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Personalbefugnisse des Chefarztes

In rechtlicher Hinsicht stellt sich 

zunächst die Frage, ob und inwieweit 

der Chefarzt auf Fragen des Perso-

nalmanagements in seiner Abteilung 

überhaupt Einfluss nehmen kann. 

Rechtlich betrachtet ist dies eine 

Frage der dem Chefarzt im Dienst-

vertrag eingeräumten Personalbe-

fugnisse. 

Diese erstrecken sich regelmäßig 

nicht auf Fragen der Personalpla-

nung, wohl  aber auf – im Einzelfall 

unterschiedlich ausgestaltete – Be-

fugnisse des Chefarztes bei Personal-

maßnahmen nachgeordneter Ärzte, 

Kompetenzen des Personaleinsatzes 

bis hin zur Befugnis, bestimmte Tä-

tigkeitsbereiche oder Einzelaufga-

ben den ärztlichen Mitarbeitern zur 

selbstständigen Erledigung zu über-

tragen. 

Einbindung in Personalmaßnah-
men bei Mitarbeitern

Braucht der Chefarzt vor Personal-

maßnahmen bei seinen Mitarbeitern 

lediglich angehört zu werden oder 

muss sich der Krankenhausträger bei 

solchen Maßnahmen allenfalls mit 

Personalmanagement in Zeiten des  
Ärztemangels
Bernhard Debong, Karlsruhe1

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Rechte und Pflichten 

des Chefarztes im Hinblick auf die Personalsituation in der von 

ihm geleiteten Abteilung.

Dabei werden aus dem weiten Feld des Personalmanagements 

Fragen herausgegriffen, die im Alltag des Chefarztes unter 

rechtlichen Aspekten von Bedeutung sind. 

dem Chefarzt ins Benehmen setzen, 

kann der Chefarzt im Zweifelsfall 

keinen entscheidenden Einfluss auf 

die entsprechenden Personalmaß-

nahmen nehmen. Anders ist dies, 

wenn Personalmaßnahmen nur „im 

Einvernehmen“ mit dem Chefarzt 

möglich sind. Dann muss eine Ein-

stellung, Versetzung oder Kündigung 

eines ärztlichen Mitarbeiters unter-

bleiben, wenn der Chefarzt sein Ein-

vernehmen rechtswirksam verwei-

gert. 

Selbstständige Personalbefugnisse

Ist der Chefarzt nach seinem 

Dienstvertrag gar berechtigt, Perso-

nal selbstständig einzustellen oder 

zu entlassen, riskiert er dadurch, zum 

Leitenden Angestellten im Sinne des 

§ 14 Abs. 2 KSchG zu werden und da-

mit effektiven Kündigungsschutz zu 

verlieren2. 

Dem drohenden Verlust effektiven 

Kündigungsschutzes kann bei der 

Übernahme selbstständiger Perso-

nalbefugnisse durch eine Kündi-

gungsregelung im Chefarztdienstver-

trag begegnet werden, wonach das 

Arbeitsverhältnis mit dem Chefarzt 

von Seiten des Krankenhausträgers 

nur aus wichtigem Grund im Sinne 

des § 626 BGB gekündigt werden 

kann. Durch eine solche Kündigungs-

klausel wird der mit der Übernahme 

selbstständiger Personalbefugnisse 

durch die gesetzliche Regelung in  

§ 14 Abs. 2 KSchG drohende Verlust 

effektiven Kündigungsschutzes wie-

der aufgefangen. 

Zudem hat das Bundesarbeitsge-

richt im Rahmen der Frage, ob ein 

Chefarzt als Leitender Angestellter 

im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG anzu-

sehen sei, entschieden, dass dies 

nicht der Fall ist, wenn die selbst-

ständige Personalbefugnis nur für 

eine kleine Anzahl von Arbeitneh-

mern besteht, es sei denn, dabei han-

delte es sich um Personalbefugnisse 

gerade für einen das Unternehmen 

qualitativ bedeutsamen Personen-

kreis (so BAG, Beschluss vom 

10.10.2007 – ArztR 2008, 235). Dies 

ist für einen Chefarzt mit Personal-

befugnissen im Hinblick auf die 

nachgeordneten Ärzte seiner Abtei-

lung nicht der Fall.

1  Rechtsanwalt Dr. Bernhard Debong, Fachan-

walt für Arbeitsrecht und Medizinrecht, 

Karlsruhe

2  vgl. dazu näher Debong, Der Chefarzt als 

Leitender Angestellter, ArztR 2010, 32 ff.
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Weisungsbefugnis und Personal-
einsatz

Die dem Chefarzt im Dienstvertrag 

eingeräumten Weisungsbefugnisse 

und damit die chefärztlichen Kompe-

tenzen zum Personaleinsatz umfas-

sen regelmäßig die mit der Dienst-

einteilung verbundene Organisati-

onskompetenz sowie die fachliche 

Einschätzung, welcher ärztliche Mit-

arbeiter welche konkreten Aufgaben 

übernehmen kann und nicht. Kommt 

der Chefarzt beispielsweise zu der 

Einschätzung, dass einer seiner ärzt-

lichen Mitarbeiter fachlich nicht ge-

eignet ist, am Bereitschaftsdienst 

teilzunehmen, obliegt dies der Ent-

scheidung des Chefarztes. Der nach-

geordnete Arzt kann in solchen Fäl-

len auch nicht die Einteilung zum 

Bereitschaftsdienst mit Hilfe der Ar-

beitsgerichte erzwingen3. 

