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Während sich für nachgeordnete 

Krankenhausärzte die Verpflichtung 

zur Teilnahme an Bereitschaftsdienst 

und Rufbereitschaft regelmäßig aus 

dem einschlägigen Tarifvertrag bzw. 

den kirchlichen AVR ergibt, richtet 

sich die Frage, ob und in welchem 

Umfang ein Chefarzt am Bereit-

schaftsdienst und/oder an der Rufbe-

reitschaft teilnehmen muss, nach den 

entsprechenden Vereinbarungen im 

Chefarztdienstvertrag2. 

Pauschale Verpflichtung zur  
Ableistung von Rufbereitschaften 
unwirksam?

Die Klauseln über die Teilnahme 

des Chefarztes an der Rufbereit-

schaft in den existierenden Chefarzt-

Dienstverträgen sind sehr unter-

schiedlich. Darunter finden sich 

nicht nur Klauseln, die den Umfang 

der Teilnahmeverpflichtung des 

Chefarztes an diesen Diensten ein-
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Der Autor hat sich zuletzt mit praxisrelevanten Rechtsfragen 

zur Rufbereitschaft in ArztR 2011, 284 ff. befasst. Im Anschluss 

hieran werden im Nachfolgenden für Chefärzte relevante Fra-

gen der Verpflichtung zur Teilnahme an der Rufbereitschaft, 

zur Arbeitsaufnahme im Alarmierungsfall sowie zur Rufbereit-

schaftsvergütung behandelt. 

deutig regeln, sondern auch Klau-

seln, die den Umfang der Dienst-

pflichten des Chefarztes nur sehr 

unbestimmt formulieren. Hierzu ge-

hören beispielsweise Vertragsklau-

seln, wonach der Chefarzt „turnus-

mäßig“ oder „erforderlichenfalls“ an 

der Rufbereitschaft teilnehmen 

muss. Der Umfang der vom Chefarzt 

zu leistenden Rufbereitschaften er-

gibt sich in diesen Fällen nicht un-

mittelbar aus dem Wortlaut der Ver-

tragsklausel.

Sind die entsprechenden Klauseln 

im Chefarztdienstvertrag nicht zwi-

schen Krankenhausträger und Chef-

arzt ausgehandelt, sondern einseitig 

vom Krankenhausträger vorformu-

liert worden, handelt es sich bei ei-

ner solchen Vertragsklausel um eine 

sog. Allgemeine Geschäftsbedingung 

im Sinne der §§ 305 ff. BGB. Nach  

§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB sind Bestim-

mungen in Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen unwirksam, „wenn sie 

den Vertragspartner des Verwenders 

entgegen den Geboten von Treu und 

Glauben unangemessen benachteili-

gen.“ Dabei bestimmt § 307 Abs. 1 

Satz 2 BGB ausdrücklich, dass eine 

unangemessene Benachteiligung 

sich auch daraus ergeben kann, „dass 

die Bestimmung nicht klar und ver-

ständlich ist.“

An diesen Anforderungen sind 

schon zahlreiche – einseitig vorfor-

mulierte – Vertragsklauseln geschei-

tert. So fordert das Bundesarbeitsge-

richt beispielsweise bei einseitig vor-

formulierten Widerrufsvorbehalten 

in Arbeitsverträgen, dass sich für 

den Arbeitnehmer bereits aus dem 

Vertragstext selbst „im Großen und 

Ganzen“ ergeben muss, wann mit ei-

nem vom Arbeitgeber einseitig vor-

behaltenen Widerruf einer vertragli-

chen Leistung zu rechnen ist3. Diese 

Rechtsprechung zur Unwirksamkeit 

intransparenter Widerrufsklauseln 

lässt sich insbesondere auch auf in-

transparente Entwicklungsklauseln 

in Chefarztdienstverträgen übertra-

gen4. 

