmful to society, even the most contractarian neo-classical econo-
mists agree that such behavior is undesirable“.

22 NOOTEBOOM (1998), S. 1.
23 So etwa NOOTEBOOM (1996), S. 989 f.
24 Opportunismus wird zwar in einer Vielzahl von theoretischen und empirischen Arbeiten

besprochen, bislang fehlt jedoch eine grundlegende und voll ausgearbeitete Theorie opportu-
nistischen (Stakeholder-)Verhaltens, vgl. etwa POPOV/SIMONOVA (2006), S. 115: „… the
development of unified complete theoretical and methodological approaches to the analysis and
assessment of opportunistic behavior has remained a specific problem“ und auch
DAS/RAHMAN (2010), S. 57: “The literature on the subject of opportunism is devoted to re-
search questions that can be considered peripheral to the actual phenomenon of opportunism.
There is a dearth of studies on the basic concept of opportunism …”.



| 6

Zielsetzung

governance research in the management field.“25 Dabei ist zunächst zu klären,
wie Opportunismus aus der problemorientierten Perspektive des strategischen
Stakeholdermanagements eindeutig zu definieren ist, ehe untersucht werden
kann, unter welchen Bedingungen Opportunismus auftritt und auf welche
Weise er nicht nur der (kurzfristigen) Wertschöpfung schadet, sondern auch
den nachhaltigen Unternehmenserfolg gefährdet. Die Betriebswirtschaftlehre
muss aber auch Empfehlungen entwickeln, die dazu geeignet sind, das Auftre-
ten von Opportunismus durch ein strategisches Management von Stakeholder-
transaktionen einzudämmen. Eine vielversprechende Grundlage für die
Beantwortung dieser Forschungsfragen hat erst vor Kurzem AXEL V. WERDER
mit seinen Überlegungen zu einem Konzept des Stakeholderopportunismus
(„stakeholder opportunism“26) geliefert. Diese Arbeit setzt sich kritisch mit
dem Konzept auseinander, entwickelt einzelne seiner Elemente weiter und
bemüht sich um die Veranschaulichung theoretischer Zusammenhänge anhand
von Verbraucher- und Shareholdertransaktionen.

B. Zielsetzung

Die grundlegende Zielsetzung dieser Arbeit ist die Weiterentwicklung des
Konzepts des Stakeholderopportunismus vor dem Hintergrund des strategi-
schen Stakeholdermanagements und dessen beispielhafte Anwendung auf
konkrete Stakeholdertransaktionen. Bislang wurde vor allem diskutiert, welche
Bedeutung der Stakeholderopportunismus in Bezug auf die CG, also den
„… rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwa-
chung eines Unternehmens“27, hat.28 Das Forschungsgebiet des strategischen
Managements setzt sich hingegen schwerpunktmäßig mit ‘freien’ unternehme-
rischen Entscheidungen innerhalb und unter Berücksichtigung eines solchen

25 WANG/JIA (2013), S. 2.
26 Siehe hierzu insb. den Aufsatz „Corporate Governance and Stakeholder Opportunism“ von

v. WERDER (2011b); die zentralen Elemente des angesprochenen Konzepts wurden allerdings
schon in v. WERDER (2008), S. 8, (2009a) und (2009b) entwickelt. MAHONEY (2012), S. 164,
und JIA et al. (2013), S. 2, haben den Grundgedanken des Stakeholderopportunismus bereits
aufgenommen.

27 WERDER (2008), S. 1, sowie v. WERDER (2009a), S. 4, m. w. N.
28 Siehe bestätigend insb. den Titel des Aufsatzes von v. WERDER (2011b): „Corporate Gover-

nance and Stakeholder Opportunism“; auch in v. WERDER (2009b) werden in erster Linie die
rechtlichen Rahmenbedingungen von Stakeholdertransaktionen besprochen.
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Ordnungsrahmens auseinander – soweit er denn besteht.29 Obwohl sich in der
Vergangenheit immer mehr Überschneidungen zwischen den Forschungsgebie-
ten der CG und des strategischen Managements ergeben haben30, verspricht die
erstmalige Untersuchung der Relevanz des Stakeholderopportunismus aus dem
speziellen Blickwinkel strategischer Entscheidungen des Topmanagements also
einen gesonderten Forschungsertrag. Dieser soll in der vorliegenden Arbeit
über das das Erreichen von vier ‘Etappenzielen’ generiert werden.

