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2.
Praxis der Ausschreibungen

Bevor sich ein Unternehmen, der Unternehmer
selbst oder seine beauftragten Mitarbeiter, eine
neue Ausschreibung erstellen, haben sie grund-
sätzliche Sachverhalte zu beachten.

Schon die Tatsache, ob die ausschreibende
Stelle ein privatwirtschaftliches Unternehmen
oder eine öffentliche Institution ist, führt in der
Regel zu völlig unterschiedlichen Zielvorstellun-
gen und zu unterschiedlichen Ansätzen.

Auch das einfache betriebswirtschaftliche
MINIMAX-Prinzip scheint bei Betriebswirten,
Einkäufern oder Geschäftsführern, gleich welcher
Qualifikation, nicht anwendbar zu sein. Von Feu-
erlöschern im Rahmen des Brandschutzes ist hier
jedoch nicht die Rede. Minimax-Regel ist eine
Entscheidungsregel, um, vereinfacht ausge-
drückt, für den schlechtesten aller möglichen
Fälle noch das Beste aller möglichen Ergebnisse
zu erzielen.

Vorteilhafter ist es, eine Win-win-Situation zu
erzielen. Diese Situation lässt sich nur dann erzie-
len, wenn
1. kein Interessengegensatz vorliegt und
2. es gelingt, die Interessen zu artikulieren.

Die in einem Konflikt eingebrachten Positionen
spiegeln die persönlichen Forderungen und Mei-
nungen wider und sind meist hart umkämpft, da
sie mit Emotionen verknüpft sind und die Betei-
ligten sich mit ihren Positionen identifizieren. Im
Extremfall steht Meinung gegen Meinung und
Forderung gegen Forderung.

Für eine Ausschreibung und die Beurteilung
der Anbieter ist aber sehr wohl wichtig, ob es mit
einem festen Budget um die optimale Lösung
oder um eine fest definierte Lösung mit gerings-
tem Mitteleinsatz geht. Eine Position, entweder
das beabsichtigte Ergebnis oder die vorhandenen
(finanziellen) Mittel, ist in jedem Fall zu fixieren,
wenn man Ergebnisse vergleichbar machen will.

Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen
macht es die mögliche Vielzahl von Anbietern
notwendig, sich über eine rationelle Gestaltung
der Ausschreibung, deren rationelle Bearbeitung
und eine rasche und optimierte Bewertung der
Angebote Gedanken zu machen.

Allerdings macht es dabei die Rotstiftpolitik
der öffentlichen Hand besonders schwer, korrekte
und seriös gestaltete Angebote zum Zuge kom-
men zu lassen.

Im weiteren Verlauf ist auch bei anderen Bei-
spielen zu sehen, dass sich der fromme Wunsch
nach tarifgerechter Angebotskalkulation, wie sie
oft in Ausschreibungen steht, mit der realen Ver-
gabepraxis nicht verträgt, und das nicht nur bei
der öffentlichen Hand.

In der praktischen Welt der Ausschreibungen
gibt es eine Vielzahl von Konstellationen. Es gibt
Ausschreibungen, die auf Basis der vom BDWS
oder von einem VSW angefertigten Leitfäden auf-
gebaut sind, ebenso wie Ausschreibungen, die ein
Sachbearbeiter im Einkauf auf Basis überholter
Unterlagen verfasst hat. Es soll diesen Mitarbei-
tern damit keineswegs zu nahe gerückt werden,
schließlich können Sie nur in den seltensten Fäl-
len über das nötige Wissen verfügen. Oft müssen
Sie neben dem technischen Einkauf für die Pro-
duktion auch alle Jahre wieder bestimmte infra-
strukturelle Leistungen im Facility Management
einkaufen.

Bei anderen Unternehmen werden in einer gro-
ßen Einkaufsabteilung Sachbearbeiter für den
Einkauf von personellen Dienstleistungen spe-
ziell abgestellt, meist aber ohne dass diese Mitar-
beitern vorher das nötige Fachwissen erhalten.
Die Ausschreibung hat dann einen professionel-
len Eindruck, doch bei näherer Betrachtung sind
auch dort zahlreiche Fehler, nicht nur bei der ein-
gangs erwähnten Lohnkalkulation, zu finden.

Und bei großen Konzernen kommt ein Faktor
hinzu, der unter dem Aspekt Stolperfallen noch
einmal näher betrachtet wird. Es ist nicht immer
gewährleistet, dass die regionalen Standortver-
antwortlichen und der Zentraleinkauf die Leis-
tungsstandards im Vorfeld gemeinsam definiert
haben. Und eine ganz fragwürdige Entwicklung
haben diese großen Zentraleinkaufsabteilungen
auch mit sich gebracht. Die Forderung nach Pro-
visionen von den Lieferanten führt dazu, dass
sich die Preise für die Endabnehmer in den Kon-
zernen, die regionalen Sicherheitsverantwortli-
chen, genau um diese Provisionen verteuern.
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Über die spätere Konzernumlage wird dann der
jeweilige Standort oft noch einmal belastet.