Die Befugnisse des Chefarztes zum 

Personaleinsatz umfassen in der Re-

gel jedoch nicht die Einflussnahme 

auf Regelungen im Arbeitsvertrag 

der nachgeordneten Ärzte über Um-

fang und Lage der für diese gelten-

den Arbeitszeiten. Entspricht bei-

spielsweise der Krankenhausträger 

dem Wunsch eines Arbeitnehmers, 

seine Arbeitszeit von bisher Vollzeit 

auf künftig Teilzeit zu reduzieren, 

wird der Chefarzt dies in der Regel 

mit rechtlichen Mitteln nicht verhin-

dern können. Gleiches gilt etwa für 

die Vereinbarung mit der Teilzeit-

kraft, nur zu bestimmten Zeiten ar-

beiten zu müssen, selbst wenn dies 

die Personalplanung des Chefarztes 

erheblich erschweren sollte. 

Personalbeschaffung

Personalbeschaffungsmaßnahmen 

gehören regelmäßig nicht zu den 

Dienstpflichten eines Chefarztes. Er 

kann daher vom Krankenhausträger 

grundsätzlich auch nicht für einen 

etwaigen Personalmangel rechtlich 

verantwortlich gemacht werden. Per-

sonalmangel als solcher ist insbeson-

dere kein die Kündigung des Arbeits-

verhältnisses mit dem Chefarzt 

rechtfertigender Grund. Dieser Um-

stand hindert gleichwohl manchen 

Krankenhausträger nicht, dem Chef-

arzt die Verantwortung für einen et-

waigen Personalmangel zuzuschie-

ben. Wenn und soweit dies der Fall 

sein sollte, ist es ratsam, hierauf –  

in der Regel mit anwaltlicher Bera-

tung – schriftlich zu reagieren und 

auf diese Weise die Verantwortung 

an den Krankenhausträger bzw. die 

Geschäftsführung zurückzugeben. 

Einsatz von Honorarärzten

Nicht selten wird von Kranken-

hausträgern, bisweilen aber auch von 

Chefärzten, die Lösung von Personal-

problemen im Rückgriff auf sog. Ho-

norarärzte gesehen. 

In den Krankenhäusern existieren 

unterschiedliche „Honorararzt-Mo-

delle“. 

Wird der Honorararzt als „Leih- 

oder Mietarzt“ ersatzweise wegen 

einer Stellenvakanz in der Abteilung 

beschäftigt, hat der Chefarzt diesem 

Honorararzt gegenüber grundsätz-

lich die gleichen Rechte und Pflich-

ten wie gegenüber den festangestell-

ten Mitarbeitern der Abteilung. Die 

Möglichkeiten der Einflussnahme 

auf die Beschäftigung oder Nicht-

beschäftigung dieser Honorarärzte 

richtet sich nach den im Chefarzt-

dienstvertrag vereinbarten Personal-

befugnissen. Das chefärztliche Dele-

gations- und Weisungsrecht besteht 

bei diesen Honorarärzten in glei-

chem Umfang wie gegenüber den 

angestellten nachgeordneten Ärzten 

der Abteilung. Der Leih- oder Miet-

arzt ist daher weniger ein arbeits-

rechtliches als ein haftungsrechtli-

ches Problem für den Chefarzt im 

Hinblick auf dessen Organisations-

verantwortung. Fachliche oder sons-

tige Defizite des Honorararztes muss 

der Chefarzt nötigenfalls durch er-

höhte organisatorische Anstrengun-

gen ausgleichen. So kann beispiels-

weise ein Arzt, der der deutschen 

Sprache nicht oder nicht hinreichend 

mächtig ist, keine Aufklärungsge-

spräche führen, wer fachliche Defizi-

te hat, nur eingeschränkt eingesetzt 

werden usw. Kommt es beim Einsatz 

eines Honorararztes zu einem Zwi-

schenfall, haftet hierfür zunächst 

zwar grundsätzlich der Krankenhaus-

träger ggf. gemeinsam (gesamt-

schuldnerisch) mit dem Honorararzt. 

Wegen der Organisationsverantwor-

tung stellt sich in diesen Fällen aber 

häufig auch die Haftungsfrage für 

den Chefarzt, der sich möglicherwei-

se sogar einer Regressforderung des 

für den Fehler des Honorararztes in 

Anspruch genommenen Kranken-

hausträgers ausgesetzt sieht. 

