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Der Geschäftsführer
Haftungsrisiken und Handlungsempfehlungen

S
tellen Sie sich einmal folgende
Situation vor: Sie sind Ge-
schäftsführerin oder Ge-

schäftsführer eines Krankenhauses.
Die aktuelle Pandemie bringt Sie
und Ihre Mitarbeitenden an die Be-
lastungsgrenzen und Sie wissen vor
Arbeit kaum, wo Ihnen der Kopf
steht. Stichprobenartige Kontrollen
der Arbeitszeiterfassungen Ihrer
Mitarbeitenden ergeben nun, dass
die gesetzlichen Vorgaben zu Höch-
starbeits- und Ruhezeiten wieder-
holt nicht eingehalten wurden. Wie
sollen Sie handeln? Wie können Sie
das Problem in denGriff bekommen
und was passiert, wenn die Behör-
den im Rahmen einer Überprüfung
darauf aufmerksam werden? Steht
vielleicht nicht nur dasKrankenhaus
in derHaftung, sondern können sich
auch ganz konkrete – vielleicht sogar
strafrechtliche – Konsequenzen für
Sie persönlich ergeben?

So oder vergleichbar klingen viele
Sorgen, die Geschäftsführung von
Krankenhäusern, Medizinischen
Versorgungszentren, Altenheimen
und ähnlichen Einrichtungen heut-
zutage umtreiben. Die Flut an ge-
setzlichen Normen nimmt zu, die
Unübersichtlichkeit der Regelungen
steigt und es wird zunehmend

schwieriger, die für eine bestimmte
Situation relevanten Vorschriften zu
identifizieren.

Die Problemstellung
Haftungsfragen sind komplex. In der
Praxis entstehen daher zunehmend
der Eindruck und die Sorge, dass
sich aus jeder operativen Entschei-
dung theoretisch auch ein haftungs-
oder sogar strafrechtliches Problem
ergeben könnte. Die Buchhaltung
und Kontenführung laufen nicht
ganz rund? Schauen Sie sich einmal
die Regelungen zu Steuerstraftatbe-
ständen an. Geschäftspartner oder
Mitarbeitende fühlen sich nicht kor-
rekt behandelt? Schadensersatzpro-
zesse gehören in großen Unterneh-
men zum „business as usual“. Das
Management personenbezogener
Daten ist nicht auf dem aktuellen
Stand? Auch die Regelungen zum
Datenschutz sind umfang- und stol-
perfallenreich.An dieser Stelle alle
aktuell praxisrelevanten Haftungs-
möglichkeiten aufzuzählen, wäre al-
lerdings gleichsam sinnlos wie er-
müdend. Die Liste der „Probleme“
könnte mit Leichtigkeit noch über
mehrere Absätze fortgeführt wer-
den, wobei die anschließende „Lö-
sung“ der einzelnen Bereiche ein
ganzes Buch füllen könnte.

Die Menge an Normen, Rechtspre-
chung und Literatur ist schier un-
überschaubar, weshalb das Ziel die-
ses Beitrags auch nicht darin be-
steht, die aktuell relevanten
Haftungsfelder überblicksartig auf-
zuführen und abstrakte Hinweise
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zur möglichen Vermeidung darzu-
stellen. Vielmehr soll anhand von
einem konkreten Beispiel erläutert
werden, wie ein strukturierter und
durchdachter Managementstil dazu
beitragen kann, der Entstehung von
(persönlichen) Haftungsrisiken di-
rekt im Ansatz entgegenzuwirken.
Das zum Einstieg aufgeführte Ge-
dankenexperiment thematisiert da-
bei einen praxisrelevanten Problem-
bereich, anhand dessen sich ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten
gut veranschaulichen lassen.

Ausgangspunkt der Überlegungen
sinddieVorschriftendesArbeitszeit-
gesetzes, in denen zum Zwecke des
Arbeitnehmer- und Arbeitsschutzes
zahlreiche Regelungen zur täglichen
Höchstarbeitszeit, der Gewährung
von Ruhepausen, der Feiertags-
arbeit und ähnlichen Bereichen ge-
troffen werden. Wurde die (Nicht-
)Einhaltung dieser Vorschriften also
von der Geschäftsführung als Prob-
lem identifiziert, stellt sich die Frage,
welche Handlungsschritte folgen
sollten.

Delegation als Lösungsansatz
In Bezug auf unser Beispiel ließe
sich zunächst etwas provokant die
Frage stellen, ob die Geschäftsfüh-
rung überhaupt höchstpersönlich
dafür zuständig ist, die Arbeitszeiten
seinerMitarbeitenden zu kontrollie-
ren und ihnen metaphorisch auf die
Finger zu klopfen, sobald sich ein
Verstoß abzeichnet. Die Antwort
hierauf mag etwas überraschen,
denn grundsätzlich ist er das. Selbst-
verständlich ist das ab einer be-
stimmten Betriebsgröße aber weder
praktikabel noch sinnvoll, weshalb
eine Delegation ebendieser Zustän-
digkeit erfolgen kann.