Besonders kritisch müssen Vergabeverfahren
betrachtet werden, bei denen der Anbieter erst in
den letzten Phasen ohne die Chance einer Nach-
kalkulation über solche Provisionen, Jahresboni
oder langfristige Zahlungsziele informiert wird.
Auf einem türkischen Basar geht es dabei weitaus
gesitteter zu als in manchen Wirtschaftsunterneh-
men der modernen Zeit. Nach dem Handschlag
wird nicht mehr verhandelt, wogegen in der In-
dustrie dann oft eine nächste Runde eingeläutet
wird.

Die „seltsamste Stilblüte“ hat beispielsweise
der Zentraleinkauf eines Großkonzerns der IT-
Branche blühen lassen. Nachdem die Internet-
auktion nicht den offensichtlich gewünschten
niedrigen Preis gebracht hat, hat man diese Auk-
tion entgegen den eigenen ausgegebenen Regeln
einfach geschlossen und danach wieder mit den
Anbietern einzeln verhandelt. Über das Ergebnis
wurde im Detail nichts bekannt, einige Anbieter
haben sich vom Angebot an diesen Einkauf ganz
zurückgezogen.

Kleine bis mittelgroße Unternehmen ohne ei-
genständigen Einkauf beauftragen häufig die As-
sistenz der Geschäftsleitung im Rahmen eines
Projektes mit dem Einkauf der infrastrukturellen
Dienste. Da diese Stellen aber ebenso häufig mit
jungen Kräften unmittelbar nach dem Studium
besetzt werden, fehlt auch hier Wissen und Erfah-
rung.

Mangel an Fachwissen lässt sich durch den
Einsatz externer Fachberater kompensieren. Es
gibt hier durchaus einige wenige fachlich hoch
qualifizierte und selbstbewusste Sicherheitsbera-
ter, die im Vergabeverfahren klare Signale setzen.
Wenn bei ihnen eine schlüssige Sicherheitsphilo-
sophie mit Fachwissen gepaart ist, hat das aus-
schreibende Unternehmen gute Karten.

2.1 Stolperfallen

Beim Erstellen oder bei der Bearbeitung einer
Ausschreibung von Sicherheitsdienstleistungen
gibt es zahlreiche Fallen, die im Unternehmen
des Ausschreibenden wie auch bei den Partnern
in der Sicherheitsbranche auftreten können.

Etwa 3.300 Sicherheitsunternehmen bieten in
unterschiedlichsten Formen und Auftritten ihre
Leistungen an. Wie nicht anders zu erwarten
überschlagen sie sich mit gleich lautenden Wer-
bebotschaften und Argumenten. Ein Blick ins In-
ternet zeigt exotische Präsentationen. Martialisch
anmutende vermummte Kämpfer in Ninja-Hal-
tung, jederzeit bereit, sich aus Hubschraubern ab-
zuseilen und Wohnungen zu stürmen, schießend
und kämpfend das Objektziel einzunehmen, ist
auch ein Verständnis von Sicherheitsanbietern.

Aus dem riesigen Angebot der Bieter, darunter
auch unseriöse Anbieter, den richtigen Partner zu
finden, ist eine der schwersten Aufgaben, die ein
Verantwortlicher zu lösen hat. Wenn also Auftrag-
geber den Köder der Dumpingpreise fressen, birgt
das die Gefahr, das im Laufe der späteren Auf-
tragsausführung nicht kalkulierte Risiken entste-
hen. Die Problematik spitzt sich zu, weil die Un-
ternehmen zunehmend Sicherheit von externen
Anbietern einkaufen und bei der Ausschreibung
nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen.

Das Bedürfnis nach Sicherheitsdienstleistun-
gen wird, so eine Studie von Klaus Stüllenberg4,
weiter wachsen. Das Handbuch der CoESS, wo-
rauf sich die meisten stützen, ist richtungwei-
send, geht aber nicht tief genug. Eine eindeutige
Beurteilung von Dienstleistungen kann über die
„Ampel-Analyse“ (siehe 5.2.3 Gesprächsbewer-
tung) erreicht werden. Der Entscheider muss sich
dabei in der Vergabesituation ähnliche Fragen
stellen wie der Dienstleister bei der Kalkulation
seines Angebotes (vgl. Kapitel 5. Vergabephase).

Welche Bewertungsmaßstäbe sind dem Auf-
traggeber nun wichtig?

