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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: Der Arbeitsort bei Klinik
verbünden
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht,  
Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte Hannover, armedis.de

| In Verträgen von Chefärztinnen und Chefärzten* gibt es regelmäßig Pas-
sagen, auf die ein Auge geworfen, die „unter die Lupe genommen“ werden 
sollten – das gilt nicht nur für neue Verträge, sondern auch für bestehende. 
In dieser Sonderausgabe seziert der CB Chefärzte Brief problematische 
Klauseln in Chefarzt-Verträgen und gibt praktische Hinweise, was Sie als 
Chefarzt akzeptieren können und an welchen Stellen Sie die Notbremse 
ziehen sollten. Dieser erste Beitrag  befasst sich mit kritischen Klauseln im 
Arbeitsvertrag, die den Arbeitsort des Chefarztes betreffen. |

Auch bestehende chefarztVerträge können geprüft werden
Warum können nicht nur neue, sondern auch bestehende Verträge überprüft 
werden? Der Grund ist, dass Klauseln in Chefarzt-Verträgen meist zwischen 
den Vertragsparteien nicht ausgehandelt, sondern durch den Krankenhaus-
träger in Form vorformulierter Vertragsbedingungen vorgelegt („gestellt“) 
werden. Man spricht dann von allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einer 
Inhaltskontrolle nach Maßgabe der §§ 305 bis 310 BGB unterliegen –  diese 
Kontrolle kann auch bei bestehenden Verträgen vorgenommen werden. 

Als nicht „gestellt“ gelten Chefarzt-Verträge nur dann, wenn sie durch den 
Chefarzt in die Vertragsverhandlung eingebracht wurden – was der Klinik-
träger im Zweifel beweisen müsste. Nur in einem solchen Fall wäre eine in-
haltliche Kontrolle des Chefarzt-Vertrags nicht möglich. 

PRAXIStIPP | Somit ist eine nachträgliche Überprüfung von Chefarzt- Verträgen 
im Konfliktfall sowohl möglich, wenn der Krankenhausträger ein Vertragsmuster 
verwendet hat – etwa von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) – als 
auch in dem Fall, dass der Träger den Vertragstext allein für den konkreten Fall 
hat entwickeln lassen. Voraussetzung einer Prüfbarkeit bleibt stets, dass die Ver-
tragsbedingungen „gestellt“ und nicht verhandelbar waren. 

OriginalPassage aus einem chefarztVertrag
Nachfolgend wird eine Original-Passage aus einem Chefarzt-Vertrag zitiert, 
die den Arbeitsort des Chefarztes bei Klinikverbünden/-ketten betrifft.

◼◼ Der Arbeitsort (OriginalAuszug aus einem chefarztVertrag)

„Vorrangiger Arbeitsort des Chefarztes ist das Krankenhaus in X. Der Chefarzt ist 
unabhängig davon damit einverstanden, bei Bedarf – seiner fach lichen Qualifika-
tion entsprechend und unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen – 
an einem anderen Standort des Krankenhausverbundes eingesetzt zu werden.

Bei vorformulierten 
Bedingungen ist eine 
Kontrolle möglich ...

... bei ausgehandel
ten jedoch nicht

Klausel aus einem 
OriginalVertrag

*Im CB Chefärzte Brief wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weib-
liche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage 
erforderlich ist.
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Die Geschäftsführung plant für die Zukunft die Einrichtung von zentralen medizi-
nischen Arbeitsgruppen, sodass die Fachärzte nicht mehr ausschließlich einem 
bestimmten Krankenhaus innerhalb unseres Verbundes zuzuordnen sind und so-
mit im gesamten Unternehmen flexibel eingesetzt werden können. 

Die Geschäftsführung behält sich vor, den Chefarzt seiner fachärztlichen Qualifi-
kation entsprechend einer solchen Arbeitsgruppe zuzuordnen und ihn in der Fol-
ge bei Bedarf unternehmensweit einzusetzen. 

Änderungen des Arbeitsortes, die nicht nur vorübergehenden Charakter haben, 
werden dem Chefarzt mit einer angemessenen Vorlaufzeit angekündigt. Bedarf 
für einen unternehmensweiten Einsatz besteht insbesondere dann, wenn er der 
Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit bzw. Wirtschaft-
lichkeit des Krankenhauses dient.“

Der Hintergrund der Klausel
Die hier vorgestellte Klausel wird man vor dem Hintergrund sehen müssen, 
dass viele Krankenhäuser damit begonnen haben, aus Kostengründen Chef-
ärzten die Zuständigkeit für mehrere Häuser eines Verbundes zu erteilen 
bzw. fachrichtungsübergreifende Kompetenzteams aufzubauen, in denen 
Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten. Verfügt das Kran-
kenhaus über mehrere Standorte, setzt dies die Bereitschaft dieser Ärzte – 
auch der Chefärzte – voraus, nicht nur an einem Standort tätig zu werden. 

Die Zulässigkeit der Klausel
Der Krankenhausträger hat das Recht, die Arbeitsbedingungen bereits durch 
den Arbeitsvertrag (Chefarzt-Vertrag) zu bestimmen. Eine Klausel, die das 
Einsatzgebiet des Chefarztes unter bestimmten, dort formulierten Bedin-
gungen auf mehrere Krankenhäuser eines Verbunds ausweitet, wird man 
grundsätzlich als zulässig ansehen müssen. Der Klinikträger kann Inhalt, Ort 
und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen allerdings auch außer-
halb des Chefarzt-Vertrags im Rahmen seines sogenannten „Direktions-
rechts“ bestimmen. Die Grenzen liegen dort, wo solche Weisungen des 
 Krankenhausträgers als unbillig angesehen werden müssen – was im Streit-
fall durch die Arbeitsgerichte festgestellt werden müsste. 

Die Risiken der Klausel
Die vorliegende Klausel birgt erhebliche Risiken. Dies beginnt mit dem Kata-
log der Dienstaufgaben, die dem Chefarzt bislang üblicherweise im Rahmen 
eines Chefarzt-Vertrags für eine bestimmte Abteilung oder Klinik übertragen 
werden. Wenn er daneben für weitere Standorte des Klinikverbunds zustän-
dig oder im Rahmen des Verbundes in eine fachrichtungsübergreifende Pati-
entenbehandlung eingebunden wird, übernimmt er in erheblichem Umfang 
zusätzliche Aufgaben. Die Frage, welche Auswirkungen dies auf seine bereits 
bestehenden Pflichten im Rahmen der ihm übertragenen Dienstaufgaben 
hat, regeln weder die vorgestellte Klausel noch weiteren Abschnitte des 
Chefarzt-Vertrags, dem die Passage im Original entnommen wurde. 

chefärzte sind oft  
für mehrere 

Standorte tätig

träger bestimmt 
Arbeitsorte im 

Rahmen seines 
„Direktionsrechts“

OriginalKlausel mit 
erheblichen Risiken 

für den chefarzt
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Chefärzten, die ihre Dienstaufgaben aufgrund der Vielzahl der übertragenen 
Pflichten nicht mehr ausreichend erfüllen können, drohen sowohl Haftungs-
risiken als auch Risiken vonseiten des Krankenhausträgers als Arbeitgeber 
– z. B., wenn dieser ihnen arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen vorwirft, 
wozu auch die Nichterfüllung von Dienstaufgaben zählt. 

Auswirkung auf die erbringung ärztlicher Wahlleistungen
Die Erbringung wahlärztlicher Leistungen durch den Chefarzt, unabhängig 
davon, ob nun das Liquidationsrecht eingeräumt wurde oder er nur eine Be-
teiligungsvergütung erhält, setzt im Kern eine persönliche Leistungserbrin-
gung durch den Chefarzt voraus. Wenn der Chefarzt an mehreren Standorten 
eines Krankenhausverbunds tätig ist, werden schon aus faktischen Gründen 
Probleme bei der persönlichen Leistungserbringung auftreten, da der Chef-
arzt nicht überall gleichzeitig sein kann. 

Auch hier enthält die Klausel bzw. der Originalvertrag, aus dem die Klausel 
stammt, keine adäquate Regelung. Verstöße gegen den Grundsatz der per-
sönlichen Leistungserbringung durch den Chefarzt stehen der Abrechnung 
wahlärztlicher Leistungen entgegen, sie rechtfertigen grundsätzlich eine 
fristlose Kündigung des Chefarztes durch den Krankenhausträger und kön-
nen ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren nach sich ziehen. 

Lösungsmöglichkeiten
Die Vereinbarung der hier vorgestellten Klausel kann Chefärzten in dieser 
Form nicht empfohlen werden, auch wenn aufseiten der Krankenhausträger 
schon jetzt und künftig ein wachsender Bedarf besteht, Chefärzte möglichst 
flexibel einsetzen zu können.

Wenn Klinikträger auf einen flexiblen Einsatz des Chefarztes in den einzel-
nen Häusern seines Verbunds drängen, sollte dieser darauf hinwirken, dass 
die hier vorgestellte Klausel oder eine ähnliche Regelung wie folgt ergänzt 
wird: 

◼� Der Chefarzt, der sich zu einem standortübergreifenden Einsatz in einem 
Krankenhausverbund verpflichtet, benötigt entweder personelle Unter-
stützung, um seine Dienstaufgaben in der Abteilung oder Klinik, für die er 
orginär zuständig ist, weiterhin in vollem Umfang wahrnehmen zu können 
– oder aber diese Dienstaufgaben werden auf mehrere Ärzte verteilt. 

◼� Nachdem die Erbringung wahlärztlicher Leistungen an mehreren Stand-
orten zur gleichen Zeit faktisch nicht möglich ist, muss eine Regelung ge-
funden werden, die es dem Chefarzt ermöglicht, den Grundsatz der per-
sönlichen Leistungserbringung beachten zu können. Man wird hier den 
Kreis der Wahlärzte ausweiten müssen. Dabei sollte der Chefarzt darauf 
achten, dass seine wirtschaftlichen Interessen gewahrt bleiben. 

Eine Änderung bzw. Ergänzung der Klausel sollte nicht nur im Interesse des 
Chefarztes erfolgen; sie liegt auch im Interesse des Krankenhausträgers.

entscheidend: Kann 
der chefarzt die 
Leistung persönlich 
erbringen?

OriginalKlausel 
ohne adäquate 
Regelung

Inhalt einer 
„chefarztfreund
lichen“ Klausel

Ausweitung des 
Kreises der 
Wahlärzte prüfen
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: Rufbereitschaft und Bereit
schaftsdienst
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Wirtschaftsmediator,  
Dr. Tobias Scholl-Eickmann, Dortmund, kanzlei-am-aerztehaus.de

| Der folgende Beitrag beleuchtet die in Chefarzt-Verträgen regelmäßig 
enthaltenen Regelungen zur Rufbereitschaft sowie zum Bereitschafts-
dienst. Die Vereinbarungen zu diesem Aufgabenfeld sind meist ein heftig 
diskutierter Bereich in Vertragsverhand lungen. Auch in der späteren tat-
sächlichen Umsetzung kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen 
um diesbezügliche Pflichten des Chefarztes. Dieser Beitrag erläutert die 
rechtlichen Zusammenhänge. |

OriginalPassage aus einem chefarztVertrag
Eine Originalpassage aus einem Chefarzt-Vertrag zur Rufbereitschaft und 
zum Bereitschaftsdienst lautet wie folgt:

◼◼ OriginalPassage eines chefarztVertrags

„Dem Chefarzt obliegt als Dienstaufgabe, den ärztlichen Bereitschaftsdienst und 
die Rufbereitschaft der Abteilung im Rahmen der personellen Besetzung der Ab-
teilung zu organisieren und selbst turnusmäßig an der Rufbereitschaft teilzuneh-
men. (...) Mit der vereinbarten Vergütung sind alle Aufgaben nach diesem Vertrag 
sowie Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit abgegolten. Ebenfalls abgegol-
ten sind Anwesenheits- und Bereitschaftsdienste sowie  Rufbereitschaftsdienste.“

Das Zusammenspiel dieser beiden Regelungen, das in ähnlicher Weise in 
fast allen Verträgen anzutreffen ist, birgt ein großes Risiko für den Chefarzt, 
wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen.

Keine verbindliche Definition
Außerhalb der üblichen Tagesdienstzeiten erfolgt die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung in einer Krankenhausabteilung regelhaft durch einen 
Bereitschaftsdienst sowie eine flankierende Rufbereitschaft (sogenannter 
Hintergrunddienst). Die Bereitschaftsdienste werden meist von den 
Assistenz ärzten, die Rufbereitschaften von den Oberärzten abgedeckt. 
Rechtlich gibt es keine verbindliche Definition von Bereitschaftsdienst oder 
Rufbereitschaft. Die Abgrenzung lässt sich jedoch allgemein auf folgender 
Basis vornehmen:

◼� Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn der Arbeitnehmer sich auf Anordnung 
des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom 
Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhält, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzu-
nehmen. Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu 
erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne 
Arbeitsleistung überwiegt. 

Großes Risiko für 
den chefarzt

Zeit ohne Arbeits
leistung muss 

überwiegen
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◼� Bei der Rufbereitschaft hält sich der Arbeitnehmer demgegenüber an 
 einem selbst bestimmten Ort auf, um auf Abruf alsbald die Arbeit aufneh-
men zu können. Rufbereitschaft darf wiederum nur angeordnet werden, 
wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.