Mit „Delegation“ ist in diesem Zu-
sammenhang die Übertragung der
Verantwortung für bestimmte Auf-
gaben- und Pflichtenbereiche ge-
meint. So kann die Zuständigkeit für
Erstellung und Einhaltung der
Dienstpläne einer bestimmten Ab-
teilung auf derenLeiterin oder Leiter
– zum Beispiel die Chefärztin oder
den Chefarzt – übertragen werden.
Wurden Zuständigkeiten wirksam
an eine geeignete Person delegiert
undwurde diese angemessen einge-
wiesen, so geht damit (zumindest
teilweise) auch das Haftungsrisiko
über. Trotzdem ist Vorsicht geboten:

Denn wenn Normverstöße auf syste-
mischen oder strukturellen Unzu-
länglichkeiten der Betriebsorganisa-
tion beruhen, fallen die haftungsbe-
gründenden Faktoren wohl dennoch
eher in den Verantwortungsbereich
der Geschäftsführung. Auch ist zu
beachten, dass nicht alle Aufgaben
delegierbar sind und dass die Ge-
schäftsführung nach einer Delega-
tion immer noch Überwachungs-
und Aufsichtspflichten treffen. So
könnte in unserem Beispiel erwartet
werden, dass regelmäßige stichpro-
benartige Kontrollen erfolgen, ob
die Arbeitszeitregelungen in den
einzelnen Abteilungen eingehalten
werden.

Welche Konsequenz lässt sich also –
auch unabhängig von dem konkre-
ten Beispiel – ziehen? Es gilt, ein Sys-
tem zu etablieren, das tatsächlich
einen Übergang von haftungsrecht-
licher Verantwortung begründet.
Dafür ist es notwendig, Verantwor-
tungsbereiche klar zu definieren,
Überschneidungen zu vermeiden
und sämtliche Absprachen schrift-
lich festzuhalten. Erfolgt dann noch
eine angemessene Kontrolle der
neuen Verantwortungsträger, kann
sich für einzelne Geschäftsführerin-
nen oder Geschäftsführer eine signi-
fikante Reduzierung vonHaftungsri-
siken ergeben.

Dokumentation als
Rettungsanker
Blickt die Geschäftsführung am En-
de eines Monats auf die Zeitauswer-
tungen seiner Mitarbeitenden zu-
rück und stellt vereinzelte Über-
schreitungen fest, so kann es
durchaus sein, dass diese im Rah-
men des rechtlich Zulässigen lagen.
Das Arbeitszeitgesetz kennt nämlich
neben den grundsätzlich einzuhal-
tenden Regeln auch eineNorm, wel-
che Arbeitszeitüberschreitungen in
bestimmten notfallartigen Situatio-
nen erlaubt. Die Anforderungen an
eine solche „Rechtfertigung“ des
potenziellen Verstoßes sind aller-
dings hoch und dass die Vorausset-
zungen tatsächlich vorlagen, wird
sich im Rahmen einer Überprüfung
nur dann nachweisen lassen, wenn
eine ausführliche und nachvollzieh-
bare Dokumentation vorgenommen
wurde.

Eigentlich begründete operative
Maßnahmen können sich also dann

zum haftungsrechtlichen Risiko ent-
wickeln, wenndie entscheidungsbe-
einflussenden Faktoren im Nach-
hinein nicht mehr nachvollziehbar
sind. Spiegelbildlich formuliert be-
deutet das: Wenn die Geschäftsfüh-
rung im betrieblichen Alltag Ent-
scheidungsprozesse dokumentiert,
kann im Ansatz vermieden, dass
sich die Frage nach einer persönli-
chen Haftung später überhaupt
stellt. Ergeben sich dennoch Proble-
me, so kann die Geschäftsführung
anhand von einer nachvollziehba-
ren Dokumentation darlegen, im
Einzelfall korrekt und sorgfältig ge-
handelt zu haben.

Dies gilt selbstverständlich im sel-
ben Umfang auch für die Personen,
an welche wirksam Verantwortung
delegiert wurde. So wäre es in unse-
rem Beispiel optimalerweise nicht
die Aufgabe der Geschäftsführung
gewesen, die Gründe für Arbeitszeit-
überschreitungen festzuhalten, son-
dern die eines dazu bestimmtenVer-
antwortlichen. Im Ergebnis ist fest-
zuhalten, dass sich die Relevanz
einer umfangreichen und nachvoll-
ziehbaren Dokumentation kaum ge-
nug betonen lässt.

Die Gesellschafter als
Verbündete
Wennwir in unseremBeispiel davon
ausgehen, dass die festgestellten
Arbeitszeitüberschreitungen ein or-
ganisatorisches Problem darstellen,
kann sich die Frage nach der Not-
wendigkeit betrieblicher Umstruk-
turierungen ergeben, um zukünftige
Verstöße zu vermeiden. Würde die
Geschäftsführung ein solchesUnter-
fangen in der Praxis in Angriff neh-
men, so stünde ein langwieriger Pro-
zess bevor, in dessen Rahmen unter-
schiedlichste Entscheidungen
getroffen werden müssen. Wie oft-
mals bei größeren Projekten, wäre
wohl nicht imVorhinein klar, ob sich
jede Maßnahme auch rückblickend
als zielführend herausstellen wird.