Es ist zunächst zu klären, welche Gründe zum
Scheitern einer Vertragsbeziehung führen. Fol-
gende Gründe führen die Sicherheitsverantwort-
lichen für die Nichtverlängerung der Dienstleis-
tung an5:

Kostengründe, der Dienstleister war zu
teuer oder erhöhte den Preis 24 Fälle
Mängel in der Leistungserbringung 23 Fälle
Dienstleistung wurde ganz oder
teilweise durch Technik ersetzt 22 Fälle
Insourcing (Dienstleistung wird
[wieder] selbst erbracht) 15 Fälle

4 Stüllenberg, Klaus, Zukunftsstudie zu den Rahmenbedingungen für
die betriebliche Sicherheit, www.sicherheitsmelder vom 6.2.2006

5 SicherheitsEnquete 2004/05

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=98416


2. Praxis der Ausschreibungen

18

Schaut man sich zusätzlich Gründe an, die ihren
Ursprung in einer beabsichtigten Einsparung
haben, ergeben sich weitere Anhaltspunkte für
Stolperfallen in einer Ausschreibung. Spareffekte
wurden laut der Umfrage in den vergangenen
zwei Jahren vor allem durch folgende Maßnah-
men angestoßen (Reihenfolge nach Häufigkeit der
Nennung):
1. Ersatz von personellen Leistungen durch

Technik
2. Stellenstreichungen
3. zusätzliche Aufgaben für vorhandenes Perso-

nal
4. Fremdvergabe von Aufgaben im Bereich Si-

cherheit
5. Streckung von Investitionen in der Siche-

rungstechnik
6. Verzicht auf geplante Neueinstellungen
7. Wegfall von Sicherungsaufgaben
8. Lohn-/Gehaltskürzungen (auch freiwillige

Leistungen)
9. Streichung von Investitionen in der Siche-

rungstechnik
10. Überstundenabbau
11. Umwandlung der Abteilung in Profitcenter

Jeder Kunde ist anders, das zeigen die Vergabekri-
terien, die man auch Kundenwunsch nennen
kann, für Sicherheitsdienstleistungen. Als wich-
tigstes Auswahlkriterium werden die Ausbil-
dung, deutsche Sprachkenntnisse und Berufser-
fahrung der eingesetzten Mitarbeiter gesehen,
auch Referenzen, aber noch vor diesen der Preis
der Dienstleistung.

Betrachtet man diese Aussagen und die unter-
schiedliche Beurteilung zwischen dem ausschrei-
benden Unternehmen und den anbietenden Si-
cherheitsunternehmen, dann stellt man unwei-
gerlich die Frage, wie die zahlreichen Dumping-
angebote zu Stande kommen. Wenn der Preis für
die Dienstleister nicht so wichtig ist, dann kann
man doch einen ordentlichen Preis verlangen. In
der Konsequenz müssten die Angebotspreise der
Branche allesamt etwas höher liegen und die Be-
reitschaft zum Preisnachlass dürfte ebenfalls
nicht ausgeprägt sein.

Als überwiegend wahrgenommene Risiken bei
Personalverantwortlichen zeigen sich die Abhän-
gigkeit von externen Partnern und die Gefahr des
Knowhow-Abflusses bei einer längerfristigen Ge-
schäftsbeziehung. Daher werden nicht nur im
Hinblick der Preisdrückerei Verträge auf ein Jahr
geschlossen.

Bild 6: Kriterien der Auftraggeber bei der Vergabe von Sicher-
heitsdienstleistungen6

Eine Studie der Zeitschrift Personalwirtschaft
hat bei der Befragung von 73 Personalleitern fol-
gende Ergebnisse zu den Gefahren bei einer län-
gerfristigen Bindung erbracht.7

Nach diesen Statistiken kann man sehr schnell
auf Ursachen schließen. Regelmäßig wird nicht
beachtet, dass eine Reihe von Abteilungen oder
Personen ganz wesentlichen Einfluss auf die Ver-
gabeentscheidung habt, dann aber bei der Formu-
lierung der Ausschreibung nicht mit am Tisch
sitzt.

Wie aber sieht die Realität aus?
Fast durchgängig machen sich die Unterneh-

men keine Gedanken über die eigene Sicherheits-
organisation im Unternehmen. Es wird grob fahr-
lässig vergessen, dass es in fast allen Unterneh-
men auch Verantwortliche für Arbeitssicherheit,
Brandschutz, Datenschutz und Umweltschutz
gibt. Und bei einzelnen Unternehmen gibt es auch
noch den Geheimschutz.