Erstens soll genauer beschrieben werden, über welche Mechanismen das
Opportunismusproblem des strategischen Managements den nachhaltigen
Unternehmenserfolg gefährdet. Dazu muss zunächst ein fundierter Analyse-
rahmen entwickelt werden, der verschiedene Transaktionstheorien31 mit
relevanten Ergebnissen der Stakeholderforschung verknüpft. Zweitens soll
ausgehend von den konzeptionellen Grundlagen, die von Vertretern der NIÖ,
aber auch im Rahmen anderer Forschungsströmungen gelegt wurden, ein
detailliertes und problemorientiertes Opportunismusverständnis erarbeitet
werden. Zwar hat vor allem V. WERDER bereits eine vergleichsweise differen-
zierte Opportunismusdefinition vorgeschlagen.32 Jedoch fehlt bisher eine
umfassende Begründung dieser Definition, die sich insb. auf die Rahmen-
bedingungen und Ziele des strategischen Managements von
(Markt-)Transaktionen bezieht und sich außerdem mit den unterschiedlichen
Rollen auseinandersetzt, die Opportunismus in den etablierten ökonomischen
Theorieströmungen spielt (oder auch nicht spielt). Eine solche Begründung ist
aber notwendig, wenn das zweifelsfrei praxisrelevante Konzept des Stakehol-

29 Die Corporate Governance kann als Element der Umwelt verstanden werden, das bei der Opti-
mierung von strategischen Entscheidungen berücksichtigt wird, vgl. SHEN/GENTRY (2012), S.
1 f.; siehe hierzu aber auch die Definition des strategischen Managements von BRACKER
(1980), S. 221: „… strategic management entails the analysis of internal and external environ-
ments of a firm to maximize the utilization of resources in relation to objectives”, Hervorh. durch
d. Verf.

30 Vgl. v. WERDER (2011b), S. 1345, sowie die Ausführungen von CAPASSO/DAGNINO/SHEN
(2012), S. 2 f.

31 v. WERDER (2011b) verweist etwa auf die „Anreiz-Beitrags-Theorie“ und die „Social Exchan-
ge-Theorie“.

32 Siehe v. WERDER (2009a), S. 10, und (2011b), S. 1347 f., dessen Opportunismusdefinition im
Vergleich zur knappen und allgemeinen Definition von WILLIAMSON (1985), S. 47, wesentlich
eindeutiger und damit auch eher operabel ist.
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deropportunismus einen festen Platz im Kanon zentraler betriebswirt-
schaftlicher Theorien finden und mit ebendiesen Theorien verknüpft oder von
ihnen abgegrenzt werden soll.33 Daher ist in dieser Arbeit eine umfassende
Literaturanalyse vorzunehmen, auf deren Grundlage die bislang typischerweise
genannten Merkmale von Opportunismus identifiziert, in Bezug auf ihre
Relevanz für das strategische Stakeholdermanagement bewertet und zu einer
neuen, problemorientierten Definition zusammengefügt werden können.

Drittens ist das konzeptionelle Gerüst des Stakeholderopportunismus in der
Tiefe auszubauen. Denn V. WERDER schlägt zwar insb. mit den Opportunis-
musoptionen und -risiken, den generellen und individuellen Faktoren des
Opportunismusverhaltens und den Opportunismusereignissen Elemente eines in
weiten Teilen ausgesprochen schlüssigen Gesamtkonzepts vor.34 Er geht jedoch
an vielen Stellen nicht auf die Detailausformungen der einzelnen Elemente
sowie auf die Feinheiten ihrer funktionellen Zusammenhänge ein.35 Aus diesem
Grund setzt sich die vorliegende Arbeit mit dem Ziel der Weiterentwicklung
des Konzepts des Stakeholderopportunismus schwerpunktmäßig mit den
möglichen Ursachen von Opportunismusoptionen und der Bewertung der sich
aus diesen Optionen ergebenden, spiegelbildlichen Risiken auseinander.
Außerdem untersucht sie mit der Opportunismusmotivation von Individuen