Rufbereitschaft bei Zeitvorgabe zur Arbeitsaufnahme?
In der Praxis kommt es immer wieder zu Streit um die Abgrenzung von Ruf-
bereitschaft und Bereitschaftsdienst. Ein typisches Konfliktfeld besteht dabei 
in der Frage, ob und gegebenenfalls welche Zeit der Arbeitgeber vorgeben 
darf, innerhalb derer ein Arzt in Rufbereitschaft die Arbeitsleistung aufzu-
nehmen hat. Die Rechtsprechung grenzt danach ab, dass dem Arzt in der 
Rufbereitschaft ein reeller Freiraum verbleiben muss, seinen Aufenthaltsort 
zu wählen. Eine Zeitvorgabe für eine Tätigkeitsaufnahme binnen 20 Minuten 
steht dem daher entgegen – so das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln (Urteil 
vom 13.08.2008, Az. 3 Sa 1453/07, Abruf-Nr. 100079) und das LAG Mainz (Urteil 
vom 20.09.2012, Az. 11 Sa 81/12, Abruf-Nr. 123925). 

Klinikträger ohne Vergütungsanspruch bei Missachtung von QSRichtlinie
Für den Krankenhausträger wird diese Problematik nun umso kritischer, 
als das Bundessozialgericht (BSG) im Jahr 2015 entschieden hat, dass ein 
Krankenhaus, das die Mindestvoraussetzungen einer vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) erlassenen Richtlinie zur Qualitätssicherung 
nicht einhält, keinen Anspruch auf Vergütung einer gleichwohl erbrachten 
Leistung hat (Urteil vom 01.07.2015, Az. B 1 KR 15/13, Abruf-Nr. 142566). Sieht 
eine Qualitätssicherungsvorgabe des G-BA etwa ein fachärztliches Eintref-
fen binnen einer  bestimmten Zeit vor – z.  B. bei der Behandlung eines 
Bauchaorten aneurysmas –, wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob überhaupt 
Rufbereitschaft angeordnet werden darf oder aber Bereitschaftsdienst 
 obligat ist.

PRAXIStIPP | Sollte Rufbereitschaft angeordnet werden können, beginnt – so 
jedenfalls für den TV-Ä/VKA entschieden – die Arbeitsleistung des Arztes in der 
Rufbereitschaft nicht erst mit dem Einsatz im Krankenhaus, sondern tatsächlich 
mit dem Verlassen des Aufenthaltsorts und dem Weg ins Krankenhaus, sie endet 
folglich auch erst nach der Rückkehr an den Aufenthaltsort (Bundesarbeits-
gericht, Urteil vom 20.08.2014, Az. 10 AZR 937/13, Abruf-Nr. 173015).

Rufbereitschaft trotz regelhaft anfallender Arbeitseinsätze?
Kann Rufbereitschaft überhaupt angeordnet werden, wenn – wie aus der 
Praxis des Klinikalltags immer wieder berichtet wird – an sich bekannt ist, 
dass regelhaft massive Arbeitszeiten im Rahmen der „Rufbereitschaft“ auf-
laufen? Dazu hat das LAG Nürnberg ausgeführt, dass es der Rufbereitschaft 
nicht entgegenstehe, wenn der Arzt während dieser wiederholt telefonisch 
konsultiert wird (Urteil vom 04.10.2013, Az. 4 Sa 201/12, Abruf-Nr. 144131). 
 Einen „Arbeitsanfall“ im Rahmen dieser tariflichen Regelung (für ein Rhön-
Klinikum) stelle nur ein Einsatz im Klinikdienst dar. Dies bedeutet zugleich: 
Fallen regelmäßige  Klinikeinsätze an, liegt keine Rufbereitschaft, sondern 
Bereitschaftsdienst vor. Maßgeblich ist hier eine Prognose auf Basis der 
Diensteinsatzdaten über einen längeren Zeitraum, wie das BAG entschieden 
hat (Urteil vom 16.10.2013, Az. 10 AZR 9/13, Abruf-Nr. 140626).

Arbeit darf nur in 
Ausnahmefällen 
anfallen

IHR PLUS IM NetZ
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Zulässigkeit von Abgeltungsklauseln
Die eingangs vorgestellte Klausel, wonach im Ergebnis sämtliche „Bereit-
schaftsdienste sowie Rufbereitschaftsdienste“ mit dem vertraglich verein-
barten Gehalt abgegolten sind, wirkt im Übrigen jedenfalls zulasten des 
Chefarztes. Dies bestätigte das LAG Hamm etwa im Fall eines Chefarztes, 
der – bei vergleichbaren Klauseln wie hier ausgeführt – eine Vergütung von 
Rufbereitschaft und Bereitschaftsdiensten begehrte mit dem Argument, 
 diese Abgeltungsklausel sei unwirksam, da sie ihn unangemessen benach-
teilige. Selbst wenn die Klausel unwirksam sei, was das LAG offen ließ, könne 
der Chefarzt keine gesonderte Vergütung verlangen. 

Das BAG sagte zu dieser Thematik: Rechtlich gelte eine Vergütung nur dann 
als stillschweigend vereinbart, wenn diese nach den Umständen zu erwarten 
sei. Einen allgemeinen Grundsatz, dass jede Mehrarbeitszeit zu vergüten sei, 
 gebe es aber gerade bei Diensten höherer Art nicht. Eine Vergütungserwar-
tung fehle regelmäßig dann, wenn ein deutlich herausgehobenes Entgelt 
 gezahlt werde, dass die Bemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung überschreite (BAG-Urteil vom 22.02.2012, Az. 5 AZR 765/10, Abruf-Nr. 
120650) – derzeit 82.800 Euro (West) bzw. 77.400 Euro (Ost) pro Jahr.

Praxishinweise für den chefarzt
Mit Blick auf diese Rechtslage sollten Chefärzte zur Rufbereitschaft und zum 
Bereitschaftsdienst vor allem folgende Punkte beachten:

◼� Eine Passage, wonach Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst „im Rah-
men der personellen Besetzung“ vom Chefarzt sicherzustellen sein soll, 
ist inakzeptabel, weil allein der Arbeitgeber für die ausreichende perso-
nelle Besetzung zu sorgen hat. Diese muss ausreichend sein, damit der 
Chefarzt die ihm auferlegten Dienstaufgaben umsetzen kann (LAG Baden-
Württemberg, Urteil vom 11.10.2013, Az. 12 Sa 15/13, Abruf-Nr. 141900).

◼� Aus demselben Grund sind Klauseln, die vom Chefarzt die „Sicherstel-
lung“ von Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienste verlangen, abzuleh-
nen. Akzeptabel sind Formulierungen, wonach der Chefarzt „Rufbereit-
schaft und Bereitschaftsdienst zu organisieren und erforderlichenfalls an 
der Rufbereitschaft teilzunehmen hat“. Durch die Ergänzung „erforder-
lichenfalls“ wird deutlich, dass die Teilnahme an der Rufbereitschaft nur in 
Ausnahmefällen erfolgt (etwa Personalengpass oder Urlaubszeit).

◼� Wird vonseiten des Arbeitgebers eine – turnusmäßige – Teilnahme an der 
Rufbereitschaft unverhandelbar eingefordert, sollte eine zahlenmäßige 
Begrenzung verankert werden (z. B.: „nicht mehr als 3 Rufbereitschaften 
pro Monat“ oder „nicht mehr als 36 Rufbereitschaften pro Jahr“).

◼� Die Teilnahme am Bereitschaftsdienst ist – wie sich aus der vorgestellten 
Originalklausel zeigt – meist keine Dienstaufgabe des Chefarztes. Zu einer 
Teilnahme an einem Bereitschaftsdienst kann der Chefarzt bei einer sol-
chen Vertragsgestaltung nicht verpflichtet werden. Daher kann auch eine 

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 
AbrufNr. 120650

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 
AbrufNr. 141900

Zeitliche Begrenzung 
von Rufbereitschaft 
und Bereitschafts

diensten fordern!
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„Rufbereitschaft“ rechtlich angegriffen werden, wenn tatsächlich keine 
Rufbereitschaft, sondern Bereitschaftsdienst vorliegt. 

◼� Die immer wieder vorgebrachte Auffassung, dass Bereitschaftsdienst nach 
Rechtsprechung des BAG keine chefärztliche Tätigkeit sei, sollte allerdings 
mit Vorsicht genossen werden. Aus der vielzitierten Entscheidung vom 
08.05.1962 (Az. VI ZR 270/61) vermag jedenfalls der Verfasser diese Aus sage 
nicht abzuleiten. Argumentiert werden kann indes damit, dass sich sowohl 
aus der tarifvertraglichen Gestaltung als auch aus der tatsäch lichen Pra-
xis ergibt, dass Bereitschaftsdienste regelhaft keine chefärzt liche Tätigkeit 
sind. Dies betont übrigens auch die krankenhausnahe Kommentierung des 
DKG-Mustervertrags.

◼� Im Rahmen der Vertragsverhandlung mit der Klinikleitung sollte eine 
 dynamisierte Vergütung für Diensttätigkeit fixiert werden – z. B. durch Bin-
dung an eine tarifliche Entwicklung. 

Werden diese Hinweise nicht beachtet, besteht für Chefärzte das Risiko, in 
überbordender Weise zu Diensten herangezogen zu werden – und für diese 
 arbeitsvertragliche Pflicht aufgrund der Abgeltungsklausel im Gegensatz zu 
ihren nachgeordneten Ärzten noch nicht einmal eine Vergütung zu erhalten. 
Dieses Risiko ist aus zwei Gründen nicht zu unterschätzen: 

◼� Erstens besteht zunehmender Ärztemangel, sodass Kliniken zunehmend 
auch Chefärzte zu entsprechenden Diensten auffordern.

◼� Zweitens kann der Chefarzt sich – im Gegensatz zu den nachgeordneten 
Ärzten – nicht auf den Schutz des Arbeitszeitgesetzes berufen. Die Grenze 
der Dienstverpflichtung ist daher erst dann erreicht, wenn der Arbeitgeber 
seine Fürsorgepflicht aus dem Arbeitsverhältnis verletzt. Die Anforde-
rungen sind hoch und müssen im Einzelfall ermittelt werden. 

Das Arbeitsgericht Wilhelmshaven hat etwa in einem Urteil vom 26.03.1982 
(Az. 2 Ca 1013/80) höchstens 15 Rufbereitschaften pro Monat für zumutbar 
erachtet. Ob diese Grenze aktuell noch Bestand hat, lässt sich mit Blick auf 
die heutigen Rahmenbedingungen nicht sicher sagen.

Bedauerlich ist, dass dem Verfasser aus eigener Tätigkeit Fälle bekannt sind, 
in denen die Verletzung der Fürsorgepflicht tatsächlich arbeitsgerichtlich 
vorgebracht werden musste, ehe Abhilfe geschaffen wurde – mutmaßlich 
aufgrund der Sorge des Trägers vor einer negativen Berichterstattung über 
das öffentliche Verfahren beim Arbeitsgericht.

FAZIt | Die vertraglichen Varianten zu Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 
sind vielfältig. Der Chefarzt ist gut beraten, bei Vertragsschluss sein besonderes 
Augenmerk gerade auf diese Klausel zu legen. Bestehende Chefarzt-Verträge 
 eröffnen je nach vertraglicher Gestaltung und tatsächlicher Dienstpraxis mög-
licherweise Verhandlungsspielräume, die es zu nutzen gilt. Sinnvollerweise 
 sollte diese Verhandlung mit weiteren Anpassungswünschen verbunden werden.

BAGUrteil von 1962 
nicht unbedingt auf 
heute anwendbar

Risiko von vielen 
Diensten ohne 
Vergütung

Gilt Grenze von 
maximal 15 Ruf
bereitschaften pro 
Monat heute noch?
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: Verantwortung für den  
geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetrieb
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht,  
Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte Hannover, armedis.de

| Der folgende Beitrag beleuchtet die in Chefarzt-Verträgen regelmäßig 
enthaltenen Passagen, wonach der Chefarzt auch für den geordneten und 
wirtschaftlich geführten Dienstbetrieb verantwortlich ist. Hierdurch über-
nimmt er die Verpflichtung zur Erstellung der Dienstpläne und den Einsatz 
der ihm unterstellten Ärzte. Dabei hat er das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zu 
beachten – für ihn selbst findet es keine Anwendung (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG). 
Wird dem Chefarzt zudem die Verantwortung für die allgemeine Hygiene 
übertragen, muss er die Einhaltung entsprechender Regeln  sicherstellen. |

OriginalPassage aus einem chefarztVertrag
Eine typische Klausel, die der Verfasser aus einem ihm vorliegenden Chef-
arzt-Vertrag entnommen hat, lautete wie folgt:

◼◼ OriginalKlausel

„Dem Chefarzt obliegt die Führung und fachliche Leitung der Abteilung ... (kon-
krete Bezeichnung der Abteilung) im Krankenhaus. Er ist insoweit für die medizi-
nische Versorgung der Patienten, den geordneten und wirtschaftlich geführten 
Dienstbetrieb, den er mit den anderen Diensten des Krankenhauses abzustim-
men hat, und die allgemeine Hygiene verantwortlich.“

Aus dieser Klausel können sich erhebliche Risiken für den Chefarzt ergeben, 
die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.

Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz
Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz werden als Ordnungswidrigkeiten, 
 unter Umständen auch als Straftaten verfolgt. Für die Überprüfung, ob die 
Vorschriften eingehalten werden, sind in den einzelnen Bundesländern zu-
meist die Gewerbeaufsichtsämter verantwortlich.

Das Arbeitszeitgesetz nennt in § 22 Abs. 1 als möglichen Täter für bußgeld-
bewehrte Verstöße nur den Arbeitgeber, sodass sich ein Ordnungswidrig-
keitenverfahren zunächst gegen den Krankenhausträger richten würde, 
wenn die Behörde – wie meistens – auf eine anonyme Anzeige reagiert. § 23 
ArbZG, der die Straftatbestände des Arbeitszeitgesetzes regelt, konkretisiert 
den möglichen Täter für strafbewehrte Verstöße nicht ausdrücklich. Dort 
heißt es lediglich: „Wer [einen Verstoß] vorsätzlich begeht [...] oder beharr-
lich wiederholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.“ Man wird allerdings aufgrund des Wortlauts der Vorschrift 
davon ausgehen können, dass auch hier nur der Arbeitgeber gemeint ist. 