Doch neben diesen Bereichen, die unmittel-
bar in die Sicherheitsorganisation einzurechnen
sind, gibt es auch Bereiche, die man nicht sofort
in Betrachtung zieht. So möchte der Betriebsrat
gern „altgediente“ Werkschutzmitarbeiter auf
deren Stellen belassen oder sogar andere, im re-

6 SicherheitsEnquete 2004/05/(Note 1 = sehr wichtig, 6 = unwichtig)
[in Klammern: Rangliste bei den Sicherheitsdienstleistern]

7 www.personalwirtschaft.de – 3/2003

1. [1] Ausbildung des Dienstleistungspersonals 2,0
2. [2] Sprachkenntnisse (Deutsch) des Personals 2,2
3. [3] Berufserfahrung des Dienstleistungspersonals 2,2
4. [6] Preis der Dienstleistung 2,3
5. [5] Referenzen 2,3
6. [10] VdS-Anerkennung 2,5
7. [4] Tariftreue bei Honorierung des Personals 2,7
8. [13] Flächendeckende, eigene Intervention 2,7
9. [9] Monatsarbeitsstunden des Dienstleistungs-

personals 2,8
10. [11] Zertifizierung nach ISO 9000ff 2,8
11. [7] Niederlassung in Objektnähe 2,8
12. [12] Aufträge können gem. DIN 77200

ausgeführt werden 2,9
13. [14] Mitglied in den Verbänden für Sicherheit 3,0
14. [15] Mitgliedschaft im BDWS 3,1
15. [8] Firmensitz in Deutschland 3,1
16. [18] Größe des Dienstleisters

(Umsatz, Mitarbeiter) 3,2
17. [17] Mitgliedschaften in BDWS 3,3
18. [16] Erfahrung mit Betriebsübergang 3,5
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gulären Betrieb nicht mehr einsetzbare Mitarbei-
ter auf Werkschutzstellen versetzen. Qualität und
Motivation bleiben dabei oft genug auf der Stre-
cke.

Die Personalabteilung möchte mit Rücksicht
auf den Betriebsfrieden diese Anstrengungen
gern unterstützen und fürchtet sogar, zuneh-
mende Fremdvergabe könnte die eigene Position
schwächen. Die vorstehende Umfrage bestätigt
diesen Aspekt.

Gibt es einen Facilitymanager im Unterneh-
men, so möchte dieser sich einen großen Einfluss-
bereich sichern, kann man doch bei ihm die
Dienstleistungen Bewachung, Reinigung, Cate-
ring, Post- und Kurierdienste, innerbetrieblicher
Transport bis hin zum Hausmeister i.S. der Defi-
nition von FM-Leistungen legitim bündeln. Es
fällt schließlich alles in den Rahmen der infra-
strukturellen Dienstleistungen.

Sicher sitzt er als Ratgeber und Mitentscheider
auch am Tisch, kann er doch den Blick auf über-
schneidende Funktionen öffnen und damit einer
transparenten und optimalen Gesamtlösung die-
nen. Da diese Funktion aber selten das Knowhow
der Sicherheitsorganisation hat, reicht die Rolle
als interner Berater aus.

Und am Ende sitzt in zahlreichen Fällen der
Einkauf am entscheidenden Hebel der Ausschrei-
bung.

Alle Bereiche und Aufgaben leben vielerorts
ein munteres und damit meist teures Nebenei-
nander, denn jeder Bereich verwaltet ein eigenes
Budget, bindet Mitarbeiter und immer wieder gibt
es intern Gerangel um Zuständigkeiten, die letzt-
lich nicht dem Ziel dienen.

2.2 Mängel von Ausschreibungen

Aus den Stolperfallen resultieren auch die we-
sentlichen Mängel der Ausschreibungen8, die re-
cherchiert und beschrieben wurden. Nahezu
jedes Unternehmen erfindet eigene Dienstbe-
zeichnungen, Tätigkeitsbereiche und Profile.
Zahlreiche Mängel einer Ausschreibung sollen
vor allem die ausschreibenden Stellen sensibili-
sieren.

Fehlende Standards sind ein Grundübel der
Branche. Nicht einmal der BDWS hat es bisher er-

8 Vgl. Auszug aus einer Ausschreibung (siehe Anlage 9)

Bild 7: Personalverantwortliche: wahrgenommene Risiken
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reicht, dass die Dienstbezeichnungen in den Ta-
rifverträgen bundesweit einheitlich sind. Da fällt
es Unternehmen leicht, eigene Definitionen in die
Ausschreibungen einzubringen und damit sub-
jektiv Vergleichbarkeit herbeizuführen. Tatsäch-
lich aber finden die Anbieter diese Qualifikatio-
nen nicht in ihren Tarifen und bieten so eine
bunte Mischung verschiedener Qualifikationen
an. Eine Vergleichbarkeit der Angebote ist damit
von vornherein ausgeschlossen.

2.3 Organisationshaftung

„Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen…“ war für
die Bevölkerung am Anfang des 20. Jahrhunderts
die Information, die dazu diente, mit „Sicherheit“
ruhig schlafen zu können. Die Aufgabe und die
Verantwortung dieser Mitarbeiter waren eindeu-
tig und klar. Vom Einbruch der Dunkelheit bis
zum Morgengrauen sorgte der Nachtwächter für
die (subjektive) Sicherheit der Bevölkerung.