33 Dabei ist vor allem auch zu klären, welche Vorteile die Opportunismusdefinition des Stakehol-
deropportunismus gegenüber den Opportunismuskonzeptionen anderer ökonomischer Theorien
bietet, siehe zur damit angesprochenen Qualität von (neuen) Theorien etwa WACKER (1998), S.
364 ff. Insbesondere das primär von WILLIAMSON geprägte Opportunismusverständnis der
NIÖ ist mittlerweile so tief in der ökonomischen Forschung verwurzelt, dass konkurrierende
Ansätze womöglich nur mit besonders guten Argumenten überzeugen können.

34 Die Erklärung der genannten Elemente findet sich vor allem bei v. WERDER (2009a), S. 10 ff.,
und (2011b), S. 1348 ff.

35 Auch v. WERDER (2011b), S. 1354, erkennt die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung des
Konzepts des Stakeholderopportunismus und empfiehlt insb. „… a much more thorough identifi-
cation and description of specific stakeholders’ opportunism options, risks, and behaviors; an
explanation of the factors and mechanisms that influence these options, risks, and behaviors; as
well as an evaluation of the resulting opportunism events for purposes of management on the
company level and regulation on the system level“. Siehe außerdem v. WERDER (2009b), S.
304, zur angrenzenden Thematik der „Stakeholderbalance des Rechts“: „Das hier – lediglich in
seinen Grundzügen – umrissene Programm versteht sich […] vor allem als konzeptionelles Ras-
ter, um auf einem in sich geschlossenen (vertrags-)theoretischen Fundament die notwendigen
Anschlussuntersuchungen zur detaillierten Auseinandersetzung mit der angesprochenen Ge-
samtthematik anzuregen und zu ordnen“.
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eine wesentliche Determinante des Opportunismusverhaltens im Detail. Dabei
ist insb. zu klären, ob bzw. inwieweit überhaupt (alle) Individuen opportunis-
tisch motiviert sind36 und welche Einflussfaktoren eine grundsätzlich vorhan-
dene Opportunismusmotivation möglicherweise dämpfen.

Viertens soll die vorliegende Arbeit neben einem wissenschaftlichen Nutzen
vor allem auch einen Praxisnutzen generieren.37 Dazu muss vor allem gezeigt
werden, dass die Ausprägungen der verschiedenen Variablen, die das Ausmaß
verhaltenswirksamer Opportunismusrisken bestimmen, im Fall konkreter
Stakeholdertransaktionen tatsächlich erfasst werden können.38 Zu diesem
Zweck sollen in dieser Arbeit beispielhaft Verbraucher- und Shareholdertrans-
aktionen dargestellt und daraufhin untersucht werden, in welchem Umfang sie
den Transaktionspartnern auf Marktunvollkommenheiten basierende und durch
gesetzliche Rahmenbedingungen modifizierte Opportunismusoptionen eröff-
nen. Schließlich sollen die sich aus unterschiedlichen Opportunismusoptionen
von Verbrauchern, Shareholdern und (Top-)Managern ergebenden Opportu-
nismusrisiken der jeweiligen Gegenseite bewertet werden, sodass abschließend
auch darauf eingegangen werden kann, welche Konsequenzen für die Entschei-
dungen eines am nachhaltigen Unternehmenserfolg orientierten strategischen
Managements sich aus den erfassten „stakeholderspezifischen Chancen-Risiko-
Profile“39 ergeben. Dabei wird der Versuch unternommen, einen innovativen
Bewertungsmaßstab zu berücksichtigen, der zumindest einige der typischen,

36 Zumindest auf der Grundlage der Vermutung von WILLIAMSON (1985), S. 6: „… opportunism
is a […] pervasive condition of human nature …“, ist damit zu rechnen, dass Individuen stets
opportunistisch handeln, wenn dies auch nur irgendwie möglich und lohnenswert ist, vgl. JOHN
(1984), S. 278.

37 Die Berücksichtigung auch dieser Zielsetzung erscheint sinnvoll, denn: „If articles receiving the
most citations do a better job of bridging scientific and practical usefulness, this suggests the
possibility of a unifying dimension that can account theoretically for both scientific and pragmat-
ic value (i.e., a notion we would label scope)“, CORLEY/GIOIA (2011), S. 19.