Verstöße können 
eine Straftat sein

Gesetz meint als 
täter offenbar nur 

den Arbeitgeber



9

RecHt

CB

Sonderausgabe CB 
ChefärzteBrief

Durch die oben zitierte Klausel eines Chefarzt-Vertrags delegiert der 
Kranken hausträger als Arbeitgeber seine Verpflichtungen aus dem Arbeits-
zeitgesetz auf den Chefarzt – insbesondere die Verpflichtung, für die Einhal-
tung der Arbeitsschutzvorschriften zu sorgen. Der Chefarzt tritt damit als 
Bußgeldverantwortlicher neben den Krankenhausträger und kann bei Ver-
stößen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens neben der 
Kranken haus-Geschäftsführung belangt werden. 

MeRKe | Chefärzte, denen ausreichend Personal zur Verfügung steht, werden 
mit der zitierten Klausel, die sich so oder ähnlich in fast allen Chefarzt-Verträ-
gen findet, grundsätzlich keine Probleme haben. Sie müssen die Bestimmungen 
des Arbeitszeitgesetzes kennen und bei ihrer Personalplanung entsprechend 
disponieren.

Probleme bei dünner Personaldecke
Problematisch wird es für Chefärzte, denen der Krankenhausträger nicht ge-
nügend Personal zur Verfügung stellt – zumal sie selbst nicht die Möglichkeit 
haben, fehlendes Personal einzustellen. Auch diese Chefärzte sind nicht 
schutzlos, sondern haben eine Reihe von Möglichkeiten, um sich in einem 
auch gegen sie eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ver-
stößen gegen das Arbeitszeitgesetz mit Aussicht auf Erfolg zu verteidigen. 

Verhaltenstipps für den chefarzt
Chefärzte mit zu dünner Personaldecke müssen daher tätig werden! Die 
nachfolgende Vorgehensweise ist zu raten: 

◼� Zunächst sollte der Chefarzt die Klinikleitung – gegebenenfalls zusammen 
mit anderen Ärzten – darauf hinweisen, dass bei dem bestehenden Personal-
bestand eine arbeitszeitenkonforme Diensteinteilung nicht möglich ist. 
Dieser Hinweis sollte schriftlich erfolgen und so konkret wie möglich ge-
fasst werden.

◼� Ein schriftlicher Hinweis sollte je nach Fall wiederholt werden, wenn Pro-
bleme durch den bestehenden Personalbestand längere Zeit anhalten. 

◼� Zusätzlich muss der Chefarzt prüfen, ob sein Vertrag anderweitige Mög-
lichkeiten eröffnet, durch organisatorische Maßnahmen in seiner Abtei-
lung für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu sorgen. Nur wenn diese 
Möglichkeiten nicht bestehen und er den Krankenhausträger schriftlich 
darauf hingewiesen hat, dass mit dem vorhandenen Personalbestand eine 
arbeitszeitgesetzkonforme Personalplanung nicht möglich ist, kann der 
Chefarzt einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen 
diese Bestimmungen relativ gelassen entgegensehen. 

◼� Die Tatsache, dass die nachgeordneten Ärzte im Zusammenhang mit der 
Dienstplanung ausdrücklich in einen Verstoß gegen die bußgeldbewährten 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes eingewilligt haben, hilft dem Chefarzt 
dagegen nicht weiter, da Arbeitnehmer auf die Einhaltung der Arbeits-
schutzbestimmungen des ArbZG grundsätzlich nicht verzichten können. 

chefärzte können 
sich wehren!

Hinweis an Klinik
leitung immer 
schriftlich einreichen

Arbeitsvertrag nach 
anderen Möglich
keiten durchforsten
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Verstöße gegen Hygienevorschriften
Verstöße gegen Hygienevorschriften werden durch viele gesetzliche Bestim-
mungen sanktioniert. An erster Stelle ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu 
nennen. Gesetzliche Verpflichtungen nach diesem Gesetz treffen zunächst 
die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Ope-
rieren (etwa die Dokumentationspflichten in § 23 Abs. 4 IfSG). 

Diese Verpflichtungen können aber auch Chefärzte betreffen, wenn an sie 
diese Hygiene-Aufgaben delegiert wurden. Ist der Chefarzt entsprechend zu-
ständig, muss er für die Einhaltung der Hygienevorschriften in seiner Abtei-
lung sorgen, wobei er diese Aufgaben selbst übernehmen oder wiederum an 
nachgeordnete Mitarbeiter delegieren kann. Delegiert er diese Verpflichtung 
an Mitarbeiter, muss er diese überwachen.

Infektionsschutzgesetz sieht Meldepflichten vor
Das Infektionsschutzgesetz kennt darüber hinaus u.  a. Meldepflichten, die 
den Chefarzt einer bettenführenden Abteilung auch selbst treffen (§ 8 IfSG). 
Verstöße gegen die Vorschriften des Infektionsschutz gesetzes sind wiede-
rum bußgeldbewährt und können unter Umständen auch strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen (§§ 73, 74 IfSG). Diese Konsequenzen können 
also auch den Chefarzt treffen.

PRAXIStIPP | Chefärzten ist dringend zu raten, sich mit den Vorschriften des 
Infektionsschutzgesetzes und anderen Hygienevorschriften vertraut zu machen, 
um für die Einhaltung ihrer vertraglichen Verpflichtungen sorgen zu können.

Verhaltenstipps für den chefarzt
Soweit Missstände in der Abteilung des Chefarztes vorliegen, die nur durch 
den Krankenhausträger abgestellt werden können, muss dem Chefarzt prin-
zipiell das Gleiche geraten werden wie im Bereich des Arbeitszeitgesetzes: 

◼� Der Chefarzt sollte den Krankenhausträger schriftlich auf bestehende 
Missstände hinweisen und darauf drängen, dass diese abgestellt werden. 
Die Tatsache, dass dieser Hinweis erfolgt ist, sollte vonseiten des Chef-
arztes dokumentiert werden. 

◼� In besonders gravierenden Fällen sind mehrfache Hinweise erforderlich.

◼� Der Chefarzt wird auch überprüfen müssen, ob er nach seinem Chefarzt-
Vertrag wirklich keine Möglichkeit hat, die Missstände durch Eigeninitia-
tive abzustellen. 

 
◼� Außenstehende Dritte – insbesondere Aufsichtsbehörden – sollten durch 
den Chefarzt bei Missständen im Bereich des Arbeitszeitgesetzes und der 
Hygienevorschriften grundsätzlich nicht eingeschaltet werden, da dies 
 arbeitsrechtliche Probleme mit dem Klinikträger nach sich ziehen kann. 
Bevor der Chefarzt zu einem solchen Schritt greift, sollte er einen Anwalt 
konsultieren.

chefarzt kann 
HygieneAufgaben 

delegieren

chefarzt selbst  
kann Meldepflichten 

haben

Schriftlichen Hinweis 
dokumentieren!
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: erbringen von vom Kranken
haus vereinbarten wahlärztlichen Leistungen
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht,  
Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte Hannover, armedis.de

| Die meisten Chefarzt- Verträge enthalten eine Passage, wonach Chefärzte 
vom Krankenhaus vereinbarte wahlärztliche Leistungen erbringen müssen. 
Da es sich hierbei um Leistungen des Krankenhauses handelt, kann der 
Träger den Chefarzt als seinen Angestellten arbeitsvertraglich hierzu ver-
pflichten. Der folgende Beitrag zeigt, was der Chefarzt zu diesem Thema 
wissen muss. Nicht untersucht wird die vorgelagerte  Frage, ob der Klinik-
träger überhaupt befugt ist, privat zu liquidieren (lesen Sie hierzu aber CB 
05/2015, Seite 13 und CB 12/2014, Seite 16). |

OriginalPassage aus einem chefarztVertrag
Eine typische Klausel, die der Verfasser aus einem ihm vorliegenden Chef-
arzt-Vertrag entnommen hat, lautet wie folgt: 

◼◼ OriginalKlausel

„Vom Krankenhaus vereinbarte, gesondert berechenbare wahlärztliche Leis-
tungen erbringt der Chefarzt Dr. (...) nach Maßgabe der GOÄ in der jeweils gül-
tigen Fassung. Im Falle seiner Verhinderung übernimmt diese Aufgabe des Chef-
arztes sein ständiger ärztlicher Vertreter oder ein von der Geschäftsführung oder 
dem Krankenhausdirektor bestimmter Facharzt.“

Aus dieser Klausel können sich für den Chefarzt rechtliche Risiken ergeben, 
die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind.

Die erbringung wahlärztlicher Leistungen
Die Verpflichtung des Chefarztes, gesondert berechenbare wahlärztliche 
Leistungen nach Maßgabe der GOÄ zu erbringen, bedeutet: Er muss sich an 
die Rechtsprechung zu ärztlichen Wahlleistungen, die Abrechnungsbestim-
mungen der GOÄ sowie die dazu ergangene Rechtsprechung halten, auch 
wenn sich dies aus der Klausel nicht ausdrücklich ergibt. 

Hierzu gehört in erster Linie die Verpflichtung des Chefarztes zur persön-
lichen Leistungserbringung im Kernbereich der wahlärztlichen Leistungen. 
Dies begründet der Bundesgerichtshof (BGH) in ständiger Rechtsprechung 
damit, dass Patienten, die sich für wahlärztliche Leistungen entscheiden, 
sich damit die Leistungen besonders qualifizierter Ärzte hinzukaufen möch-
ten – zusätzlich zu den allgemeinen Krankenhausleistungen. Mit Abschluss 
der Wahlleistungsvereinbarung erwerben die Patienten deshalb einen 
 Anspruch darauf, dass der Chefarzt zumindest im Kernbereich der wahlärzt-
lichen Leistungen selbst tätig wird. 

Klausel mit Risiken 
für den chefarzt

Patienten erwerben 
Recht auf Behand
lung durch chefarzt 
persönlich
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Definition des Kernbereichs
Dieser Kernbereich der wahlärztlichen Leistung wird je nach ärztlicher Fach-
richtung unterschiedlich definiert: 

◼� Bei operativ tätigen Ärzten gehört hierzu die Operation. 
◼� Bei Anästhesisten umfasst er die Aufklärung und die Untersuchung des 
Patienten sowie die Ein- und Ausleitung der Narkose. 

◼� Bei konservativen Fächern muss der Chefarzt der Behandlung das beson-
dere Gepräge geben, wobei es hierbei auf den Einzelfall ankommt. 

Folgen eines Verstoßes
Verstöße gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung kön-
nen zu gravierenden Konsequenzen für den Chefarzt führen: 

◼� Zum einen rechtfertigen solche Verstöße den Verdacht des Abrechnungs-
betrugs. Es kommt dabei nicht darauf an, dass die ärztliche Leistung, die 
anstelle des Chefarztes durch einen anderen Arzt erbracht worden ist, 
für den Patienten einen Nutzen hatte. Entscheidend ist allein, dass  der 
Chefarzt nicht selbst tätig geworden ist, obwohl er dies hätte sein  müssen. 

◼� Zum anderen hat der Verstoß zivilrechtliche Konsequenzen. Die erbrach-
ten ärztlichen Leistungen sind nicht abrechenbar, bereits empfangene 
Zahlungen müssen je nach Fall zurückgezahlt werden. 

Der Chefarzt, der gegen den Grundsatz der persönlichen Leistungserbrin-
gung verstößt, muss zudem arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten. 
Den Krankenhausträger berechtigen solche Verstöße nämlich zur fristlosen 
Kündigung des Chefarzt-Vertrags, so das Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen (Urteil vom 17.04.2013, Az. 2 Sa 179/12, Abruf-Nr. 131737).

Verstöße mit gra 
vierenden Folgen!

Rückforderung von 
Vergütungen möglich

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 
AbrufNr. 131737

PRAXIStIPP | Werden Sie als Chefarzt vom Krankenhausträger zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Tätigkeit mit 
anderen Aufgaben im Hause betraut oder sollen sogar in mehreren Häusern parallel als Chefarzt tätig werden, so 
gilt: Prüfen Sie, inwieweit dies noch mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser oder vergleichbarer Ver-
tragsklauseln vereinbar ist! 

Führt die Übernahme zusätzlicher Verpflichtungen dazu, dass Sie den Grundsatz der persönlichen Leistungser-
bringung bei wahlärztlichen Leistungen nicht mehr in vollem Umfang einhalten können, sollten Sie darauf hinwir-
ken, dass dies in Ihrem Chefarzt-Vertrag angemessen berücksichtigt wird – im Klartext: Es sollte eine entspre-
chende Reduzierung der Zuständigkeit erfolgen!

Die Vertreterregelung in der Klausel
Nicht zulässig ist die Vertreterregelung aus dem zitierten Original-Chefarzt-
Vertrag: Danach sollen die Aufgaben des Chefarztes bei der Erbringung 
wahlärzt licher Leistungen im Falle seiner Verhinderung durch seinen ständi-
gen ärztlichen Vertreter oder einen von der Geschäftsführung bestimmten 
Facharzt übernommen werden. 

Bundesgerichtshof sieht zwei zulässige Vertretungsregeln
Der BGH unterscheidet zwei Konstellationen, bei deren Vorliegen sich der 
Chefarzt bei der Erbringung wahlärztlicher Leistungen vertreten lassen kann: 
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◼� In den Fällen, in denen seine Verhinderung bei Abschluss der Wahlleis-
tungsvereinbarung nicht vorhersehbar ist, kann der vor Abschluss der Ver-
einbarung benannte ständige ärztliche Vertreter tätig werden. Grundsätz-
lich ist hierbei nur ein solcher Vertreter pro Wahlarzt zuständig – es sei 
denn, man teilt den Zuständigkeitsbereich des Chefarztes unter mehreren 
Ärzten in der Form auf, dass jeder dieser Ärzte alleiniger ständiger ärzt-
licher Chefarzt-Vertreter für einen Teil seines Zuständigkeitsbereichs wird. 