Leider musste der Nachtwächter auch tagsüber
zusätzlich noch arbeiten, um sein täglich Brot zu
verdienen. Dieser Nachtwächter stand, obwohl
ihm eine hohe Verantwortung übertragen wurde,
auf der sozialen Leiter ganz unten. Bis zum heu-
tigen Tag ist diese Ansicht leider geblieben.

Einen einfachen Mitarbeiter in einer solchen
Situation kann man im Falle eines Schadens nur
bedingt zur Verantwortung ziehen. Zu deutlich
muss schon hier für alle Vorgesetzten sein, dass
eine uneingeschränkte Verantwortung für sein
Tun nicht gegeben ist, und sei es nur, weil jedem

klar sein muss, dass der „Wachmann“ schon auf-
grund seines Verdienstes gar keinen Schadener-
satz leisten kann.

Die Organisationshaftung trifft dagegen glei-
chermaßen den Auftraggeber wie den Auftragneh-
mer, denn für beide Seiten gibt es eine ganze Reihe
von Verpflichtungen zur Sorgfalt und Vorsorge,
die ihre Wurzeln zudem in zahlreichen Vorschrif-
ten haben. Es reicht daher nicht, sich im Zweifels-
fall auf die Aussage „Ich habe davon nichts ge-
wusst“ zurückzuziehen. Wer im Geschäftsleben
auftritt, hat die entsprechenden Rechtsgrundla-
gen zu kennen. Dennoch werden die einschlägi-
gen Vorschriften auch hier dargestellt und kom-
mentiert, damit diese auch in einer Ausschrei-
bung richtig eingeordnet und bewertet werden. In
letzter Konsequenz bedeutet dies, dass nur derje-
nige, der eine Aufgabe in seinen Bestandteilen
kennt, die Aufgabe auch beurteilen kann.

Auswertungen betrieblicher Störungen und
Schäden in der Praxis zeigen immer wieder deut-
lich auf, dass das höchste Gefahrenpotenzial das
menschliche Verhalten ist. Nahezu 90% aller Un-
fälle in der Industrie sind auf menschliches Ver-
sagen (Bedienungsfehler u.a.) zurückzuführen.
Das Ziel muss es daher sein, diese Fehlerquelle
bestmöglich auszuschließen.

Das Organisationsverschulden kann sich im
Grunde nur aus drei Sichtweisen ergeben.
1. Vom Selektionsverschulden (Auswahlver-

schulden) spricht man, wenn eine Aufgabe und
Verantwortung gar nicht oder an ungeeignete
Mitarbeiter delegiert wird.

2. Anweisungsverschulden trifft denjenigen, der
aufgabenspezifische Anweisungen nicht oder
lückenhaft erlassen hat.

Bild 8: Organisationshaftung

Ziel:
Jederzeit die Exkulpation von Organisationsverschulden erreichen zu 
können 

Dies erfordert sorgfältige:
• Personalauswahl
• Anweisungen
• Überwachung

Delegation schützt vor Strafe nur dann, wenn der Delegierende 
im Einzelfall eine ordnungsgemäße Delegation und Überwachung 

der Aufgabenträger nachweisen kann.

Grundsätzlich verbleibt die Verantwortung für die sach- und
fachgerechte Durchführung der Aufgaben beim Delegierenden.
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3. Und schließlich spricht man von Überwa-
chungsverschulden, wenn gar nicht oder man-
gelhaft kontrolliert wird.

Wird die Organisationshaftung nicht beachtet,
drohen dem Auftraggeber wie dem Verantwortli-
chen beim Sicherheitsunternehmen die unter-
schiedlichsten Konsequenzen. Die Liste ist lang
und beeindruckend:
• Anklageerhebung durch die Staatsanwalt-

schaft gegenüber der Führungskraft des Auf-
traggebers, wenn der Führungskraft ein
Schuldvorwurf gemacht werden kann;

• mögliche Verurteilungen sind Geld- oder Frei-
heitsstrafen;

• Erteilung von Bußgeld nach dem Ordnungs-
widrigkeitsrecht gegenüber Führungskräften
des Auftraggebers, wenn sie gegen Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften ver-
stoßen;

• Schadensersatzansprüche von außen stehen-
den Personen („Dritten“) durch eine Handlung,
die ein Fremdfirmenmitarbeiter auf eine (fal-
sche) Weisung einer Führungskraft des Auf-
traggebers hin ausgeführt hat;

• Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
aus dem Werkvertrag durch Behauptung des
Auftragnehmers, dass die beanstandete man-
gelhafte Ausführung auf falsche, ungenaue
oder missverstandene Anweisungen des Auf-
traggebers zurückzuführen ist;