Es stellt sich die Frage, ob ein Chef-

arzt sich bei entsprechender Klausel 

in seinem Dienstvertrag unter Hin-

weis auf diese Rechtsprechung auf 

die Unwirksamkeit der Verpflich-

tung zur Teilnahme an der Rufbereit-

schaft berufen und die (weitere) Teil-

nahme an der Rufbereitschaft ver-

weigern kann5. Diese Frage ist bis-

lang nicht höchstrichterlich und 

damit nicht sicher geklärt. Denn das 

Bundesarbeitsgericht zeigt sich bei 

1  Rechtsanwalt Dr. Bernhard Debong, Fachan-

walt für Medizinrecht und Fachanwalt für 

Arbeitsrecht, Karlsruhe 

2  vgl. dazu näher Debong, Rufbereitschaft – 

Praxisrelevante Rechtsfragen, ArztR 2011, 

284 ff., 285 f. 
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3  vgl. dazu Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
12.1.2005 - 5 AZR 364/05 - NZA 2005, 465 ff. 

4  vgl. dazu Debong, Entwicklungsklausel - Ge-
fahrenpotenzial und -abwehr, ArztR 2006, 
256 ff. 

5  so Müller, Muss der Chefarzt Rufbereit-
schaft leisten? CÄe-Brief 4/2013, 1 ff., 3
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den Anforderungen an die Transpa-

renz einseitig vorformulierter Ver-

tragsklauseln zugunsten der Arbeit-

geber großzügig, wenn es um eine 

Regelungsmaterie im Anwendungs-

bereich des Arbeitgeber-Direktions-

rechts (§ 106 GewO) geht. Nach die-

ser Bestimmung kann der Arbeit- 

geber Inhalt, Ort und Zeit der Ar-

beitsleistung nach billigem Ermessen 

näher bestimmen, soweit diese Ar-

beitsbedingungen nicht durch den 

Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer 

Betriebsvereinbarung, eines an-

wendbaren Tarifvertrags oder gesetz-

liche Vorschriften festgelegt sind. 

Die Regelung trägt nach Auffassung 

des Bundesarbeitsgerichts der Gege-

benheit Rechnung, dass Arbeitsver-

träge nur eine rahmenmäßig um-

schriebene Leistungspflicht festle-

gen können6. Dabei ist für das Bun-

desarbeitsgericht maßgebend, dass 

das Transparenzgebot des § 307 Abs. 

1 Satz 2 BGB den Arbeitnehmer vor 

einer unangemessenen Benachteili-

gung schützen soll. Hiervor wird er 

nach Auffassung des Bundesarbeits-

gerichts durch die vom Gericht 

durchzuführende Ausübungskontrol-

le (§§ 106 GewO, 315 BGB) geschützt, 

wenn der Arbeitgeber von seinem Di-

rektionsrecht Gebrauch macht. Mit 

dieser Argumentation hat das Bun-

desarbeitsgericht beispielsweise ein-

seitig vorformulierte Versetzungs-

klauseln in Arbeitsverträgen als 

wirksam erachtet, obwohl diese 

Klauseln weder Vorgaben hinsicht-

lich der Region, des Entfernungsra-

dius oder Ankündigungsfristen 

enthielten7. Derartige Festlegungen 

seien zwar wünschenswert, so das 

Bundesarbeitsgericht, jedoch nicht 

zwingend zur Vermeidung einer un-

angemessenen Benachteiligung des 

Arbeitnehmers erforderlich. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass 

das Bundesarbeitsgericht auch die 

konkrete Inanspruchnahme eines 

Chefarztes für eine Rufbereitschaft 

dem Direktionsrecht des Kranken-

hausträgers zuordnet, wenn die 

grundsätzliche Verpflichtung zur 

Teilnahme an der Rufbereitschaft im 

Chefarztdienstvertrag enthalten ist. 

Dann aber ist auch eine vage Formu-

lierung über den Umfang der Teil-

nahmeverpflichtung des Chefarztes 

an den Diensten nicht schon wegen 

fehlender Transparenz der Klausel 

gemäß § 307 BGB unwirksam. Viel-

mehr stellt sich in diesem Fall (ledig-

lich) die Frage, ob die jeweilige Inan-

spruchnahme in Ausübung des Ar-

beitgeber-Direktionsrechts des Kran-

kenhausträgers unbillig und damit 

rechtswidrig ist. 