◼� Zulässig ist eine Vertretung, wenn die Abwesenheit des Chefarztes bei 
 Abschluss der Wahlleistungsvereinbarung bereits vorhersehbar ist. Hier 
fordert der BGH eine individuelle Vertretungsvereinbarung, wobei der Chef-
arzt entweder durch seinen ständigen ärztlichen Vertreter oder einen ande-
ren Arzt vertreten werden kann (Urteil vom 20.12.2007, Az. III ZR  144/07, 
Abruf-Nr. 073966). Eine individuelle Vertretungsvereinbarung liegt nach die-
sem Urteil dann vor, wenn sich der Patient durch Ankreuzen zwischen ver-
schiedenen Alternativen, die sich gegenseitig ausschließen, entscheiden 
kann und somit den Inhalt der Vereinbarung maßgeblich mitbestimmt. Zwi-
schenzeitlich besteht aufgrund zweier Beschlüsse des Hanseatischen OLG 
vom 15.01. und 27.03.2018 (Az. 3 U 220/16) Streit darüber, ob dies noch für 
eine wirksame individuelle Vertretungsvereinbarung ausreicht und nicht 
vielmehr zusätzlich gefordert werden muss, dass der Chefarzt auch den 
Grund für seine Verhinderung angibt und die Dauer seiner Abwesenheit. 
Bisher ist dies durch die Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt, 
Wahlärzte, die kein Risiko eingehen wollen, sollten sich aber gleichwohl 
überlegen, ihre Vertretungsvereinbarungen entsprechend zu ergänzen.

Unzulässige Vertretungsregelung
Im Prinzip unzulässig ist hingegen eine Regelung, bei der die Geschäftsfüh-
rung des Krankenhauses einen Facharzt bestimmt, der bei Verhinderung des 
Chefarztes dessen Aufgaben bei wahlärztlichen Leistungen übernimmt. Ein 
solcher Facharzt ist allenfalls im Rahmen der individuellen Vertretungsver-
einbarung einsetzbar, da der BGH hier auch andere Ärzte als die ständigen 
Vertreter des Chefarztes zulässt. 

An den Stellen, an denen der BGH ausdrücklich eine Vertretung des Chef-
arztes durch seinen ständigen ärztlichen Vertreter fordert und wo dies aus-
drücklich im Gesetz geregelt ist (§ 4 Abs. 2 S. 3 und 4 GOÄ) darf der Chefarzt-
Vertrag jedoch nicht ohne Weiteres vorsehen, dass ein beliebiger Facharzt 
als ständiger Vertreter des Chefarztes fungiert. Gegen diese Vorgehensweise 
spricht auch die Auffassung des BGH, der für ärztliche Wahlleistungen einen 
höheren medizinischen Standard – Chefarztstandard – als für allgemeine 
Krankenhausleistungen – Facharztstandard – fordert (BGH-Urteil vom 
16.10.2014, Az. III ZR 85/14, Abruf-Nr. 143141).

FAZIt | Nicht akzeptieren sollte der Chefarzt denjenigen Teil der Klausel in 
 seinem Dienstvertrag, wonach bei seiner Verhinderung ein ständiger ärztlicher 
Vertreter oder ein von der Geschäftsführung bestimmter Facharzt seine Vertre-
tung bei der Erbringung wahlärztlicher Leistungen übernimmt. Der Chefarzt 
sollte den Krankenhausträger auf die bestehende Rechtslage hinweisen. 

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 

AbrufNr. 073966

Unzulässig, wenn 
Geschäftsleitung 
Facharzt als 
Vertreter bestimmt

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 

AbrufNr. 143141
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: einschalten externer Abrech
nungsdienstleister bei Beteiligungsvergütung
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht,  
Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte Hannover, armedis.de

| Dieser Beitrag befasst sich mit Vereinbarungen, die sich meist nicht im 
Chefarzt-Vertrag, sondern in gesonderten Abreden befinden. Darin ver-
pflichtet der Klinikträger Chefärzte mit bloßer Beteiligungsvergütung, bei 
der Abrechnung der wahlärztlichen Leistungen mit einem ganz bestimmten 
Dienstleister zusammenzuarbeiten. Doch eine solche vermeintliche Ab-
gabe der Verantwortung von Klinik und Chefarzt ist für beide kein sanftes 
Ruhekissen, wenn etwas schiefläuft. |

chefarzt gibt Leitplanken der Abrechnung vor ...
Wenn Chefärzte an Einnahmen aus wahlärztlichen Leistungen nur beteiligt 
sind, das Liquidationsrecht aber beim Krankenhausträger liegt, rechnet der 
externe Dienstleister zwar nicht im Namen des Chefarztes, sondern des 
Krankenhausträgers ab. Trotzdem kann der Chefarzt Probleme bekommen. 
Denn zunächst ist er für die ordnungsgemäße Dokumentation der wahlärzt-
lichen Leistungen verantwortlich.

Die praktische Abwicklung der Privatliquidation bei der Einschaltung einer 
 Abrechnungsgesellschaft läuft deshalb meist im direkten Kontakt zwischen 
der Gesellschaft und dem betroffenen Chefarzt. Dieser stellt die benötigten 
Unterlagen  zusammen, die die Gesellschaft abholt, um in den eigenen Büro-
räumen die  Privatliquidation zu erstellen. Macht der Chefarzt der Gesell-
schaft hierfür keine Vorgaben und  verlässt sich darauf, diese werde schon 
„alles richtig machen“, kann dies zum Bumerang werden – schließlich ist der 
Chefarzt derjenige, der in den Rechnungen als Leistungserbringer auftaucht.

Abgerechnet werden dürfen nur diejenigen Leistungen, die auch tatsächlich 
erbracht worden sind:

◼� Bei operativ tätigen Chefärzten hat die Abrechnung nach dem Operations-
bericht des Chefarztes zu erfolgen und die dort dokumentierten ärztlichen 
Leistungen zu berücksichtigen. Nicht zu berücksichtigen sind Leistungen, 
die zwar üblicherweise, aber nicht im konkreten Fall erbracht wurden.

◼� Die in § 4 Abs. 2 S. 3 GOÄ aufgeführten Gebührenpositionen  können nur 
dann abgerechnet werden, wenn sie durch den Chefarzt oder seinen 
 ständigen ärztlichen Vertreter erbracht worden sind. Sie dürfen nicht 
 abgerechnet werden, wenn sonstige Ärzte tätig wurden.

◼� Analogziffern sind nur nach Maßgabe von § 6 Abs. 2 GOÄ abrechenbar. Sie 
dürfen nicht zur „Rechnungsoptimierung“ genutzt werden. Chefärzte 
 können – selbst im Falle eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts 

chefarzt muss 
zunächst sauber 

dokumentieren

Nur Leistungen im 
konkreten Fall sind 

zu liquidieren
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auf Abrechnungsbetrug – erst einmal beruhigt sein, wenn sie ihrer 
 Abrechnungsgesellschaft vorgegeben haben, wie abzurechnen ist. Sie 
sollten die Erstellung der Vorgaben jedoch auch dokumentiert haben.

◼� Vorschläge der Abrechnungsgesellschaft gegenüber dem Chefarzt, wie 
seine Abrechnung „optimiert“ werden könnte, sollten nur umgesetzt 
 werden, wenn sie im gesetzlichen Rahmen der GOÄ bleiben. 

MeRKe | Vorsicht bei Hinweisen des Dienstleisters auf zusätzlich zu dokumen-
tierende und abrechenbare Positionen! Diesem Rat darf nur gefolgt werden, 
wenn der Dokumentation auch eine tatsächlich erbrachte Leistung zugrunde 
liegt. Dokumentiert der Chefarzt hier Leistungen, die er gar nicht erbracht hat, 
könnte sich ein Ermittlungsverfahren wegen Abrechnungsbetrugs nicht nur ge-
gen den Dienstleister, sondern auch gegen ihn selbst richten. 

... und kann die Verantwortung nicht vollständig delegieren
All dies zeigt, dass Chefärzte, die sich auf eine Beteiligungsvergütung an den 
Einnahmen aus wahlärztlichen Leistungen verständigt haben, die Verant-
wortung für die Liquidation nicht vollständig an eine private Abrechnungs-
gesellschaft  delegieren können. 

Selbstverständlich wird man von keinem Chefarzt erwarten können, dass er 
sämt liche Abrechnungen der Gesellschaft überprüft – vor allem, wenn er 
nicht selbst privat liquidiert, sondern lediglich eine Beteiligungsvergütung 
erhält. Er sollte jedoch zumindest Stichproben vornehmen und die von der 
Gesellschaft erstellten Abrechnungen mit seiner eigenen Dokumentation ab-
gleichen (lassen). 

Sofern dem Chefarzt dabei Unregelmäßigkeiten auffallen, sollte er zunächst 
den Klinikträger informieren, damit dieser reagieren kann. Bleibt dessen 
 Reaktion aus, sollte sich der Chefarzt von einem Rechtsanwalt ausführlich 
beraten lassen, wie am besten bei einer solchen Verhaltensweise der 
 Geschäftsführung zu verfahren sei. Um arbeitsrechtliche Probleme zu ver-
meiden, sollte der Chefarzt jedoch keinesfalls von sich aus mit der Sache an 
die „Kliniköffentlichkeit“ treten. Den Abgleich und dessen Ergebnis sollte er 
auf jeden Fall stets dokumentieren.

PRAXIStIPP | Immer wieder liest man von der Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens gegen Abrechnungsgesellschaften. Dies sollte der Chefarzt nicht nur 
als interessierter Beobachter verfolgen. Vielmehr sollte er entsprechende Be-
richte zum Anlass nehmen, um zu überprüfen, ob er (bzw. sein Klinikträger) 
selbst mit dieser Gesellschaft abrechnet. Am besten er vergleicht den Vorwurf 
gegen die Gesellschaft mit deren Vorgehen bei der eigenen Abrechnung. Notfalls 
muss der Chefarzt dann so, wie in diesem Beitrag beschrieben, tätig werden.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• „Abrechnungsstelle ‚frisiert‘ ärztliche Abrechnungen: Wie reagiert der Chefarzt?“ 
(CB 03/2013, Seite 1) 

Vorsicht bei 
Vorschlägen des 
Dienstleisters zur 
„Optimierung“!

chefarzt taucht in 
Rechnungen als 
Leistungserbringer 
auf

Nicht vorschnell an 
die „Kliniköffentlich
keit“ treten!

ARcHIV
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: Sofortige Freistellung bei  
Kündigung
von Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht,  
Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte Hannover, armedis.de

| Dieser Abschnitt befasst sich mit Passagen in Chefarzt-Verträgen, die 
 eine sofortige Freistellung des Chefarztes durch den Krankenhausträger bei 
dessen Kündigung regeln. |

OriginalPassage aus einem chefarztVertrag
Nachfolgend wird eine Original-Passage aus einem Chefarzt-Dienstvertrag 
zitiert, die die Freistellung des Chefarztes bei Kündigung regelt.

◼◼ Freistellung (OriginalAuszug aus einem chefarztVertrag)

„Im Fall einer Kündigung – gleich von welcher Seite – ist die Geschäftsführung 
berechtigt, den Chefarzt unter Fortzahlung der festen Vergütung nach Anlage 1 
Nr. 1 zu diesem Vertrag von der Verpflichtung zur Dienstleistung freizustellen.“

In dem Chefarzt-Vertrag regelt Anlage 1 die Vergütung. Nach Nr. 1 der Anlage 
erhält der Chefarzt eine fixe Jahres vergütung von 150.000 Euro brutto, ver-
bunden mit einer Anpassungs klausel. Ein Liquidationsrecht wird ihm nicht 
eingeräumt. Nach Nr. 4 erhält der Chefarzt zusätzlich zur Fixvergütung eine 
an den wirtschaftlichen und medizinischen Erfolg seiner Abteilung geknüpfte 
variable Vergütung, die sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt:

◼� Beteiligung an Einnahmen seiner Abteilung aus der Extra-Berechnung 
wahlärztlicher Leistungen (30 Prozent der  Bruttoliquidationseinnahmen),

◼� Beteiligung an Einnahmen für Gutachten seiner Abteilung bei Aufnahme 
des Patienten zur Begutachtung von 30 Prozent der Bruttoliquidations-
einnahmen – soweit die gesonderte Berechnung einer Vergütung für das 
Gutachten zulässig ist – und 

◼� Beteiligung an Einnahmen durch ambulante Leistungen seiner Abteilung, 
einschließlich des ermächtigten Bereichs bzw. der Privatsprechstunde 
und nicht-stationärer Gutachtertätigkeit (30 Prozent der Bruttoliquida-
tionseinnahmen). 

MeRKe | Bruttoliquidationseinnahmen sind hier die tatsächlichen Zahlungs ein-
gänge beim Krankenhausträger oder bei Dritten ohne Abzüge.

Während seiner Freistellung nach einer Kündigung – durch ihn selbst oder 
durch die Klinik – soll der Chefarzt aufgrund der Klausel nur die fixe Ver-
gütung in Höhe von 150.000 Euro brutto nach Anlage 1 Nr. 1, nicht aber die 
variable Vergütung nach Anlage 1 Nr. 4 erhalten. 