• Entstehung eines Schadensersatzanspruchs
des Geschädigten in Höhe des von der Berufs-
genossenschaft nicht abgedeckten Teils der
Kosten für Körperschaden;

• eventuell muss auch ein Schmerzensgeld
sowie der Betrag für einen entstandenen Sach-
schaden ersetzt werden;

• Entstehung von Regressansprüchen der Berufs-
genossenschaft, die für den Arbeitsunfall des
Fremdfirmenmitarbeiters einstehen muss;

• Durchgriff der Sozialversicherungsträger für
nicht ordnungsgemäß abgeführte Beiträge;

• Entstehung von unbefristeten Arbeitsverhält-
nissen mit Sicherheitskräften beim Auftragge-
ber bei nicht ordnungsgemäßer Anmeldung
und Abrechnung beim Sicherheitsunterneh-
men.

Die Ursache dieser Konsequenzen sind ohne Wei-
teres abzuleiten aus:
• Unkenntnis über die Mitverantwortung des

Auftraggebers,

• keine systematische Auswahl von Dienstleis-
tungsunternehmen,

• unpräzise Gestaltung von Verträgen,
• Unkenntnis der eigenen Mitarbeiter und Berei-

che über den Einsatz von Leistungen,
• Unkenntnis über die Leistungserbringung bei

mehreren Unterauftragnehmern,
• keine ausreichende Dokumentation über Ge-

fahren und Umfang der Aufträge,
• Verstöße gegen Tarifverträge,
• Unkenntnis über die Unterschiede zwischen

Bewachungsverordnung und Arbeitnehmer-
überlassung,

• keinerlei Einbindung von Fremdfirmen bei
Alarm- und Gefahrenorganisation,

• Unkenntnis über die Notwendigkeit von Au-
dits, insbesondere Fremdfirmenaudits.

Ein wirkungsvolles Instrument zur Vorbeugung
der Organisationshaftung von Führungskräften
beim Einsatz von Fremdfirmen ist ein prozessori-
entiert aufgebautes Fremdfirmenmanagement.
Ein derartiges Fremdfirmenmanagement enthält
klare Regelungen zu allen prozessorientierten
Schritten des Fremdfirmeneinsatzes, d.h. von der
Auswahl über die Koordination bis hin zur Be-
wertung des Fremdfirmeneinsatzes.

Dabei beinhaltet es alle rechtlich notwendigen
Sicherheitssachverhalte vor dem betriebsspezifi-
schen Hintergrund des Unternehmens und somit
nicht nur den Sicherheits-, sondern auch wirt-
schaftsgerechten Einsatz von Fremdfirmen. Ein
derartiges Fremdfirmenmanagement ist typischer
Bestandteil eines integrierten Managementsys-
tems. Seine schriftlich dokumentierten Regelun-
gen sind eingebettet in die grundlegenden Sicher-
heits-, Gesundheits- und Umweltschutzregelun-
gen eines Unternehmens, wodurch die verant-
wortlichen Führungskräfte ein umfassend hinrei-
chendes Bild über alle notwendigen Sachverhalte
erhalten. Ein solches Fremdfirmenmanagement
kann ein wesentliches Beurteilungskriterium i.S.
des KonTraG und im Hinblick auf Rating-Systeme
nach Basel II sein.

Somit hat der Verantwortliche oder Projektlei-
ter von Sicherheitsdienstleistungen folgende
Aufgaben:
• Der Auftraggeber ist verpflichtet und trägt die

Verantwortung dafür, dass die eigenen Sicher-
heitsvorschriften an die Fremdfirma weiterge-
leitet werden.

• Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Fremdfir-
menmitarbeiter über Umgebungsgefahren mit-
hilfe von betriebsspezifischen Unterweisungen
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unterrichtet werden. Hierbei hat er insbeson-
dere den Projektleiter der Fremdfirma zu unter-
weisen.

• Er trägt die Verantwortung für die Schaffung
und Einhaltung der Vorkehrungen für Arbeits-
schutz und Notfall.

Bild 9: Haftungsfragen bei fehlerhafter Dienstleistung

r s

r

(Neben-)
–

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=98416


2.4 Rechtsgrundlagen

23

• Er hat eine Organisation zur Sicherstellung der
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften aufzu-
bauen und zu betreiben.

• Die vertraglich vereinbarten Pflichten hat er zu
beachten und deren Erfüllung sicherzustellen.

• Für die sorgfältige Auswahl seiner Mitarbeiter
und Fremddienstleister trägt er die Verantwor-
tung.

• Für die sorgfältige Einweisung seiner Mitarbei-
ter und Überwachung der Mitarbeiter durch
eine „aufsichtsführende Person vor Ort“ hat er
zu sorgen.