Vor diesem Hintergrund sind Chef-

ärzte gut beraten, bei nicht transpa-

renten oder nicht hinreichend be-

stimmten Vertragsklauseln über den 

Umfang der Teilnahme an der Rufbe-

reitschaft nicht pauschal künftig an-

fallende Rufdienste zu verweigern, 

sondern die Rufbereitschaftsdienste 

ausdrücklich – zu Beweiszwecken 

schriftlich – nur unter Protest auszu-

üben und die fehlende Verpflichtung 

zur Teilnahme an der Rufbereit-

schaft arbeitsgerichtlich feststellen 

zu lassen8. Erst wenn  das Arbeitsge-

richt die Unwirksamkeit der Ver-

tragsklausel oder die ungerechtfer-

tigte Heranziehung des Chefarztes 

zur Rufbereitschaft festsellt, kann 

der Chefarzt im Hinblick auf diese 

gerichtliche Feststellung die künfti-

ge Teilnahme an der Rufbereitschaft 

verweigern, ohne den Vorwurf der 

Arbeitsverweigerung fürchten zu 

müssen. 

Leistet ein Arzt Rufbereitschaft, 

stellt sich die Frage, innerhalb wel-

cher Zeit er nach Alarmierung die 

Arbeit aufzunehmen hat. Die Chef-

arztdienstverträge enthalten hierzu 

in der Regel keine Regelungen. Glei-

ches gilt hinsichtlich der Ärzte-Tarif-

verträge, die jedoch für Chefärzte 

ohnehin nur gelten, wenn und soweit 

dies im Chefarztdienstvertrag aus-

drücklich vereinbart worden ist. So 

findet sich in § 10 Abs. 8 TV-Ärzte/ 

VKA hierzu lediglich die Regelung, 

dass der Arzt sich auf Anordnung des 

Arbeitgebers außerhalb der regel-

mäßigen Arbeitszeit an einer dem 

Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle 

aufzuhalten hat, „um auf Abruf die 

Arbeit aufzunehmen.“

Klar ist, dass der Krankenhausträ-

ger berechtigt ist, Höchst(wege)zei-

ten für die Arbeitsaufnahme wäh-

rend der Rufbereitschaft im Alar-

mierungsfall festzusetzen. Diese Be-

fugnis resultiert wiederum aus dem 

Arbeitgeber-Direktionsrecht (§ 106 

GewO).

Schränkt der Krankenhausträger 

die Zeitvorgabe für die Arbeitsauf-

nahme im Alarmierungsfall zu sehr 

ein, hat dies zur Folge, dass der Ar-

beitnehmer selbst dann der Sache 

nach Bereitschaftsdienst leistet, 

wenn der Krankenhausträger den 

Dienst ausdrücklich als Rufbereit-

schaft anordnet bzw. bezeichnet9. Ein 

Chefarzt, der nicht am Bereitschafts-

dienst teilzunehmen braucht, kann 

daher die Ableistung derartiger 

Dienste notfalls verweigern. Darüber 

hinaus können Arbeitnehmer in sol-

chen Fällen regelmäßig Bereit-

schaftsdienstvergütung für die ge-

leisteten Dienste verlangen10. Ande-

rerseits muss es räumliche und/oder 

zeitliche Grenzen der Entfernung 

des Arbeitnehmers von der Arbeits-

stelle während der Rufbereitschaft 

bzw. für den Zeitraum bis zur Ar-

beitsaufnahme im Alarmierungsfall 

6  so ausdrücklich Bundesarbeitsgericht, Ur-
teil vom 13.4.2010 - 9 AZR 36/09 - NZA 2011, 
64

7  Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.4.2010 
a.a.O. 

8  vgl. hierzu allgemein Debong, Verbindlich-
keit rechtswidriger Arbeitgeberweisungen?, 
ArztR 2012, 285 ff.

9  vgl. dazu LAG Köln, Urteil vom 13.8.2008 - 3 
Sa 1453/07 – unter Hinweis auf BAG ArztR 
2002, 207; Arbeitsgericht Mainz, Urteil vom 
21.6.2011 - 6 Ca 69/11 - ArztR 2012, 99 ff.

10 so Arbeitsgericht Mainz a.a.O. 
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geben. Die Rechtsprechung hat es 

bisher vermieden, hierfür absolute 

Obergrenzen festzulegen. Das Bun-

desarbeitsgericht formuliert diese 

Anforderung dahin, dass sich der 

Aufenthaltsort des Arbeitnehmers 

noch in einer Entfernung von der Ar-

beitsstelle befinden müsse, die es 

ihm gestatte, diese in angemessen 

kurzer Zeit zu erreichen. Der Arbeit-

nehmer dürfe sich nicht in einer Ent-

fernung vom Arbeitsort aufhalten, 

die dem Zweck der Rufbereitschaft 

zuwiderlaufe11. Auf der Grundlage 

dieser Überlegungen hat das Bun-

desarbeitsgericht im Fall eines Anäs-

thesiepflegers die zeitliche Vorgabe 

des Krankenhausträgers von 20 Mi-

nuten zwischen Abruf und Arbeits-

aufnahme als mit dem Wesen der 

Rufbereitschaft nicht vereinbar er-

achtet12. 