38 Damit folgt diese Arbeit den Überlegungen von v. WERDER (2011b), S. 1354: „… the concrete
opportunism options of the diverse stakeholders first have to be worked out systematically as a
basis for the following steps of explaining and evaluating them. Taking the broad realm of cate-
gories of stakeholders and of their different interests into account, a typology of opportunism
options and risks should be developed that allows for classifying concrete options and risks of
shareholders, creditors, employees, suppliers, customers, and so on“.

39 v. WERDER (2009a), S. 27.
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mit der ökonomischen Nutzenmessung verbundenen Probleme umgeht und
gleichzeitig praxistauglich ist.40

C. Vorgehensweise

Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel zunächst der für die
Themenstellung der vorliegenden Arbeit zentrale Begriff des strategischen
Stakeholdermanagements erläutert. Dabei werden in Teil A zu Anfang die
charakteristischen Merkmale strategischer Managemententscheidungen heraus-
gestellt, ehe erläutert wird, inwieweit sich der Stakeholderansatz vom Share-
holderansatz unterscheidet und auf welche Weise er zur Ausrichtung und
Gestaltung des strategischen Managements herangezogen werden kann. Dabei
ist vor allem auch auf die mittlerweile weithin anerkannte Zielsetzung des
(Top-)Managements, den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherzustellen,
einzugehen. In den unmittelbar anschließenden Textabschnitten sollen dann
einzelne, für diese Arbeit besonders relevante Aspekte des Stakeholderansatzes,
wie insb. dessen Varianten zur Beschreibung von Wirkungszusammenhängen
und zur Ableitung von Handlungsempfehlungen sowie die Identifikation der
für die nachhaltige Wertschöpfung besonders bedeutsamen Stake-
holder(-gruppen), im Detail diskutiert werden. Das zweite Kapitel abschließend
werden die zuvor herausgestellten Elemente des Stakeholderansatzes in Teil B
mit theoretischen Überlegungen zum Ressourcentausch verknüpft, um einen
konzeptionellen Rahmen zu entwickeln, mit dessen Hilfe die Relevanz von
Opportunismus für das strategische Stakeholdermanagement im Folgenden
schlüssig analysiert werden kann.

Anschließend muss zunächst grundsätzlich darauf eingegangen werden, welche
Rolle Verhaltensannahmen, wie insb. die Annahme opportunistischen Verhal-
tens, für das zuvor beschriebene strategische Management von Stakeholder-
transaktionen spielen, ehe in den Teilen B und C des dritten Kapitels ein
detailliertes, problemorientiertes Opportunismusverständnis aus der Perspektive
des strategischen Stakeholdermanagements entwickelt werden kann. Um zu
vermeiden, dass dieses Verständnis losgelöst von zentralen ökonomischen

40 Siehe zu den konzeptionellen Herausforderungen bei der Bewertung von Opportunismusrisiken
vor allem v. WERDER (2009b), S. 298 ff., sowie (2011b), S. 1355.
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Theoriesträngen konstruiert wird, werden nach einem kurzen Hinweis auf die
Ursprünge des Opportunismusbegriffs (Teil B.1.) mit der Klassischen und
Neoklassischen Ökonomischen Theorie (Teil B.2.) sowie der Neuen Institutio-
nenökonomik (Teil B.3.) drei Theorien, die einen erheblichen Einfluss auf die
Betriebswirtschaftlehre, und insb. auf die Disziplin des strategischen Manage-
ments entwickelt haben41, daraufhin untersucht, welche Bedeutung sie opportu-
nistischem Verhalten beimessen und wie sie Opportunismus verstehen. Auf-
bauend auf den Ergebnissen dieser Literaturanalyse werden in Teil C des
dritten Kapitels die vier zentralen Elemente des in dieser Arbeit vertretenen
Opportunismusverständnisses unter Berücksichtigung des eingangs erläuterten
Opportunismusproblems eingehend hergeleitet.