• Für Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für
die Unfallmeldungen seiner Mitarbeiter trägt er
die alleinige Verantwortung.

• Er hat den Einsatz von Subunternehmern klar
zu regeln und zu kontrollieren. Den Haftungs-
umfang und den Haftungsdurchgriff im Falle
nicht ausreichender Deckung oder von Män-
geln in der Organisation hat er zu berücksich-
tigen und im Vertrag zu definieren.

• Er trägt die Verantwortung für die sorgfältige
Auswahl, Information und Überwachung sei-
ner Subunternehmer.

2.4 Rechtsgrundlagen

Früher gab es zweifelhafte, aber in der Gesell-
schaft akzeptierte Regeln, wie sich eine Person
seiner Verantwortung zu stellen hat. Offiziere wie
Unternehmenslenker haben sich, sofern der per-
sönliche „Worst Case“ eintrat oder bei Eintritt an-
derer größeren Katastrophen, im Zweifel gerich-
tet. Damit war natürlich ausgeschlossen, dass sie
einen Fehler ein zweites Mal machen. Aber in ers-
ter Linie wollten sie sich der öffentlichen
Schmach entziehen.

Eine lange Zeit hat sich dann zumindest die
Konsequenz gehalten, als Zeichen der Verantwor-
tung zurückzutreten. Aber inzwischen ist es,
nicht nur durch das schlechte Beispiel von Poli-
tikern, gute Sitte, seine Verantwortung gar nicht
mehr zu akzeptieren und die Konsequenz für Feh-
ler auf untere Chargen zu delegieren. An dieser
Stelle seien nur die „Peanuts“ erwähnt, mit denen
der Vorstand der deutschen Bank eine der größten
Wirtschaftspleiten der Geschichte kommentiert
hat. Bestehende Gesetze haben hier durchaus
eine andere Sichtweise, und man darf hoffen,
dass sie auch Anwendung finden.

Entsprechend der Hierarchie in Unternehmen
werden einschlägige Rechtsgrundlagen vorge-
stellt. Da die Unternehmensleitung, gleich ob als
Vorstand einer Aktiengesellschaft oder als Ge-
schäftsführer bei anderen Rechtsformen quasi
kraft Funktion eine Generalverantwortung für
alle positiven wie negativen Ergebnisse trägt,
wird diese Ebene zuerst behandelt.

2.4.1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich (KonTraG) ist am 1. Mai 1998
in Kraft getreten. Das KonTraG präzisiert und er-
weitert hauptsächlich Vorschriften des Handels-
gesetzbuches und des Aktiengesetzes. Die Haf-
tung von Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschafts-
prüfern in Unternehmen wird wesentlich erwei-
tert. Im Kern zwingt das KonTraG die Unterneh-
mensleitungen, ein in allen Bereichen des Unter-
nehmens wirksames Früherkennungssystem ein-
zuführen und aktiv zu betreiben.

§ 91 Abs. 2 AktG schreibt fest, dass der Vor-
stand verpflichtet ist „geeignete Maßnahmen zu
treffen, insbesondere ein Überwachungssystem
einzurichten, damit den Fortbestand der Gesell-
schaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt
werden“. Darüber hinaus sind die Abschlussprü-
fer verpflichtet, insbesondere auf das Bestehen
und den Betrieb eines Risikomanagementsystems
zu achten, die zugehörigen Maßnahmen zu prü-
fen und im Prüfungsbericht Stellung zu nehmen.

Das KonTraG strahlt gleichzeitig über die Ak-
tiengesellschaften auch auf die Kommanditge-
sellschaft auf Aktien und viele GmbHs aus.

Das Gesetz schreibt nicht nur vor, wie ein Ri-
sikofrüherkennungssystem im Einzelnen auszu-
sehen hat. Unbestritten ist, dass ein Früherken-
nungssystem oder Risk Management System in
Abhängigkeit von der Branche, der Betriebs-
größe und der inneren Struktur konzipiert und
gestaltet werden muss. Es muss geeignet sein,
dass den Bestand gefährdende Entwicklungen
aus risikobehafteten Geschäften, aus Verstößen
gegen Vorschriften und andere Fälle rechtzeitig
erkannt werden. Auswirkungen auf die Finanz-
und Ertragslage des Unternehmens müssen so
frühzeitig deutlich werden, dass noch entspre-
chende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden
können.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=98416


2. Praxis der Ausschreibungen

24

Durch Basel II hat das KonTraG eine neue Di-
mension erreicht, da auch Kapitalgeber im Zuge
des Ratings gezwungen sind, die Einrichtung und
den Betrieb eines unternehmensweiten Risiko-
managementsystems zu prüfen und zu bewerten.

Es ist schon auf dieser Grundlage klar, dass die
Verantwortung für die Sicherheit im Unterneh-
men nur bei der Geschäftsleitung liegen kann. Si-
cherheit ist eben nun mal Chefsache.