Fixe und variable 
Vergütung mit 
verschiedenen 
Bestandteilen

Nach Freistellung 
nur Zahlung der 
fixen Vergütung 

vorgesehen
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Die Zulässigkeit von Freistellungsklauseln 
Die Zulässigkeit von Freistellungsklauseln in Arbeitsverträgen, zu denen 
auch Chefarzt-Verträge gehören, ist umstritten. Zum Teil wird vertreten, dass 
 generelle einschränkungslose Freistellungsklauseln nach § 307 Abs. 2 BGB 
unwirksam sind. Durchgesetzt hat sich diese Rechtsauffassung bisher nicht. 

Vielmehr werden Freistellungsklauseln im Zusammenhang mit einer Kündi-
gung von außertariflichen Mitarbeitern, zu denen der Chefarzt zu zählen ist, 
regelmäßig als wirksam angesehen. So etwa das Landesarbeitsgericht 
München in seinem Urteil vom 07.05.2003 (Az. 5 Sa 297/03, Abruf-Nr. 154144). 
Dies gilt zumindest dann, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Kranken-
hausträgers als Arbeitgeber an der Freistellung angenommen werden kann, 
welches das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers überwiegt. Hiervon 
gehen die Gerichte nach einer Kündigung in der Regel aus. 

Will sich der Chefarzt gleichwohl gegen eine Freistellung nach der Kün digung 
zur Wehr setzen, muss er detailliert und belegbare Gründe vortragen, die 
über ein bloßes Beschäftigungsinteresse hinausgehen – etwa den, dass seine 
berufliche Qualifikation während einer relativ langen Freistellungs phase 
 erheblich beeinträchtigt wird.

Kein ersparen des chefarztBonus durch Freistellung!
Gegen eine Zulässigkeit der vorliegenden Original-Klausel spricht jedoch, 
dass der Chefarzt nach seiner Freistellung nur die nach Anlage 1 Nr. 1 verein-
barte Festvergütung bekommen soll – nicht aber den variablen Teil nach 
Nr. 4. Der Klinikträger hat als Arbeitgeber diejenige Vergütung zu zahlen, die 
der Chefarzt bei einer Weiterarbeit erzielt hätte. Dabei sind alle Entgelt - 
an teile zu berücksichtigen. So entschied auch das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) mit seinen Urteilen vom 18.09.2002 (Az. 1 AZR 686/01 und 9 AZR 307/00). 

Konsequenzen für chefarzt
Chefärzte, denen bei Vertragsabschluss eine solche Klausel vorgeschlagen 
wird, haben zwei Möglichkeiten:

◼� Möglichkeit 1: Bestehen Sie auf eine Abänderung der Klausel, damit sie im 
Fall einer Freistellung nach einer Kündigung die volle Vergütung erhalten.

◼� Möglichkeit 2: Akzeptieren Sie die Klausel mit dem Wissen, dass sie auch 
nachträglich im Rahmen einer juristischen Wirksamkeitskontrolle durch 
die Arbeits gerichte für unwirksam erklärt werden kann.

Muster für eine „chefarztfreundliche“ Freistellungsklausel
Die folgende Klausel zeigt, wie der Wortlaut einer Freistellungsklausel lauten 
könnte, die dem Chefarzt auch seinen Bonusanteil sichert. Bei einer solchen 
Formulierung kann der Klinikträger den Chefarzt freistellen, muss ihm aber 
bis zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist – sofern er nicht 

Im Rahmen von 
Kündigungen sind 
Freistellungen meist 
wirksam

So kann der chefarzt 
seine Freistellung zu 
Fall bringen

Klinik muss auch 
den variablen 
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Freistellung zahlen
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unwirksam erklärt 
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fristlos gekündigt wurde – die zuletzt bezogene Vergütung mit allen Gehalts-
bestandteilen weiterzahlen, ohne dass der Chefarzt zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet ist. Dieser kann sich vielmehr während seiner Freistellung bei „vol-
lem Lohnausgleich“ umsehen, um eine anderweitige  Beschäftigung zu finden.

◼◼  FormulierungsMuster für eine Freistellungsklausel

„Im Fall einer Kündigung, gleich von welcher Seite, ist der Krankenhausträger 
berechtigt, den Arzt unter Fortzahlung der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen 
Leistungen nach diesem Vertrag und unter Anrechnung bestehender Urlaubs-
ansprüche von der Verpflichtung zur Dienstleistung freizustellen.“

Freistellung bei Anfechtung der Kündigung vor Gericht?
Eine ganz andere Sachlage liegt vor, wenn der Chefarzt die ihm gegenüber 
ausgesprochene Kündigung nicht akzeptieren will und sie vor dem Arbeits-
gericht im Kündigungsschutzprozess angreift, um auf seinen alten Arbeits-
platz zurückzukehren. Er kommt mit der oben vorgestellten Muster-Formu-
lierung nicht weit, die ihm die Fortzahlung seiner vollen Be züge während der 
Zeit seiner Freistellung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist garantiert. 

Der klagende Chefarzt wird vielmehr sofort nach Erhebung der Kündigungs-
schutzklage überlegen müssen, ob und – wenn ja – wie er nach Ablauf der 
Freistellungsphase Einkommen generieren kann, um sich den Kündigungs-
schutzprozess überhaupt leisten zu können. Denn die Freistellung bei vollen 
Bezügen sichert das Einkommen für einige Wochen bis Monate, eine Kündi-
gungsschutzklage kann sich indes über Jahre hinziehen! Nachfolgend der 
Instanzenzug und die Dauer der einzelnen Gerichtsverfahren im Überblick. 

Freistellung des 
chefarztes bei 

 „vollem Lohnaus
gleich“

Kündigungsschutz
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Dauer und Instanzenzug bei einer Kündigungsschutzklage

Bild: IWW

ArbG: Arbeitsgericht
LAG: Landesarbeitsgericht
BAG: Bundesarbeitsgericht
NZB: Nichtzulassungsbeschwerde
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Kritische Punkte während eines Klageverfahrens
Wehrt sich der Chefarzt also gegen die Kündigung vor Gericht, hat er einige 
kritische Punkte zu beachten, die das von der Rechtsprechung entwickelte 
Wettbewerbsverbot während eines laufenden Dienstverhältnisses betreffen:

◼� Während der laufenden Kündigungsfrist ist von einem Wettbewerbsverbot 
zulasten des Chefarztes auszugehen. Es verbietet dem Chefarzt für die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses jede Tätigkeit, die für seinen Arbeitgeber 
Konkurrenz bedeutet. Verstöße gegen das Wettbewerbsverbot rechtfer-
tigen eine außerordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber.

Der Chefarzt, der das Verbot missachtet, liefert dem Krankenhausträger 
eine „Steilvorlage“, um mit einer nochmaligen fristlosen Kündigung des 
Chefarzt-Vertrags den Erfolg zu erzielen, den er mit der ersten Kündigung, 
wegen der der Kündigungsschutzprozess geführt wird, möglicherweise 
nicht erreichen kann. Für den Chefarzt ist das Wettbewerbsverbot wäh-
rend der Kündigungsfrist noch hinnehmbar, da der Krankenhaus träger in 
diesem Zeitraum zur Gehaltsfortzahlung verpflichtet ist.

◼� Das Wettbewerbsverbot gilt nach Auffassung des BAG auch dann, wenn die 
Wettbewerbshandlungen zwar nach Ablauf der Kündigungsfrist, aber noch 
während eines laufenden Kündigungsschutzprozesses erfolgen (Urteil 
vom 28.01.2010, Az. 2 AZR 1008/08, Abruf-Nr. 167231). 

In dem BAG-Fall hatte der Arbeitnehmer nach Ablauf der  Kündigungsfrist 
eine Konkurrenztätigkeit begonnen, um Einnahmen zu  erzielen – der 
 Arbeitgeber hatte deswegen fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt.  
Im Ergebnis hatte das Gericht zwar die fristlose Kündigung während der 
wirtschaftlichen Notlage des Arbeitnehmers nicht für gerechtfertigt 
 gehalten, wohl aber die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung.

◼� Chefärzte, die nach Ablauf der Kündigungsfrist bei Fortführung des Kündi-
gungsschutzprozesses Einnahmen erzielen müssen – also trotz des nach 
der BAG-Rechtsprechung geltenden Wettbewerbsverbots –, sollten recht-
zeitig an den Krankenhausträger herantreten und unter Angabe der Tätig-
keit, die sie ausüben wollen, um dessen Erlaubnis nachsuchen.

Der Tätigkeitsort sollte sinnvollerweise möglichst weit vom Standort der 
Klinik entfernt gewählt werden, um eine Ablehnung des Antrags durch den 
Träger zu erschweren. Wenn dieser dem Chefarzt gleichwohl die Erlaubnis 
unter Hinweis auf das Wettbewerbsverbot verweigert, kann der Chefarzt 
beim zuständigen Arbeitsgericht eine einstweilige Verfügung beantragen, 
um die Genehmigung für die gewünschte Nebentätigkeit zu erhalten.

◼� Wenn der Chefarzt im Kündigungsschutzprozess das Ziel verfolgt, seinen 
Arbeitsplatz zu erhalten, sollte er schon bei Erhebung der Kündigungs-
schutzklage einen Weiterbeschäftigungsantrag stellen. Nach der Recht-
sprechung des BAG gibt es nämlich im Kündigungsschutzprozess einen 
sogenannten allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruch: Danach be-

Wettbewerbsverbot 
während laufender 
Kündigungsfrist
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklausel: Zu weit gefasstes Wettbewerbs
verbot 
von Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht Rosemarie Bernauer, 
LL.M., Wienke & Becker, Köln, kanzlei-wbk.de

| Wettbewerbsverbote für aus der Klinik ausscheidende Chefärzte werden 
eher stiefmütterlich behandelt. Dabei kommt es nicht selten vor, dass sich 
ein Chefarzt nach seiner Kündigung in der Nähe des Krankenhauses mit 
der eigenen Praxis niederlässt oder zu einer Wettbewerber-Klinik in der 
selben Stadt abwandert – und damit zum unmittelbaren Konkurrenten 
 seines alten Arbeitgebers wird. Auf welche Vertragsklauseln sollte der 
Chefarzt also achten, wenn er vorhat, demnächst die Klinik zu verlassen? |

Konkurrenz durch ehemalige Krankenhausärzte
Da in den gängigen Musterverträgen – z.  B. von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft – bisher keine Konkurrenzschutzklauseln enthalten sind, 
dürften bislang nur sehr wenige Chefärzte an ein nachvertragliches Wettbe-
werbsverbot gebunden sein. Zwar enthalten Dienstverträge häufig Gebote 
zur Treueverpflichtung bzw. das Verbot, mit der Klinik in Wettbewerb zu 

DKGMusterverträge 
ohne Konkurrenz

schutzklausel

steht ein arbeitsvertraglicher Anspruch des Gekündigten auf vertrags-
gemäße Beschäftigung über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus – bzw. 
bei einer fristlosen Kündigung über deren Zugang hinaus – bis zum rechts-
kräftigen Abschluss des Kündigungsschutzprozesses, sofern die Kündi-
gung unwirksam ist und überwiegende schutzwerte Interessen des Arbeit-
gebers der Beschäftigung nicht entgegenstehen. 

Das Interesse des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer während des Kündi-
gungsschutzprozesses nicht zu beschäftigen, überwiegt in der Regel das In-
teresse des Arbeitnehmers an der Beschäftigung. Dieser Grundsatz gilt min-
destens bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Richter der ersten Instanz ein Ur-
teil fällen, dass die Unwirksamkeit der Kündigung feststellt.

Ist die Unwirksamkeit der Kündigung festgestellt, ändert sich die Ausgangs-
lange. Nach einem solchen Urteil kann die Ungewissheit über den Ausgang 
des Gerichtsverfahrens für sich allein genommen ein überwiegendes Inter-
esse des Arbeitgebers an der Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers nicht 
mehr begründen. Jetzt müssen neue Umstände hinzukommen, aus denen 
sich im Einzelfall ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers ergibt, den 
Arbeitnehmer weiterhin nicht zu beschäftigen. 

Der Chefarzt hat somit die Chance, sich über den Weiterbeschäftigungsan-
trag bereits vor dem rechtskräftigen Ablauf des Kündigungsschutzprozesses 
an seinen alten Arbeitsplatz „zurückzuklagen“, um so die ansonsten mit 
 einer Nichtbeschäftigung verbundenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen.

Bis zum Urteil über 
wiegt meist das Frei 

stellungsinteresse 
des Arbeitgebers
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 treten; letzteres bezieht sich jedoch meist nur auf die laufende Dienstzeit und 
entfällt mit Beendigung des Vertrags. 

Nichtsdestotrotz ist es für den veränderungswilligen Chefarzt wichtig, die 
rechtlichen Rahmen bedingungen von Wettbewerbsverboten zu kennen und 
damit beurteilen zu können, ob ein Konkurrenzverbot besteht, ob es wirksam 
ist und ob eine vom Arbeitgeber angebotene Karenzentschädigung der Höhe 
nach richtig bemessen ist. 

Strenge Anforderungen an die Zulässigkeit 
Inhaltlich müssen nachvertragliche Wettbewerbsverbote ausdrücklich fest-
legen,

◼� welche konkrete Tätigkeit 
◼� innerhalb welchen räumlichen Bereichs 
◼� für welchen genauen Zeitraum 

untersagt wird. 

Häufig sind die Wettbewerbsklauseln zu weit gefasst – vor allem der räum-
liche Bereich. Die Folge: Die gesamte Klausel ist unwirksam, es besteht 
überhaupt kein nachvertraglicher Wettbewerbsschutz mehr. Ob die Regelung 
in zeitlicher, sachlicher und räumlicher Hinsicht das notwendige Maß über-
schreitet, richtet sich immer nach dem Einzelfall (Urteil des Bundesgerichts-
hofs [BGH] vom 14.07.1997, Az. II ZR 238/96, Abruf-Nr. 97569). 