Honorarärzte werden bisweilen 

auch als sog. schwarze Belegärzte an 

Krankenhäusern tätig. Sie erbrin-

gen Funktionsleistungen sowohl bei 

selbst eingewiesenen als auch bei 

sonstigen Krankenhauspatienten, 

operieren usw. Diese „schwarzen Be-

leger“ unterliegen in der Regel nicht 

dem Weisungsrecht des Chefarztes 

einer Abteilung. Ob und in welchem 

Umfang ein Chefarzt auf den Einsatz 

solcher sog. Konsiliar- bzw. schwarzer 

Belegärzte Einfluss nehmen kann, 

richtet sich nach den Vereinbarun-

gen in der Entwicklungsklausel des 

Chefarztdienstvertrages.

Haftungsrechtlich hat der Chefarzt 

für die Tätigkeit eines solchen Konsi-

liar- oder „schwarzen Belegarztes“ 

grundsätzlich nicht einzustehen. 

Dies ist allerdings dann anders, wenn 

der Chefarzt bzw. die Ärzte der von 

ihm geleiteten Abteilung z.B. in die 

postoperative Betreuung oder wäh-

3  so Hessisches Landesarbeitsgericht, Urteil 
vom 13.5.1994, ArztR 1996, 187 ff.
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rend des Bereitschaftsdienstes und 

der Rufbereitschaft usw. eingebun-

den sind. Hier muss der Chefarzt im 

Zweifelsfall sowohl den Honorararzt 

als auch den Krankenhausträger – zu 

Beweiszwecken schriftlich – auf er-

kennbare Defizite hinweisen und auf 

Abhilfe dringen. Bleiben diese Inter-

ventionen erfolglos, muss der Chef-

arzt die ihm zur Verfügung stehen-

den organisatorischen Mittel notfalls 

bis hin zur Verlegung von Patienten 

ausschöpfen, um einer drohenden 

Gefährdung von Patienten entgegen-

zuwirken. 

Verhalten des Chefarztes bei  
Personalmangel

Die rechtlichen Möglichkeiten ei-

nes Chefarztes, auf Defizite im Perso-

nalmanagement des Krankenhaus-

trägers zu reagieren, sind in der Re-

gel begrenzt. 

Werden Arztstellen nicht besetzt, 

kann der Chefarzt bei üblicher Ver-

tragskonstellation weder eine Ein-

stellung erzwingen noch mit Aussicht 

auf Erfolg Schadensersatz geltend 

machen. Eine Ausnahmekonstellati-

on hat das Arbeitsgericht Wilhelms-

haven mit Urteil vom 23.9.2004,  

ArztR 2005, 234 ff. entschieden. Es 

hat in diesem Rechtsstreit den Kran-

kenhausträger verurteilt, dem Chef-

arzt zur Erstellung eines tarif- und 

gesetzeskonformen Dienstplans für 

die vom Chefarzt geleitete Abteilung 

die eingeklagte Mindestzahl von Ärz-

ten zur Verfügung zu stellen.

Bleiben die Versuche des Chefarz-

tes erfolglos, den Krankenhausträger 

zur Besetzung offener Arztstellen zu 

bewegen, bleibt dem Chefarzt als ul-

tima ratio nur der Weg, den Kranken-

hausträger auf die hiermit aus der 

Sicht des Chefarztes notwendig wer-

denden Schritte – aus Beweiszwe-

cken wiederum schriftlich – hinzu-

weisen und notfalls den Leistungs-

umfang den vorhandenen personel-

len Kapazitäten anzupassen. 

Will ein Krankenhausträger aus 

Kostengründen, wegen Personalman-

gels oder aus welchen Gründen auch 

immer einen fachübergreifenden Be-

reitschaftsdienst erzwingen, sollte 

der Chefarzt dies nach Möglichkeit 

unter Hinweis auf die in einem sol-

chen Falle von der Rechtsprechung 

aufgestellten Forderungen und den 

mit einer solchen Dienstform für alle 

Beteiligten verbundenen straf- und 

haftungsrechtlichen Risiken zu ver-

hindern suchen (Landgericht Augs-

burg, Urteil vom 30.9.2004, ArztR 

2005, 205 ff.).

Es ist zwar unabdingbar notwen-

dig, reicht aber keineswegs aus, den 

Krankenhausträger im Hinblick auf 

die mit einem fachübergreifenden 

Bereitschaftsdienst verbundenen 

Gefahren „bösgläubig“ zu machen. 

Zeigt sich die Geschäftsführung trotz 

aller Bemühungen des Chefarztes 

unbeeindruckt, muss dieser gleich-

wohl den mit einem fachübergreifen-

den Bereitschaftsdienst verbunde-

nen erhöhten Gefahren mit den ihm 

verbleibenden organisatorischen 

Mitteln zu begegnen suchen. Wenn 

und soweit dies mit den verbleiben-

den personellen und sonstigen Res-

sourcen nicht mehr gewährleistet 

werden kann, muss auch dies im 

Zweifelsfall zur Leistungsreduzie-

rung führen. 

ArztR