Der Standpunkt ist entscheidend. Der Banker,
der Controller, der Finanzvorstand u.a. sehen vor
allem und zuerst das Liquiditätsproblem, gehen
aber nicht so weit, dass sie das Problem möglichst
tief ergründen. Aus dieser Sicht kann es zu Ent-
scheidungen kommen, die kurzfristig Kosten spa-

ren und Liquidität schaffen, aber mittel- und lang-
fristig für die innerbetrieblichen Prozesse und
Abläufe nicht unbedingt förderlich sind, getreu
dem Motto „es wird gespart, egal was es kostet“.

Die „operative“ Führungskraft sieht hingegen,
dass Störungen in den innerbetrieblichen Abläu-
fen sich langsam aber sicher zu einem Strategi-
schen Risiko hin entwickeln. Aus diesem Strate-
gischen Risiko entsteht meist ein Ertragsrisiko,
das in ein Liquiditätsrisiko mündet. Nehmen wir
als Beispiel die Situation parallel existierender
Verantwortung für Safety und Security, sprich Ar-
beitssicherheit und Betriebsschutz. Hier können
die unterschiedlichen Zielausrichtungen, paral-
lele Budgets und fehlende Schnittstellen lange

Bild 10: Der Risikopfad verdeutlicht die Situation:

-

Bild 11: Risiko Management Prozess
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Zeit Kosten verursachen, die in wirtschaftlich
knappen Zeiten die Unternehmensfinanzen zu
stark belasten.

Risiko Management, die Aufgabe Schäden vom
Unternehmen abzuwenden, beinhaltet nicht nur
Maßnahmenpläne für den „Worst Case“, sondern
muss den Fokus auf die ganzheitliche Betrach-
tung (Finanzen, Planung, Organisation, Facilities,
Prozesse u.a.m.) des Unternehmens richten. Die
Frage nach Risiken für das Unternehmen schließt
damit die Werkssicherheit mit allen Aufgaben als
einen Aspekt mit ein.

2.4.2 BGB und Ordnungswidrigkeitengesetz

Die Organisationshaftung von Führungskräften
basiert u.a. auf § 823 BGB und § 130 OwiG.

Nach §823 BGB ist jemand einem anderen zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn eine Rechts-
gutverletzung (z.B. Körperverletzung oder Dieb-
stahl) vorliegt, vorsätzlich oder fahrlässig (z.B.
Nichtbeachtung von Verkehrssicherungspflich-
ten) gehandelt wurde und zwischen der Rechts-
gutverletzung und Verletzungshandlung eine
Kausalität besteht.

§ 130 OwiG unterstreicht die „Generalverant-
wortung“ der Unternehmensleitung. Zwar kann
und soll die Geschäftsführung selbstverständlich
nicht alle das Unternehmens betreffende (De-

tail-)Pflichten persönlich erfüllen, muss aber
durch geeignete Unternehmensorganisation
sicherstellen, dass alle das Unternehmen betref-
fende Pflichten erkannt und durch geeignete Mit-
arbeiter ordnungsgemäß wahrgenommen wer-
den.

Von den Unternehmen wird hieraus ableitend
gefordert, den Nachweis ihrer Sorgfaltspflicht
entsprechend der Darstellung zu erbringen. Für
die Unternehmen bedeutet dies sowohl für den
Normalbetrieb als auch in Notfall- und Krisensi-
tuationen im Einzelnen u.a. eine sachgerechte
sowie nachvollziehbare
• Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungs-

delegation vorzunehmen,
• sorgfältige Personalauswahl und Qualifizie-

rung zu betreiben,
• geeignete Kontrolle/Überwachung zu leisten

sowie
• die Durchgängigkeit und Nachvollziehbarkeit

der Regelungen vorzunehmen.

Aus Bild 11 wird des Weiteren ersichtlich, dass in
den Unternehmen eine Arbeitsteilung durch Auf-
gaben-, Kompetenz- und Verantwortungsdelega-
tion ausgehend von der Geschäftsführung zu den
untergeordneten Stellen und Mitarbeitern erfolgt.

Die Delegation führt dazu, dass die jeweils wei-
terdelegierende Unternehmensebene nicht völlig
aus der Verantwortung entlastet wird, sondern
nach wie vor eine „Mitverantwortung“ trägt. So

Bild 12: Organisationshaftung

Organ des Unternehmers
= Inhaber oder Betreiber

Aufsichtspersonen
benannte Verantwortliche

Mitarbeiter

Nachweisbare Sorgfaltspflichten

Personalauswahl
Kontrolle und Überwachung
Durchgängigkeiten der mündlichen und schriftlichen Anweisungen
Sachgerechte Einbringung der geforderten Aufgaben
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