C Arbeitsrecht

Zielvereinbarungen mit Chefärzten
Instrumente moderner Unternehmensführung oder Gängelungsinstrumente?
Rechtsanwalt Dr. Bernhard Debong Karlsruhe

Nicht erst seit den Überlegungen zur Einführung der DRGs ist
die Diskussion über die Vergütung von Chefärzten in Bewegung geraten. Das Schlagwort von den „erfolgsabhängigen Vergütungsformen“ macht schon seit längerem die Runde. Neuen
Auftrieb hat diese Diskussion nicht zuletzt durch die Neuauflage der Beratungs- und Formulierungshilfe Chefarzt-Vertrag der
Deutschen Krankenhausgesellschaft (6. Auflage, März 2002) erhalten (vgl. dazu z.B. Stellungnahme des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. zur Beratungs- und
Formulierungshilfe Chefarzt-Vertrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 5.11.2001 in „Arzt und Krankenhaus“,
2002, 68 ff.). Erstmals enthält nunmehr auch ein Vertragsmuster
der Deutschen Krankenhausgesellschaft einen Formulierungsvorschlag für den Fall einer mit dem Chefarzt „jährlich zu treffenden Zielvereinbarung“, die nach den Vorstellungen der
Deutschen Krankenhausgesellschaft „spätestens einen Monat
vor Beginn des folgenden Geschäftsjahres mit der Krankenhausleitung abzuschließen“ wäre. In einer solchen Zielvereinbarung sollen Eckpunkte festgelegt werden, bei deren Erreichung der Chefarzt einen zusätzlichen „variablen Bonus“ erhalten soll.

1. Ungeachtet der Beurteilung sog.
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sieht die 8. Auflage des von der Ar-

vornherein festgelegten Inhalt (vgl.

zuhalten, dass nach wie vor in den Ar-
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gen und arbeitet Kriterien für die

spruch auf Vollständigkeit die Prob-

zeichnung

Unterscheidung der verschiedenen
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Auch die relativ seltenen Zielvereinbarungen, die mit Chefärzten bis-

a) Verkappte Vertragsdiktate unter

Geffken a.a.O. weist mit Recht
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Wahrheit aber bloße „Mogel-

dem Chefarzt im Einzelnen festzule-

motivation und Unternehmenszie-

packungen“ sind (a.a.O. Seite

gende Unternehmensziele zu errei-

le auf rechtlich nicht erzwungene

1035).

chen und die Zielerreichung mit der

Weise zur Deckung bringen will

Aussicht des Chefarztes auf eine zu-

(vgl. dazu näher Geffken, Zielver-

sätzliche Vergütung zu verknüpfen.

einbarungen - eine Herausforde-

vereinbarungen
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einbarung. Bestenfalls sind Kran-
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Krankenhausgesellschaft vorgese-

barung im Chefarztdienstvertrag,

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom

hen - eine einseitige Entschei-

wonach der Chefarzt das Recht
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dungsbefugnis im Chefarztdienst-
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1997, 241 ff. 244). Dies aber wäre
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Krankenhausträger
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der betroffene Chefarzt zu Recht,

gener Zielvereinbarungen hat.
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Die Bestimmung lautet:

des Chefarztes erzwingen. Insbeson-

„Haben sich Umstände, die zur

dere kann ein Krankenhausträger

Grundlage des Vertrags geworden sind,

gelungen

nicht bereits bestehende Vergü-

nach Vertragsschluss schwerwiegend

Zielvereinbarungen mit Chefärz-

tungsvereinbarungen, wie z.B. die

verändert und hätten die Parteien den

ten - wenn sie denn getroffen wer-

Einräumung des Liquidationsrechts

Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt

den - bedürfen häufig flankieren-

für gesondert berechenbare wahl-

geschlossen, wenn sie diese Verände-

der rechtlicher Absprachen, wel-

ärztliche Leistungen, ganz oder teil-

rung vorausgesehen hätten, so kann

chen keine oder nicht hinreichen-

weise gegen den Willen des Chefarz-
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de Beachtung geschenkt wird. So

tes durch eine Zielvereinbarung „ab-

den, soweit einem Teil unter Berück-

ist es theoretisch durchaus denk-

lösen“. Ein solches Ziel könnte der

sichtigung aller Umstände des Einzel-
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Krankenhausträger weder unter Be-

falls, insbesondere der vertraglichen

Krankenhausträger eine Verein-

rufung auf eine im Chefarztdienst-

oder gesetzlichen Risikoverteilung, das

barung über die Einhaltung einer

vertrag enthaltene Entwicklungs-

Festhalten am unveränderten Vertrag

gemeinsam festgelegten Personal-

klausel, noch über einen etwaigen

nicht zugemutet werden kann.“

kostengrenze trifft. Die hierzu not-

Widerruf des Liquidationsrechtes

Es ist keine Situation vorstellbar,

wendigen eigenständigen Perso-

oder sonstiger Vergütungsbestand-

die dem Krankenhausträger einen

nalbefugnisse kann der Chefarzt

teile, unter Berufung auf den Wegfall

Anspruch auf Vertragsanpassung

aber im Hinblick auf § 14 Abs. 2

der Geschäftsgrundlage, über den

nach diesen Regeln mit dem Ziel gä-

Kündigungsschutzgesetz nur über-

Weg einer sog. Teilkündigung oder

be, vertraglich vereinbarte Vergü-

nehmen, wenn der Krankenhaus-

auch einer Änderungskündigung er-

tungsbestandteile, insbesondere das

träger zugleich bereit ist, entspre-

zielen.