Das Arbeitsgericht Marburg hat es 

im Falle eines Arztes an einer Reha-

Klinik als angemessen und sachge-

recht erachtet, die Höchstdauer der 

Wegezeit zwischen Alarmierung und 

Arbeitsaufnahme während der Ruf-

bereitschaft auf 45 Minuten zu be-

grenzen13. Jedenfalls sei eine An-

fahrtszeit von mehr als einer Stunde 

zu lang, um dem Sinn und Zweck der 

Rufbereitschaft zu genügen.

Letztlich beruht auch diese Zeit-

grenze auf freier Rechtsschöpfung 

des Marburger Arbeitsgerichts. Die 

Entscheidung mag als Orientierung 

gelten. Es ist jedoch offen, ob die 

Obergerichte oder gar das Bundesar-

beitsgericht der Auffassung des Ar-

beitsgerichts Marburg folgen. Die 

Partner der einschlägigen Tarifver-

träge haben sich bislang jedenfalls 

nicht auf eine Höchstzeit festgelegt, 

innerhalb derer bei Rufbereitschaft 

im Alarmierungsfall die Arbeit auf-

genommen werden müsste.

Zu Recht hat das Arbeitsgericht 

Marburg jedoch darauf hingewiesen, 

dass der Arbeitgeber (Krankenhaus-

träger) bei der Bemessung der maxi-

malen Zeitspanne zwischen Abruf 

und Arbeitsaufnahme gerade auch 

die Arbeitnehmerinteressen an der 

freien Wahl des Aufenthaltsortes 

während der Rufbereitschaft ausrei-

chend zu wahren habe. 

Beim Chefarzt richtet sich die Ver-

gütung für evtl. von diesem zu leis-

tende Rufbereitschaften nach den 

hierzu getroffenen Vereinbarungen 

im Chefarztdienstvertrag14. Dort fin-

den sich häufig sog. Abgeltungsklau-

seln, wonach mit der sonstigen Ver-

gütung – in der Regel also fester Ver-

gütung und Liquidationseinnahmen 

– auch die vom Chefarzt geleisteten 

Rufbereitschaften abgegolten sind. 

In einem Urteil vom 6.5.2010 hatte 

das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 

dem dortigen Chefarzt eine geson-

derte Vergütung für geleistete Ruf-

bereitschaften zugesprochen, obwohl 

sich im Dienstvertrag dieses Chefarz-

tes eine Klausel befand, wonach die 

Ableistung von Rufbereitschaft „im 

üblichen Rahmen“ durch die Vergü-

tung und die Einräumung des Liqui-

dationsrechts abgegolten sei15. Das 

Landesarbeitsgericht Düsseldorf 

hatte diese einseitig vom Kranken-

hausträger vorformulierte Klausel 

wegen Verstoßes gegen das Transpa-

renzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB 

als unwirksam erachtet. 

Die vom Landesarbeitsgericht Düs-

seldorf vertretene Auffassung wird 

jedoch vom Bundesarbeitsgericht 

und anderen Arbeitsgerichten so 

nicht geteilt16. Auch wenn die sog. 

Abgeltungsklausel im Chefarzt-

dienstvertrag unwirksam sei, folge 

daraus nicht ohne weiteres ein An-

spruch des Chefarztes auf Vergütung 

der geleisteten Rufbereitschaften. 