Welche konkrete tätigkeit ist verboten?
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass ein auf die Niederlassung in eigener 
Praxis gerichtetes Wettbewerbsverbot nur zulässig ist, wenn die Klinik auch 
an der ambulanten Patientenversorgung teilnimmt – das Betreiben einer 
Privat ambulanz reicht aus. Nicht ausreichend ist die persönliche Ermächti-
gung des Klinikdirektors zur ambulanten Behandlung oder eine ambulante 
Versorgungsmöglichkeit im Klinik-MVZ. Erforderlich ist vielmehr eine träger-
bezogene Institutsermächtigung zur ambulanten Behandlung – z. B. bei fest-
gestelltem besonderen Bedarf, im Falle von Hochschulambulanzen sowie 
von psychiatrischen oder geriatrischen Institutsambulanzen. 

Liegt eine solche ambulante Patientenversorgung vor, kann dem ausschei-
denden Arzt untersagt werden, ebenfalls an der ambulanten Versorgung teil-
zunehmen – egal ob in eigener Praxis oder als MVZ-Angestellter. Auch die 
angestellte Tätigkeit als Chef- oder Oberarzt in einem konkurrierenden Kran-
kenhaus kann wirksam untersagt werden.

Für wie lange ist eine Konkurrenztätigkeit verboten?
Grundsätzlich gilt: Eine Dauer von zwei Jahren ist zulässig. Ein vereinbartes 
längeres Verbot führt dazu, dass es lediglich für zwei Jahre wirksam ist. Um 
sicherzugehen, sollte aber ein höchstens zweijähriges Tätigkeitsverbot ver-
einbart werden. Ein kürzerer Zeitraum kann sinnvoll sein – gerade mit Blick 
auf die recht hohen Entschädigungszahlungen (siehe hierzu nächste Seite).

Rahmenbedingungen 
von Wettbewerbs
verboten sollten 
bekannt sein

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 

AbrufNr. 97569

Klausel kann 
ambulant tätigem 
chefarzt Folgetätig
keit im MVZ verbieten
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Für welchen räumlichen Bereich gilt das Wettbewerbsverbot?
Die räumliche Reichweite des Wettbewerbsverbots ist der entscheidende 
 Aspekt: Bei zu weiter Bemessung ist die gesamte Klausel unwirksam! 
 Verbindliche Vorgaben bestehen jedoch nicht. Die Rechtsprechung stellt 
meist auf den Haupteinzugsbereich der Praxis bzw. des Krankenhauses ab. 
Bei  Internisten, Dermatologen oder Gynäkologen geht dieser Bereich in der 
Regel nicht über den Ort der Klinik bzw. einen Umkreis von zwei km hinaus. 

Lage der Praxis mitentscheidend
Ärzte aus Fachgebieten mit hohen Investitionskosten oder hohem Speziali-
sierungsgrad – etwa Radiologen oder Strahlentherapeuten – haben hingegen 
einen größeren Einzugsbereich von bis zu zehn km. Zu differenzieren ist auch 
danach, wo sich die Klinik befindet, sodass in ländlichen Gebieten der Ein-
zugsbereich regelmäßig größer ist als in einer Großstadt. Das Oberlandes-
gericht Stuttgart hatte in seiner Entscheidung vom 13.03.1998 (Az. 2 U 21/98) 
einen räumlichen Geltungsbereich von zehn km für eine neurologisch-radio-
logische Gemeinschaftspraxis als zu weitgehend erachtet, da damit beinahe 
das gesamte Stadtgebiet von Stuttgart umfasst gewesen wäre.

Im Zweifel räumlichen Bereich kleiner fassen
Möglich ist es auch, für verschiedene Leistungen unterschiedliche Reich-
weiten festzulegen. So hat der BGH ein Wettbewerbsverbot zweier Fachärzte 
für Innere Medizin/Nephrologie als wirksam erachtet, das eine Tätigkeit als 
Internist in einem Umkreis von zwei km untersagte, für Dialyseleistungen 
jedoch eine räumliche Reichweite von zwanzig km vorsah (Urteil vom 
07.05.2007, Az. II ZR 281/05, Abruf-Nr. 072151). Hintergrund: Die Einrichtung 
von Dialyseplätzen lohnt sich nur bei entsprechender Patientenzahl.

Zahlung einer angemessenen Karenzentschädigung
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nur wirksam, wenn sich der Ar-
beitgeber verpflichtet, für jedes Jahr des Verbots mindestens die Hälfte des 
vom Arbeitnehmer zuletzt bezogenen Brutto-Gehalts zu zahlen (siehe Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts vom 10.01.2014, Az. 10 AZR 243/13,  Abruf-Nr. 
141544). Dabei werden sämtliche bisherigen Einkommensbestandteile be-
rücksichtigt – also z. B. Leistungszulagen, Provisionen, Gratifikationen und 
Beteiligungen an privatärztlichem Honorar.

Auf den ersten Blick scheint für die Kliniken wegen der hohen Entschädi-
gungszahlungen ein Wettbewerbsverbot kaum sinnvoll zu sein. Allerdings 
muss sich der ausscheidende Arzt auf die Entschädigung all das anrechnen 
lassen, was er anderweitig verdient bzw. böswillig unterlässt zu verdienen. 
Verdient der Chefarzt außerhalb des Wettbewerbsgebiets durch eine andere 
Tätigkeit ein übliches Gehalt, wird sich die Karenzentschädigung somit 
 erheblich reduzieren. Hält sich der Arzt nicht an das Wettbewerbsverbot, ent-
fällt sein Anspruch auf Entschädigung. Zudem bestehen unter Umständen 
weitergehende Schadenersatzansprüche des ehemaligen Arbeitgebers. 
Möglich ist sogar – bei ausdrücklicher vertraglicher Regelung – die Zahlung 
einer Vertragsstrafe für den Fall des Zuwiderhandelns durch den Arzt.

Bei zu weiter 
Bemessung ist 

gesamte Klausel 
unwirksam!

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 
AbrufNr. 072151

IHR PLUS IM NetZ
iww.de/cb 
AbrufNr. 141544
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CHEFARZT-VERTRAG

Problemklauseln: Bonusregelungen und Ziel
vereinbarungen
von RA und FA für ArbeitsR und SteuerR Norbert H. Müller und RA und FA  
für ArbeitsR und MedizinR, Marc Rumpenhorst, klostermann-rae.de

| Zielvereinbarungen und Bonusregelungen in Chefarzt-Verträgen sorgen 
immer wieder für Streit. Da geht es schnell um sehr viel Geld, weil Kliniken 
die Grundvergütung oft verhältnismäßig niedrig ansetzen – und der Bonus 
somit einen erheblichen Anteil des Chefarzt-Einkommens ausmacht. Die 
vertraglichen Regelungen sind jedoch manchmal schwer verständlich und 
bedürfen einer Interpretation. Die Autoren stellen anhand vertraglicher 
Formulierungen aus ihrer Beratungspraxis dar, welche Klauseln harmlos 
sind – und wann der Chefarzt stutzig werden und die Passage besser än-
dern (lassen) sollte. |

Zum Hintergrund
Das in diesem Jahr überarbeitete Vertragsmuster der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG) sieht z. B. die folgende Passage vor:

◼◼ DKGMustervertrag

„Sofern der Arzt die in einer jährlich zu treffenden Zielvereinbarung festgelegten 
Eckpunkte erreicht, erhält er zusätzlich einen variablen Bonus. Die näheren 
 Einzelheiten zur Höhe des Bonusbetrags sowie der als Voraussetzung für den 
 Bonus zu erreichenden Ziele werden jährlich gesondert in einer Zielvereinbarung 
festgelegt.“

Die Bonusvergütung, die an dem Erreichen der jährlich zu vereinbarenden 
Ziele gemessen wird, besteht also in der Regel aus einer zweiteiligen Verein-
barung: 

◼� zum einen aus einer Rahmenvereinbarung, 
◼� zum anderen aus der jährlich neu zu schließenden Zielvereinbarung.

Der Inhalt der Rahmenvereinbarung im Arbeitsvertrag
Soweit dem Chefarzt-Bonus eine Zielvereinbarung – und nicht eine ein sei tige 
Zielvorgabe – zugrunde liegt, sollte die auf Dauer geltende arbeitsvertrag-
liche Rahmenvereinbarung folgende Punkte enthalten:

◼� Höhe des jährlichen Bonusbetrags
◼� Verfahrensregeln zum Abschluss der Zielvereinbarung
◼� Kriterien zur Feststellung, ob die Ziele erreicht wurden
◼� Regelungen zur Auszahlung des Bonus betrags 

Eindeutige Regelungen zum Zustandekommen der Zielvereinbarung helfen, 
sich jährlich wiederholende Konflikte zu vermeiden.

Bonusvergütung 
bemisst sich in der 
Regel an zweiteiliger 
Vereinbarung

Wichtige Punkte  
bei einer Ziel 
vereinbarung
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Fallstrick 1: Der Verweis auf spätere Verhandlungen
In vielen Chefarzt-Verträgen findet sich in Bezug auf einen Bonus die nach-
folgende Formulierung: 

◼◼ Beispielklausel

„Nähere Einzelheiten zur Höhe des Bonus und den Auszahlungsmodalitäten wer-
den in einer mit dem Klinikträger zu schließenden Zielvereinbarung festgelegt.“

Die vorstehende Formulierung bedeutet: Die Initiative zum Vertragsab-
schluss,  also zur Führung von Zielvereinbarungsgesprächen, muss vom 
Chefarzt ausgehen! Heißt es dagegen, die näheren Einzelheiten „werden in 
einer mit dem Arzt zu schließenden Zielvereinbarung festgelegt“, liegt die 
Initiativlast beim Krankenhausträger. Die Klärung der Frage, wer die Initiativ-
last trägt, ist sehr wichtig – etwa, wenn eine Vereinbarung nicht zustande 
kommt. 

Es empfiehlt sich also, im Arbeitsvertrag festzuschreiben, bis wann der 
 Klinikträger eine Zielvereinbarung unterbreiten bzw. zu einem entsprechen-
den Gespräch eingeladen haben muss. Diese Frist kann kurz vor Beginn des 
Zielvereinbarungszeitraums liegen, sie kann aber auch kurz nach Ende des 
vergangenen Zielvereinbarungszeitraums liegen. Letzteres kann von Vorteil 
sein, da so die Vorjahresergebnisse berücksichtigt werden können.

Fallstrick 2: Die Klinik stellt die Zielerreichung fest
Misslich ist eine Formulierung, wonach die Erreichung der Ziele des Chef-
arztes (im Zweifel) vom Klinikträger festgestellt wird. Hier sollte stattdessen 
ein objektiv messbarer und quantifizierbarer Maßstab angelegt werden. Vor-
sorglich sollte zudem eine Klausel aufgenommen werden, wonach der Bonus 
bei anteiliger Zielerreichung auch anteilig ausgezahlt wird. 

Fallstrick 3: Im Zweifel entscheidet das Krankenhaus
Manchmal sehen die Verträge auch folgende Klausel vor:

◼◼ Beispielklausel

„Kommt eine Einigung über die zu erreichenden Ziele nicht zustande, entschei-
det der Krankenhausträger.“

Wird keine Einigung über die zu erreichenden Ziele erzielt, hat der Chefarzt 
hiernach keinen Bonusanspruch. Die vorstehende Formulierung hilft dem 
Chefarzt also nicht weiter, sondern gefährdet den Bonus. Zudem wäre eine 
Verhandlung „auf Augenhöhe“ kaum mehr möglich. Durch eine solche Klau-
sel würde dem Chefarzt jegliches Mitspracherecht faktisch verwehrt. Statt-
dessen empfiehlt sich zum Beispiel die nachfolgende Regelung: 

◼◼ Beispiel einer gelungenen Formulierung

„Die Zielvereinbarung gilt jeweils solange, bis sie durch eine neue Zielverein-
barung ersetzt wird.“

Initiative für 
Zielvereinbarungs

gespräche muss  
vom Arzt ausgehen!

Am besten im 
Arbeitsvertrag feste 
Fristen bestimmen!

Zielerreichung sollte 
nicht einseitig durch 

Klinik bewertet 
werden

Formulierung 
gefährdet den Bonus 

des chefarztes
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Alternativ könnte in den Chefarzt-Vertrag die folgende Klausel aufgenom-
men werden, um die Parteien zu Verhandlungen bzw. einer Vereinbarung zu 
„zwingen“:
 

◼◼ Beispiel einer alternativen Formulierung

„Im Falle der Nichteinigung über die im Folgejahr zu erreichenden Ziele reduzie-
ren sich die jeweiligen Zielgrößen der laufenden Zielvereinbarung als auch die 
Bonusvergütung im selben Verhältnis. Im jeweils weiteren Jahr ohne Abschluss 
einer neuen Zielvereinbarung vermindern sich sowohl die Bonusvergütung als 
auch die Zielgrößen der aktuellen Zielvereinbarung um jeweils (xy) Prozent der 
ursprünglichen Bonusvergütung und Ziele.“

Derartige Klauseln setzen allerdings voraus, dass zunächst Ziele vereinbart 
werden, die nicht prozentual, sondern in absoluten Zahlen messbar sind. 
 Zudem sollte der Arbeitsvertrag Regelungen zur Feststellung der Ziele bzw. 
des Erreichungsgrads der Ziele beinhalten. 

Fallstrick 4: Weniger Bonus bei Krankheit
In Chefarzt-Verträgen findet sich beim Thema Bonus manchmal auch die fol-
gende Formulierung:

◼◼ Beispielklausel 

„Sollte der Arzt länger als (xy) Wochen arbeitsunfähig sein, ermäßigt sich der 
mögliche Auszahlungsbetrag ab der 1. Krankheitswoche für jede angefangene 
Woche um 1/52.“

Diese Klausel benachteiligt den Chefarzt unangemessen. Sie ist daher 
 unwirksam – zumindest, solange das Entgelt gesetzlich fortbezahlt wird. 
Auch wenn umgekehrt die Ziele wegen Krankheit nicht erreicht wurden, be-
nachteiligt die Klausel stärker als etwa bei einer Liquidationsberechtigung.