Im vierten Kapitel wird zunächst das von V. WERDER entwickelte Konzept des
Stakeholderopportunismus in seiner Gesamtheit vorgestellt (Teil A) ehe in den
folgenden Teilen einzelne Elemente des Konzepts näher und kritisch betrachtet
werden. Als erstes wird in Teil B das Element der Opportunismusmotivation
thematisiert. Da WILLIAMSON, dessen Arbeiten meist als Grundlage wissen-
schaftlicher Auseinandersetzungen mit der Opportunismusthematik dienen, vor
allem auf die weitverbreitete Opportunismus-Einstellung als Ursache von
opportunistischem Verhalten hinweist, steht diese auch im Fokus der vorlie-
genden Arbeit. Ehe jedoch seine Annahme, dass die meisten Individuen, wenn
immer sich dazu eine Gelegenheit ergibt, opportunistisch handeln, einer
empirischen Prüfung unterzogen wird (Teil B.3.), wird auch der Einfluss
variabler Transaktionseigenschaften auf die Opportunismusmotivation bespro-
chen (Teil B.2.). Schließlich wird in Teil B auch diskutiert, inwieweit alternati-
ve Einstellungen von Individuen, namentlich Fairness und Reziprozität,
vorkommen und welche Auswirkungen diese auf die Opportunismusmotivation
haben. Darauf folgt eine umfassende Untersuchung und Kategorisierung der
Quellen von Möglichkeiten für opportunistisches Verhalten (Teil C) sowie die

41 Vgl. zum (mittlerweile) großen Einfluss der Volkswirtschaftslehre auf die Betriebswirtschafts-
lehre etwa RUMELT/SCHENDEL/TEECE (1991), S. 5 ff., SCHREYÖGG (2012), S. 191 ff.,
sowie OSTERLOH (2008), S. 2: „Die Klage, dass die Betriebs- und vor allem die Management-
lehre zu wenig Ökonomik enthalte, würde [… man] heute vermutlich nicht mehr führen. Die
Situation hat sich inzwischen gründlich verändert: Im deutschsprachigen Raum sind ökonomi-
sche Ansätze im Managementbereich fest verankert. Es gibt mittlerweile mehrere
(mikro)ökonomisch ausgerichtete Lehrbücher für alle Managementfunktionen …“.



| 12

Vorgehensweise

Entwicklung eines Maßstabs zur Bewertung von Opportunismusrisiken (Teil
D). Mit diesem Maßstab wird versucht, zuimindest einige der in Teil D.2.
beschriebenen Probleme der Nutzenkonzepte der alten und neuen Wohlfahrts-
theorie zu umgehen. Er verknüpft Überlegungen der Theorie universeller
Notwendigkeiten menschlicher Existenz (Teil D.3.) mit relevanten Ansätzen
der Self-Determination-Theorie (Teil D.4.).

Kapitel fünf nutzt die zuvor ausgearbeiteten theoretischen Ansätze zur Identifi-
kation von Opportunismusmöglichkeiten und zur Bewertung von Opportunis-
musrisiken, um beispielhaft Verbraucher- und Shareholdertransaktionen
daraufhin zu untersuchen, ob sie im Allgemeinen eher durch eine gleichmäßige
oder eine ungleichmäßige Verteilung von bewerteten Opportunismusrisiken
gekennzeichnet sind. Die Gliederung des Kapitels orientiert sich daher auch an
der Struktur der vorangegangenen Analyse, berücksichtigt aber außerdem den
in Teil A erläuterten Einfluss stakeholderspezifischer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen auf das Ausmaß von Opportunismusmöglichkeiten. Im weiteren
Verlauf des Kapitels wird dann insb. unterschieden zwischen rechtlich modifi-
zierten Opportunismusmöglichkeiten infolge begrenzter Rationalität (Teil B),
infolge von Kontrolldefiziten (Teil C) sowie infolge von eingeschränkten
Wahlmöglichkeiten (Teil D). Der zusammenfassende Vergleich von Opportu-
nismusrisiken im Rahmen von Verbraucher und Shareholdertransaktionen (Teil
E) beinhaltet schließlich auch die Bewertung der Risiken aller drei ange-
sprochenen Stakeholdergruppen (Teil E.4.). Das Fazit fasst die Ergebnisse der
Arbeit zusammen und geht kurz auf deren Implikationen für das strategische
Stakeholdermanagement ein.
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