Denn mangels ausdrücklicher Rege-

lung über eine Rufbereitschaftsver-

gütung im Chefarztdienstvertrag 

komme als Grundlage für einen et-

waigen Anspruch auf Rufbereit-

schaftsvergütung in diesen Fällen 

nur § 612 Abs. 1 BGB in Betracht. Da-

nach gilt eine Vergütung als still-

schweigend vereinbart, „wenn die 

Dienstleistung den Umständen nach 

nur gegen eine Vergütung zu erwar-

ten ist.“

Diese Vergütungserwartung sei 

stets anhand eines objektiven Maß-

stabs unter Berücksichtigung der 

Verkehrssitte, der Art, des Umfangs 

und der Dauer der Dienstleistung so-

wie der Stellung der Beteiligten zuei-

nander festzustellen, ohne dass es 

auf deren persönliche Meinung ankä-

me17. Einen allgemeinen Rechts-

grundsatz, dass jede Mehrarbeit 

oder jede dienstliche Anwesenheit 

über die vereinbarte Arbeitszeit hin-

aus zu vergüten sei, gibt es jedoch 

nach Auffassung des Bundesarbeits-

gerichts gerade bei Diensten höherer 

Art nicht. Unter Hinweis auf diese 

Rechtsprechung des Bundesarbeits-

gerichts hat das Arbeitsgericht Pforz-

heim mit Urteil vom 20.1.2012 die 

Klage eines Chefarztes auf (geson-

derte) Vergütung von diesem geleis-

teter Rufbereitschaften abgelehnt. 

Der Dienstvertrag des vor dem Ar-

beitsgericht Pforzheim klagenden 

Chefarztes enthielt die verbreitete 

Klausel, wonach mit der festen Ver-

gütung und der Einräumung des Li-

quidationsrechts im stationären Be-

reich neben Überstunden sowie 

11  Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.12.1991 
- 6 AZR 592/89 - NZA 1992, 560 f.; Urteil vom 
31.1.2002 - 6 AZR 214/00 - ArztR 2002, 207 ff.

12  Urteil vom 31.1.2002 a.a.O. 

13 Arbeitsgericht Marburg, Urteil vom 
4.11.2003 - 2 Ca 212/03 - DB 2004, 1563 ff. 

14 vgl. dazu näher Debong, Praxisrelevante 
Rechtsfragen zur Rufbereitschaft, ArztR 
2011, 284 ff., 286

15  Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 
6.5.2010 - 13 Sa 1129/09 - ArztR 2010, 254

16  vgl. dazu Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.8.2011 - 5 AZR 406/10; Arbeitsgericht 
Pforzheim, Urteil vom 20.1.2012 - 6 Ca 
162/11; i. Erg. so jetzt auch Landesarbeitsge-
richt Hamm, Urteil vom 15.3.2013 - 18 Sa 
1802/12 -

17  so Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 17.8.2011 
a.a.O.; Arbeitsgericht Pforzheim, Urteil vom 
20.1.2012 a.a.O. 
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abhängiger Beschäftigung ein Ent-

gelt bezieht, das die Beitragsbemes-

sungsgrenze der gesetzlichen Ren-

tenversicherung überschreitet. Das 

Landesarbeitsgericht hat die Revi-

sion zum Bundesarbeitsgericht zuge-

lassen. 

ArztR

Mehr-, Samstags-, Sonntags-, Feier-

tags- und Nachtarbeit jeder Art auch 

Bereitschaftsdienst und Rufbereit-

schaft abgegolten sein sollten. Zu 

dem gleichen Ergebnis kommt das 

Landesarbeitsgericht Hamm in ei-

nem – noch nicht rechtskräftigen – 

Urteil vom 15.3.201318.

Für das Bestehen der nach § 612 

Abs. 1 BGB erforderlichen – objekti-

ven – Vergütungserwartung ist nach 

allgemeinen Grundsätzen derjenige 

darlegungs- und beweispflichtig, der 

eine Vergütung begehrt. Der Chef-

arzt, der sich auf die Unwirksamkeit 

einer Abgeltungsklausel in seinem 

Chefarztdienstvertrag beruft und im 

Hinblick hierauf die (gesonderte) 

Vergütung der von ihm geleisteten 

Rufbereitschaften begehrt, müsste 

also darlegen – und im Bestreitens-

fall beweisen –, dass es im Kranken-

hausbereich die objektive Erwartung 

gibt, dass Rufbereitschaften von 

Chefärzten nur gegen (gesonderte) 

Vergütung erbracht werden. Dieser 

Beweis dürfte nicht zu führen sein.  

Das Landesarbeitsgericht Hamm 

verneint eine objektive Vergütungs-

erwartung, wenn ein Chefarzt aus 

TITELTHEMA

    Zum Sachverhalt:

18 Landesarbeitsgericht Hamm a.a.O. Fußn. 16