Grund: Der liquidationsberechtigte Arzt erhält die Einnahmen aus den 
 gesondert berechenbaren wahlärztlichen Leistungen, die sein Vertreter 
 erbringt, auch während seiner krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit in 
voller Höhe – bis zu einer zu vereinbarenden Dauer, die z. B. ein halbes Jahr 
betragen kann. Mit Blick auf die Bonusvergütung wäre es daher 
 interessengerecht, dass sich auch hier die zu erreichenden Ziele im Verhält-
nis zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit entsprechend reduzieren.

Fallstricke in Zielvereinbarungen
Gegenstand von Zielvereinbarungen sind häufig nach wie vor wirtschaftliche 
Kriterien – etwa in Form von 

◼� Unternehmens- oder Abteilungsergebnissen, 
◼� Personal- und Sachkostenbudgets, Erreichung von Deckungsbeiträgen, 
◼� Erlösen aus DRG oder durch wahlärztliche Leistungen oder 
◼� Verweildauern.

Klausel ist unange
messen und damit 
rechtlich unwirksam

Bei Krankheit sollten 
zu erreichende Ziele 
angepasst werden
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Ob die Ziele erreicht wurden, wird anhand von Fallzahlen, dem Casemix bzw. 
Casemix-Index, Verweildauern oder Pflegetagen gemessen. Neben wirt-
schaftlichen Zielen finden sich teilweise auch Ziele im Bereich der Qualität – 
beispielsweise die erfolgreiche Zertifizierung, die Etablierung neuer Leis-
tungsbereiche, die Einführung neuer klinischer Standards oder die Durch-
führung von Fortbildungsmaßnahmen. 

Seltener werden Boni an Vortrags-und Publikationstätigkeiten, die Kontakt-
pflege zu Zuweisern oder an die Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit ge-
knüpft.

Fallstrick 1: Zielvereinbarungen im wirtschaftlichen Bereich
Nicht unproblematisch sind die nachfolgenden Klauseln, die den Chefarzt 
motivieren sollen, „wirtschaftliche“ Ziele zu erreichen:

◼◼ Beispiel 1: Zielvereinbarungen im „wirtschaftlichen“ Bereich

◼� „Der Arzt erhält für die Operation einer TEP-Hüfte oder eines Knies einen Bo-
nus in Höhe von (XY) Euro brutto.“

◼� „Der Arzt erhält einen Bonus in Höhe von (XY) Euro brutto, wenn (XY) Prozent 
der stationären Patienten seiner Abteilung die untere/mittlere Grenzverweil-
dauer erreichen bzw. überschreiten.“

◼◼ Beispiel 2: caseMix oder Personalkosten als Zielvorgaben

◼� „Der Chefarzt erhält einen Bonus in Höhe von (XY) Euro für den Fall, dass er 
(XY) Casemix-Punkte erreicht.“

◼� „Der Chefarzt erhält einen Bonus, wenn die Sach-/Personalkosten des ärztli-
chen Bereichs in seiner Abteilung (XY) Euro nicht überschreiten.“

Zur Förderung der Qualität hat der Gesetzgeber der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG) aufgegeben, im Rahmen ihrer Beratungs- und For-
mulierungshilfe für Verträge der Krankenhäuser mit leitenden Ärzten im Ein-
vernehmen mit der Bundesärztekammer (BÄK) Empfehlungen abzugeben, 
die sicherstellen, dass Zielvereinbarungen ausgeschlossen sind, die auf fi-
nanzielle Anreize – insbesondere für einzelne Leistungen, Leistungsmengen, 
Leistungskomplexe oder Messgrößen hierfür abstellen; die Empfehlungen 
sollen insbesondere die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen 
 sichern (§ 135c Abs. 1 SGB V). 

Ferner soll der Qualitätsbericht des Krankenhauses Auskunft darüber ge-
ben, ob sich das Krankenhaus bei Verträgen mit leitenden Ärzten an die Emp-
fehlungen hält bzw. welche Leistungen oder Leistungsbereiche von solchen 
Zielvereinbarungen betroffen sind. Kommt ein Krankenhaus seiner Pflicht 
zur Lieferung der Qualitätsberichte 

◼� nicht, 
◼� nicht vollständig oder 
◼� nicht ordnungsgemäß nach, 

Kriterien sind 
zumeist wirtschaft

licher Art

Problematische 
Zielklauseln

Zielvereinbarungen, 
die auf finanziellen 
Anreizen beruhen, 
sind nicht statthaft
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wird es vom G-BA in einer Liste mit Krankenhäusern, die keine Daten gelie-
fert haben, veröffentlicht. Liefert das Krankenhaus die Daten wiederholt 
nicht, hat das finanzielle Folgen in Form eines Qualitätssicherungsabschlags. 
Hierfür wird jedes Jahr stichprobenhaft die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben der Krankenhäuser in ausgewählten Bereichen überprüft.

◼◼ Gemeinsame Koordinierungsstelle der BÄK und des VLK

Bei der Gemeinsamen Koordinierungsstelle der BÄK und des Verbands der lei-
tenden Krankenhausärzte (vlk) e. V. werden Zielvereinbarungen geprüft, bewertet 
und die Bewertungsergebnisse anschließend – anonymisiert – dokumentiert und 
publiziert.

Die in der Gemeinsamen Koordinierungsstelle vorgenommenen Bewertungen 
von Zielvereinbarungstexten erfolgen nach bestimmten veröffentlichten Kriteri-
en. Für die Akzeptanz ökonomischer Inhalte von Zielvereinbarungen gilt folgende 
„Faustregel“: „Solange betriebswirtschaftliches Denken dazu dient, eine indizier-
te Maßnahme möglichst wirtschaftlich und effektiv umzusetzen, ist es geboten. 
Der Rubikon ist überschritten, wenn ökonomisches Denken zur Erlössteigerung 
die medizinische Indikationsstellung und das dadurch  bedingte ärztliche Handeln 
beeinflusst.“ (Deutsches Ärzteblatt 2015; 112 (12):  A-539/B-459/C-447). 

Fallstrick 2: Sach und Personalkosten oder Klinikergebnis als Ziel
Die Vereinbarung von Sach-und Personalkostenbudgets oder des Klinik-
ergebnisses als Bemessungsgrundlage für den Bonus, sind grundsätzlich 
 abzulehnen, da der Chefarzt nicht primär für die Wirtschaftlichkeit der Ab-
teilung, sondern für die Versorgung der Patienten zuständig und verantwort-
lich ist. Das unternehmerische Risiko seines Tuns obliegt originär dem 
Arbeit geber. Zudem sind derartige Ziele kaum von der Tätigkeit des Chefarz-
tes beeinflussbar. So kann er weder Personal einstellen oder entlassen noch 
Kosten von Honorarärzten infolge vorangegangener verfehlter Personalpoli-
tik  vermeiden; ferner können die mit der Bonusvergütung vom Krankenhaus 
verfolgten Ziele auch mit seiner Verantwortung für die Patientenversorgung 
kollidieren, weshalb sie Interessenkonflikte in der Person des Chefarztes 
auslösen.

Beim Jahresergebnis kommt erschwerend hinzu, dass die Ermittlung, Be-
rechnung und Berechnungsgrundlage seltenst detailliert geregelt werden. 

◼� Soweit sich das Jahresergebnis zunächst nach den Einnahmen aus DRG-
Erlösen sowie wahlärztlichen und ambulanten Leistungen bestimmt, ist 
bereits fraglich – und damit regelungsbedürftig –, wie die Fallpauschale 
auf verschiedene Abteilungen, die an der Behandlung des Patienten betei-
ligt sind, aufgeteilt wird. 

◼� Noch schwieriger stellt sich die (Ermittlung der) Kostenseite dar. Auch 
hier werden wieder finanzielle Anreize gesetzt, möglichst wenig Personal 
 (Deckungsbeitrag I) sowie möglichst wenig Funktionsbereiche (Deckungs-
beitrag II) mit ihren Leistungen (wie z.  B. Radiologie und Labor) in An-
spruch zu nehmen. Auch dies ist geeignet, die ärztliche Unabhängigkeit 

Ausbleibende 
Qualitätsberichte 
haben Abschläge  
zur Folge

Das Klinikergebnis 
darf keine Grundlage 
für die Höhe von 
Boni sein
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zu tangieren.  Das Umlegen der Servicebereiche, also der medizinischen 
und nicht-medizinischen Infrastruktur auf die einzelnen Abteilungen (De-
ckungsbeitrag III) ist zudem nur schwierig nachvollziehbar, sodass der 
Chefarzt das Er gebnis der Zielvereinbarung – als Voraussetzung für die 
Bonusvergütung – kaum ohne professionelle Unterstützung verifizieren 
kann.

An wahlärztliche Leistungen geknüpfte Boni
Zum Teil werden Boni in Zielvereinbarungen auch an die Erzielung eines be-
stimmten Erlöses aus wahlärztlichen Leistungen geknüpft:

◼◼ Beispiel 3: Boni für wahlärztliche Leistungen

„Der Arzt erhält einen Bonus für den Fall, dass er (xy) Euro aus der Erbringung 
wahlärztlicher Leistungen erzielt.“

Einerseits ist die Kopplung des Bonus an die Erzielung von Einnahmen aus 
wahlärztlichen Leistungen ein finanzieller Anreiz für bestimmte Leistungen; 
sie erinnert andererseits an eine Berechtigung zur Privatliquidation bzw. an 
die Beteiligung an den Klinikeinnahmen aus wahlärztlichen Leistungen. Der 
Unterschied zur Liquidationsberechtigung bzw. zur Beteiligungsvergütung 
liegt in dem „Alles-oder-nichts“-Charakter.

Soll der Chefarzt also für die erzielten Erlöse aus seinen wahlärztlich erziel-
ten Leistungen belohnt werden, ist die Einräumung des Liquidationsrechts 
oder die unmittelbare Beteiligung an den entsprechenden Einnahmen des 
Krankenhausträgers die vorzugswürdige Variante.

MeRKe | Bedenklich sind Bonusvergütungen also immer dann, wenn der er-
zeugte wirtschaftliche Druck in unangemessener Weise die ärztliche Entschei-
dungsfreiheit beeinträchtigt – etwa bei einer Bonusregelung, die sich an der Ver-
weildauer misst. Dies gilt nicht nur für Chefärzte, sondern für den gesamten 
ärztlichen Dienst. 

Anzuerkennen ist jedoch, dass sich nicht-wirtschaftliche Ziele, die vom Arzt be-
einflussbar sind, manchmal sogar positiver auf das betriebswirtschaftliche Er-
gebnis der Abteilung oder der Klinik auswirken als rein wirtschaftliche Ziele, auf 
deren Erreichung der Arzt häufig nur bedingten Einfluss hat.

Was kann der chefarzt tun?
Im Ergebnis ist die Umsetzung der gesetzlichen Intention zur Förderung der 
Qualität durch die DKG gemäß § 135c SGB V ein „stumpfes Schwert“. Denn 
derartige Zielvereinbarungen sind nicht unzulässig und unwirksam und be-
gründen etwaige Ansprüche der Chefärzte, sondern „sollen“ möglichst nicht 
vereinbart – und im Übrigen im Qualitätsbericht angegeben – werden, ohne 
dass die Nichtangabe auffallen und zu gravierenden Konsequenzen führen 
könnte. 

„Allesodernichts“
Regelung ist für 

chefarzt nachteilig

Nichtwirtschaftliche 
Ziele wirken sich 

manchmal positiv 
auf ergebnis aus
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Umgekehrt führt der Abschluss einer derartigen Zielvereinbarung auch nicht 
zu rechtlichen Konsequenzen für den Chefarzt sondern erst eine etwaige 
 darauf fußende fehlerhafte Indikationsstellung, ungerechtfertigte vorzeitige 
Entlassung etc. 

Die Ablehnung der Zielvereinbarung könnte zudem dazu führen, dass der 
Krankenhausträger die Ziele dann einseitig vorgibt. Die Zielvorgabe wäre ar-
beitsgerichtlich dahingehend überprüfbar, ob sie billigem Ermessen ent-
spräche, was wohl nicht der Fall wäre, wenn sie eindeutig gegen § 135c SGB V 
sowie die ärztliche Unabhängigkeit verstieße. Für den Fall, dass eine Zielver-
einbarung nicht zustande gekommen ist, weil sie gegen die gesetzlichen Vor-
gaben verstößt und die ärztliche Unabhängigkeit tangiert, bestände ein An-
spruch auf Schadenersatz in Höhe der Bonusvergütung unter Berücksichti-
gung des durchschnittlichen Zielerreichungsgrads der vorangegangenen 
Jahre. Dem stände das Risiko, dass die Bonusvergütung ersatzlos entfiele, 
aufseiten des Chefarztes gegenüber. 

Schadenersatz, 
wenn Zielvorgaben 
gegen gesetzliche 
Regeln verstoßen

CHEFARZT-VERTRAG

Problem: Kleine Formulierung – große Wirkung

von Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht Rosemarie Bernauer, 
LL.M., Wienke & Becker, Köln, kanzlei-wbk.de

| Umstrukturierungen in ihrer Klinik oder Meinungsverschiedenheiten mit 
der Klinikleitung zwingen Chefärzte immer mal wieder, ihren vielleicht vor 
20 Jahren unterzeichneten Chefarzt-Vertrag heraus zu kramen und zu prü-
fen, wie einzelne Passagen darin formuliert sind. Denn eine unscheinbare 
Formulierung kann weitreichende Auswirkungen haben und zu großen Haf-
tungsrisiken oder enormen Honorareinbußen führen. Oder wissen Sie wirk-
lich, worin die Unterschiede bestehen, wenn im Vertrag „nach Anhörung“, 
„im Benehmen“ oder „im Einvernehmen“ steht? |

chefarztVertrag kann jederzeit nachverhandelt werden
Einige Verträge enthalten Regelungen, die den Chefarzt unangemessen ein-
schränken bzw. die teilweise sogar unwirksam sind. Selbst wenn der Ab-
schluss des Vertrags schon Jahre her ist, kann er jederzeit nachverhandelt 
und angepasst werden. Und auch wenn der Arzt eine neue Chefarzt-Position 
übernimmt, sollte er wissen, welche Fallstricke im Vertrag lauern.