Liquidationsrecht, für den Chefarzt

e) Notwendigkeit flankierender Re-
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derruf des Liquidationsrechtes eine

Etikett der „Zielvereinbarung“

chende Vereinbarungen im Hin-

Die in einem Chefarztdienstver-

blick auf den Kündigungsschutz

trag enthaltene Entwicklungsklausel

des Chefarztes zu treffen. Denn

rechtfertigt keinen Eingriff in die

Der Versuch eines Krankenhaus-

mit der Übernahme der Befugnis,

vertraglich mit dem Chefarzt verein-

trägers, das Liquidationsrecht oder

Personal selbstständig einstellen

barten Liquidationsbefugnisse (Bun-

andere Vergütungsbestandteile aus

oder entlassen zu können, würde

desarbeitsgericht,
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dem Chefarztvertrag isoliert „her-

der Chefarzt zum leitenden Ange-

9.01.1980 - 5 AZR 111/78 - NJW 1980,
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stellten im Sinne des Kündigungs-

195).

Scheitern verurteilt. Eine solche

Urteil

entfallen zu lassen bzw. durch eine
sog. Zielvereinbarung zu ersetzen.

schutzgesetzes und verlöre damit

Ein etwaiger Widerruf des Liqui-

Maßnahme stellte eine im Arbeits-

den effektiven Kündigungsschutz.

dationsrechtes scheiterte in vielen

recht grundsätzlich unzulässige Teil-

Dem lässt sich durch eine Verein-

Fällen schon an einem fehlenden

kündigung dar.

barung mit dem Krankenhausträ-

vertraglichen Widerrufsvorbehalt.

Schließlich ist auch keine Situation

ger Rechnung tragen, wonach der

Selbst wenn sich ein Krankenhaus-

vorstellbar, die dem Krankenhausträ-

Chefarztdienstvertrag nur noch

träger im Einzelfalle aber den Wi-

ger die Möglichkeit eröffnete, über

aus wichtigem Grund im Sinne des

derruf des Liquidationsrechts im Ver-

eine wirksame Änderungskündigung

§ 626 BGB gekündigt werden

trag vorbehalten hat, wäre dieser Wi-

den bisherigen Chefarztdienstvertrag

kann. In diese Reihe notwendiger

derrufsvorbehalt nur wirksam, wenn

mit Liquidationsrecht und/oder ande-

flankierender Absprachen gehört

er nicht zur Umgehung zwingenden

ren Vergütungsbestandteilen zu be-

beispielsweise auch eine Verein-

Kündigungsschutzes

enden und die Fortsetzung des Chef-

führte
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arztdienstverhältnisses zu den um eine Zielvereinbarung geänderten Bedingungen fortzusetzen. Im Falle einer gleichwohl vom Krankenhausträger erklärten Kündigung muss der
Chefarzt zur Wahrung seiner Rechte
innerhalb einer Ausschlussfrist von
drei Wochen nach Zugang der Kündigungserklärung Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen. Im Falle einer Änderungskündigung muss innerhalb derselben
Frist von drei Wochen zusätzlich die
sog. Vorbehaltserklärung gegenüber
dem Krankenhausträger abgegeben
werden.
5. Die grundsätzliche Problematik
von Zielvereinbarungen mit Chefärzten konnte an dieser Stelle nur angedeutet werden. Es bleibt jedoch festzustellen, dass einseitige Zielvorgaben die Zielvereinbarung als ein
Instrument

moderner

Unterneh-

mensführung geradezu konterkarieren. Derartige „Zielvereinbarungen“
sind nicht mehr als bloße Mogelpackungen (so zutreffend auch Geffken a.a.O. Seite 1035). Der Vorschlag
der Deutschen Krankenhausgesellschaft in der 6. Auflage der Beratungs- und Formulierungshilfe Chefarzt-Vertrag enthält in § 8 Abs. 3
dieses Musters eine solche „Mogelpackung“, wenn danach dem Krankenhausträger für den Fall der Nichteinigung eine einseitige Entscheidungsbefugnis eingeräumt werden
soll. Schließlich können zeitlich befristete und/oder unsachgemäß formulierte sog. Zielvereinbarungen
Frustrationseffekte

(Hamsterrad-

effekt!) und damit letztlich das Gegenteil dessen bewirken, was sie angeblich erreichen möchten. In jedem
Falle abzulehnen sind schließlich
Vertragskonstellationen, in welchen
der Chefarzt nur auf dem Wege einer
Zielvereinbarung ein angemessenes
Einkommen realisieren könnte.
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