DieGeschäftsführung hat seine ope-
rativen Entscheidungen jedoch stets
im Einklang mit der Sorgfalt zu tref-
fen. In vielen Fällen wird sich eine
Einhaltung dieser Sorgfalt durch
eine nachvollziehbare Dokumenta-
tion belegen lassen.Wie ist aber vor-
zugehen, wenn über die Erfolgsaus-
sichten einerMaßnahmeUnklarheit
besteht? Ein wichtiges „Werkzeug“
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der Geschäftsführung besteht dann
darin, für eine anstehende Ge-
schäftsführungsmaßnahme die Ein-
willigung der Gesellschafterver-
sammlung einzuholen. Handelt die
Geschäftsführung nämlich auf Wei-
sung der Gesellschafter, so kommt
eineOrganhaftung in der Regel auch
dann nicht in Betracht, wenn rück-
blickend streitig ist, ob der Sorgfalts-
maßstab ausreichend beachtet wur-
de. In undurchsichtigen Situationen
oder wenn Zweifel bestehen, kann
daher eineAbstimmungmit denGe-
sellschaftern dafür sorgen, dass die
Geschäftsführung die Verantwor-
tung für eine (fehlgeschlagene)
Maßnahme nicht allein zu tragen
hat.

D&O-Versicherung als
Auffangnetz
Erlangt die zuständige Behörde in
unserem Arbeitszeitbeispiel Kennt-
nis von Verstößen, so kann sie Buß-
gelder verhängen. Diese können
sich gegen das Unternehmen selbst
und – bei Vorliegen bestimmter Vo-
raussetzungen – auch gegen Ge-
schäftsführerinnen und Geschäfts-
führer persönlich richten. In einem
besonders ungünstigen Szenario
wären zudem Schadensersatzan-
sprüche denkbar, wenn beispiels-
weise während Arbeitszeitüber-
schreitungen Behandlungsfehler
auftreten. Die Konsequenzen einer
Handlung oder eines Unterlassens
der Geschäftsführung können daher
weitreichend sein.

Aufgrund der Unüberschaubarkeit
solcher Haftungs- oder sogar Straf-
barkeitsrisiken, die sich trotz der ge-
glaubten Einhaltung des Sorgfalts-
maßstabs aufseiten der Geschäfts-
führung ergeben können, gehört der
Abschluss einer D&O-Versicherung
heutzutage zum Standard. Tritt ein
potenzieller Haftungsfall auf, so soll
die Versicherung die Belange des
Mitglieds wahrnehmen. Das Stich-
wort lautet hier „Claims-made-
Prinzip“, denn nach diesem gilt der
Versicherungsfall dann als eingetre-
ten, wenn eine Forderung gestellt
wird. In den letzten Jahren ist jedoch
ein Anstieg der Inanspruchnahmen
von D&O-Versicherungen zu ver-
zeichnen, dem aufseiten der Versi-
cherer mit einer zunehmenden Zö-
gerlichkeit zur zügigen Regulierung
begegnet wird. Für den Fall, dass die
Pflichtverletzung der Geschäftsfüh-

rung wissentlich begangen wurde,
wird sich die Versicherung imRegel-
fall eine Verweigerung der Scha-
densregulierung vorbehalten – nicht
seltenwird auchderWeg vorGericht
gewählt. Es kann sich daher um
einen langen und nervenaufreiben-
denWeg bis zumAbschluss der Aus-
einandersetzung handeln.

Den sich hieraus ergebenden Unsi-
cherheiten können Geschäftsführe-
rinnen und Geschäftsführer in der
Regel nur begegnen, indem er aus-
führlich über die Bedingungen und
die Deckungssumme seiner Versi-
cherung informiert bleibt. Im Falle
einer Streitigkeit besteht dann die
Möglichkeit, sich effektiv gegen
eventuell vorgebrachte Vorwürfe zu
wehren.

Handlungsempfehlungen
„in a nutshell“
Neben dem oben genannten Bei-
spiel gilt die nachfolgende Aufzäh-
lung auch grundsätzlich für weitere
Aspekte der täglichen Geschäftsfüh-
rung.

1. DiewirksameDelegation vonVer-
antwortlichkeiten reduziert haf-
tungsrechtliche Risiken.

2. Werden Entscheidungsprozesse
nachvollziehbar dokumentiert,
entwickeln sich viele Vorfälle gar
nicht erst zumHaftungsfall.

3. In undurchsichtigen Situationen
kann die Abstimmung mit den
Gesellschaftern persönliche Risi-
kenminimieren.

4. Wenn doch etwas schiefläuft,
schützt eine D&O-Versicherung –
die Bedingungen und die De-
ckungssumme sollten allerdings
im Blick behalten werden.$

HaraldMaas

Rechtsanwalt und Partner Healthcare
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

haraldmaas@kpmg.com
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