Kleine Formulierungen – große Wirkung
Dass eine kleine Formulierung den großen Unterschied machen kann, zeigt 
sich bei den Möglichkeiten des Chefarztes, Einfluss auf wichtige abteilungs-
bezogene Entscheidungen des Krankenhausträgers zu nehmen. Hier ist es 
von entscheidender Bedeutung, ob der Krankenhausträger bestimmte Maß-
nahmen „nach Anhörung“, „im Benehmen“ oder „im Einvernehmen mit dem 
Chefarzt“ treffen kann. 

Vertrag kann auch 
nach vielen Jahren 
angepasst werden

Wie ist Ihr chefarzt
Vertrag formuliert?
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◼◼ Bedeutung: „nach Anhörung“, „im Benehmen“, „im einvernehmen“

◼� „Nach Anhörung“ bedeutet, dass dem Chefarzt lediglich Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben wird. Weitere Einflussmöglichkeiten hat er nicht.

◼� „Im Benehmen“ bedeutet, dass der Chefarzt seine Meinung sagen darf, der 
Klinikträger von dieser Meinung aber in begründeten Fällen abweichen kann.

◼� „Im einvernehmen“ bedeutet, dass der Träger nicht allein, sondern nur ge-
meinsam mit dem Chefarzt entscheiden kann.

Die Formulierung, dass der Krankenhausträger Entscheidungen „im Ein-
vernehmen“ mit dem Chefarzt trifft, findet sich in Chefarzt-Verträgen eher 
selten und wird auch nicht immer durchzusetzen sein. Der Chefarzt sollte 
daher darauf achten, dass bei wichtigen Entscheidungen zumindest das 
„Benehmen“ hergestellt wird – jedoch enthalten nur wenige Vertragsent-
würfe diese Formulierung. Beim Wirtschaftlichkeitsgebot, bei Personal-
angelegenheiten und bei der Entwicklungsklausel sind diese Formulierun-
gen entscheidend. 

Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots

Im Chefarzt-Vertrag findet sich häufig die folgende Regelung:

◼◼ OriginalAuszug aus einem chefarztVertrag

„(…) Nach Anhörung des Chefarztes wird ein internes abteilungsbezogenes Bud-
get erstellt. Der Chefarzt hat für die Erreichung und Einhaltung des gemäß dieser 
Vorgabe definierten Leistungsrahmens und der damit verbundenen Erträge so-
wie für die Einhaltung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu sorgen (…)“

Vertrag sollte korrigiert bzw. nachverhandelt werden
Diese Regelung schränkt den Chefarzt zu sehr ein: Einerseits soll er keinen 
Einfluss auf die Budgetplanung haben – er wird nur „angehört“ –, anderer-
seits soll er verpflichtet werden, mit dem ihm auferlegten Budget auszukom-
men. Enthält der Chefarzt-Vertrag eine entsprechende Passage, sollten Sie 
als Chefarzt auf einer Korrektur bestehen bzw. Nachverhandlungen einlei-
ten. Das Ziel sollte es sein, dass Sie bei der Erstellung des Budgets ein Mit-
spracherecht haben. 

Sind Aspekte der Patientenversorgung ausreichend berücksichtigt?
Der Chefarzt sollte sich darüber hinaus nicht dazu verpflichten lassen, die 
Budgetvorgaben einhalten zu müssen. Sinnvoller ist es, die Formulierung so 
abzuwandeln, dass er auf die Einhaltung des Leistungsrahmens und der da-
mit verbundenen Erträge hinzuwirken hat. Die bloße Anhörung bei der Bud-
getgestaltung kann zudem dazu führen, dass ärztliche Gesichtspunkte der 
Patientenversorgung nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Fallstricke bei der entwicklungsklausel
Langfristig ist die Entwicklungsklausel für den Chefarzt von besonderer 
 Bedeutung. Häufig findet sich im Chefarzt-Vertrag folgende Regelung:

Bei wichtigen ent 
scheidungen sollte 

das „Benehmen“ 
hergestellt werden

Ziel ist das Mitspra
cherecht des 

chefarztes bei der 
Budgeterstellung
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◼◼ OriginalAuszug aus einem chefarztVertrag

„Dem Krankenhausträger bleibt es vorbehalten, im Rahmen seines Direktions-
rechts im Benehmen mit dem Arzt sachlich gebotene strukturelle und organisa-
torische Änderungen im Krankenhaus vorzunehmen, z. B.: 

1. Änderung des Umfangs der Abteilung sowie der Zahl der dortigen Betten,
2. Ganze oder teilweise Abtrennung der Ausführung bestimmter Leistungen und 

Zuweisung derselben zu anderen Abteilungen des Krankenhauses,
3. Neueinrichtung weiterer selbstständiger Fachabteilungen – auch derselben 

Fachrichtung – im Krankenhaus.“

Die vorgenannte Entwicklungsklausel bietet dem Krankenhausträger weit-
reichende Möglichkeiten, in den Vertrag und damit in die Rechte des Chefarz-
tes einzugreifen. Es sollte daher vom Chefarzt auf keinen Fall hingenommen 
werden, dass etwa 

◼� Abteilungen gleicher Fachrichtung gebildet und 
◼� leitende Abteilungsärzte gleicher Fachrichtung in der neuen oder der alten 
Abteilung eingestellt werden können. 

Die Formulierung „im Benehmen“ ist hier daher zu schwach und schützt den 
Chefarzt nicht ausreichend. 

PRAXIStIPP | Da die Übernahme der Chefarzt-Position eine Lebensentschei-
dung ist, sollte sich der angehende Chefarzt vor der Vertragsunterzeichnung die 
Zeit nehmen, den Vertrag gründlich zu prüfen. Auch langjährige Chefärzte sollten 
noch einmal einen Blick in ihren Vertrag werfen, denn die nächste Umstrukturie-
rung oder Meinungsverschiedenheit mit der Klinikleitung kommt bestimmt.

Mitwirkung in Personalangelegenheiten
In seiner Abteilung möchten viele Chefärzte bei Neueinstellungen mitent-
scheiden. Häufig werden im Chefarzt-Vertrag jedoch Formulierungen getrof-
fen, die anderes im Sinn haben, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

◼◼ OriginalAuszug aus einem chefarztVertrag

„Bei der Vorbereitung des Stellenplans für den ärztlichen und medizinisch-tech-
nischen Dienst der Abteilung erhält der Chefarzt Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Bei der Einstellung, Umsetzung, Versetzung oder Entlassung der nachgeordne-
ten Ärzte seiner Abteilung hat er das Recht, Vorschläge zu unterbreiten.“

Hier sollte der (angehende) Chefarzt darauf bestehen, mehr Einfluss bei der 
Auswahl des ihm nachgeordneten Personals zu erhalten. Die bloße Gelegen-
heit zur Stellungnahme bzw. das Recht zu Vorschlägen reichen nicht aus, um 
seine Interessen zu wahren. Die Klinikleitung sollte zumindest das „Beneh-
men“ mit dem Chefarzt herstellen müssen, sodass sie nur in begründeten 
Fällen von seinen Vorschlägen abweichen darf. 

Auch bei der Bestellung eines den Chefarzt vertretenden Oberarztes sollte in 
jedem Fall das „Einvernehmen“ mit dem Chefarzt vorausgesetzt werden.

Bildung von Abtei 
lungen derselben 
Fachrichtung nicht 
hinnehmen

chefarzt möchte  
bei einstellungen 
mitentscheiden

„Gelegenheit zur 
Stellungnahme“ 
reicht nicht aus
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PRAXIStIPP | Keinesfalls sollte der Chefarzt eine Regelung unterschreiben, 
nach der er selbst für die Einstellung bzw. Entlassung des nachgeordneten Per-
sonals verantwortlich ist. Arbeitsrechtlich würde eine solche Regelung dazu füh-
ren, dass der Chefarzt leitender Angestellter im Sinne des Kündigungsschutzge-
setzes ist. Die Folge: Der Chefarzt-Vertrag kann vom Krankenhausträger jeder-
zeit gekündigt werden, ohne dass dafür Gründe vorliegen müssen. 

Die Regelung, dass Personalentscheidungen nur in seinem „Einvernehmen“ ge-
troffen werden, ist dagegen unschädlich. Sofern der Chefarzt in Einzelfällen doch 
für Einstellungen bzw. Entlassungen zuständig sein soll, muss an anderer Stelle 
des Vertrags klargestellt werden, dass die Kündigungsmöglichkeiten durch die 
Klinik eingeschränkt werden.

chefarzt sollte nicht 
selbst für einstel

lungen verantwort
lich sein

GEHALTSSTATISTIK

chefarztvergütung im Fokus: ergebnisse des 
KienbaumVergütungsreports 2019

| Chefärzte erhalten nach wie vor das höchste Gehalt in Kliniken: Ihr 
Jahres gesamtgehalt liegt bei durchschnittlich 300.000 Euro im Vergleich zu 
292.000 Euro im Vorjahr. Die Grundvergütung der Chefärzte ist demnach von 
2018 auf 2019 um durchschnittlich 2,9 Prozent gestiegen, die der Ärzte ins-
gesamt um 3,2 Prozent. Die  Gehälter der nichtmedizinischen Führungs-
kräfte in Krankenhäusern sind um 3,1 Prozent gestiegen. Dies sind einige 
Ergebnisse des Kienbaum-Vergütungsreports 2019 „Ärzte, Führungskräfte 
und Spezialisten in Krankenhäusern“, in den die Daten von 119 Kranken-
häusern mit Vergütungs informationen zu 615 nichtärztlichen Funktionen 
und 2.203 Ärzten ein geflossen sind. |

Chefärzte gehören zu den Topverdienern in Krankenhäusern. Ihre durch-
schnittliche Jahresgesamtvergütung beträgt mit 300.000 Euro ca. das 1,5-fa-
che der Klinik-Geschäftsführer, die durchschnittlich 210.000 Euro verdienen. 
Damit liegen sie auch deutlich vor den kaufmännischen Direktoren (144.000 
Euro) und Oberärzten (136.000 Euro). Die Spannbreite der Jahresgesamtver-
gütung von Chefärzten ist allerdings beträchtlich: Sie realisieren Einkommen 
von unter 82.000 Euro bis über 773.000 Euro. Für die Höhe der Chefarztvergü-
tung sind verschiedene Merkmale des Krankenhauses und des jeweiligen 
Positionsinhabers ausschlaggebend. Vergütungsrelevante Faktoren sind ne-
ben Größe und Standort der Klinik, die Positionszugehörigkeit, Fachrichtung 
und Reputation des Chefarztes

Unter iww.de/cb finden Sie den aktuellen sowie alle Kienbaum-Vergütungs-
reporte seit dem Jahr 2005 als übersichtliche Zusammenfassungen mit 
 vielen Grafiken. Geben Sie einfach „Kienbaum“ in den Suchschlitz der  Web site 
ein und Sie erhalten alle Beiträge auf einen Blick. Der gesamte Kienbaum-
Vergütungsreport 2019 ist zum Preis von 800 Euro (zzgl. MwSt.) zu beziehen 
bei der Kienbaum Vergütungsberatung, Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 
Köln, Tel. 040 32 57 79-33, kienbaum.de.

topverdiener, aber 
mit Ausschlägen 

nach oben und unten

ARcHIV
 
iww.de/cb
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R e D A K t I O N  |  Sie haben Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung? Schreiben Sie an
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Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen 
Fax: 02596 922-80, E-Mail: cb@iww.de 
Als Fachverlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht gestattet. 

A B O N N e N t e N B e t R e U U N G  |  Fragen zum Abonnement beantwortet Ihnen der 
IWW Institut Kundenservice, Franz-Horn-Str. 2, 97091 Würzburg 
Telefon: 0931 4170-472, Fax: 0931 4170-463, E-Mail: kontakt@iww.de 
Bankverbindung: DataM-Services GmbH, Postbank Nürnberg 
IBAN: DE80 7601 0085 0007 1398 57, BIC: PBNKDEFFXXX 

I H R  P LU S  I M  N e t Z  |  Online – Mobile – Social Media
Online: Unter cb.iww.de finden Sie

◼� Downloads (Musterverträge, -schreiben, Arbeitshilfen, Checklisten u.v.m.)
◼� Archiv (alle Beiträge seit 2003)
◼� Rechtsquellen (Urteile, Gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)

Vergrößern Sie Ihren Wissensvorsprung: Registrieren Sie sich auf iww.de/registrieren, 
schalten Sie Ihr Abonnement frei und lesen Sie aktuelle Fachbeiträge früher. 
Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben: 0931 4170-472.

Mobile: Lesen Sie „CB“ in der myIWW-App für Smartphone / Tablet-PC.
◼� Appstore (iOS) ◼� Google play (Android)  → Suche: myIWW oder scannen Sie den QR-Code

Social Media: Folgen Sie „CB“ auch auf facebook.com/cb.iww

N e W S L e t t e R  |  Abonnieren Sie auch die kostenlosen IWWNewsletter für Gesundheitsberufe 
auf iww.de/newsletter: 

◼� CB-Newsletter ◼� BGH-Leitsatz-Entscheidungen
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