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Wiederholt stellt sich in der alltäglichen Praxis von Chefärzten die Problematik,
dass diese zur Erfüllung der Ihnen obliegenden Pflichten und Aufgaben
ausreichender und qualifizierter ärztlicher . Mitarbeiter bedürfen, die sie selbst
wiederum für die Erfüllung der Ihnen obliegenden Aufgaben einzuteilen haben.

Zumeist ist die Anzahl der ärztlichen Mitarbeiter durch den Stellenplan vorgegeben,

wobei jedoch die Problematik verbleibt, welche der zur Verfügung stehenden

Mitarbeiter vom jeweiligen Arbeitgeber für die Aufgabenerfüllung des Chefarztes in

dessen Abteilung zur Verfügung gestellt werden, da deren Qualifikation, Einsatz,

Motivation und Leistung stark divergieren kann.

Sehr oft ergibt sich die Problematik, dass der Arbeitgeber entweder dem Chefarzt

Mitarbeiter neu zuweist, die dieser aufgrund nicht hinreichender oder sogar falscher

Qualifikation nicht „benötigt", oder dass durch die Weisungen des Arbeitgebers dem

jeweiligen Chefarzt Mitarbeiter entzogen und anderen Abteilungen zugeordnet

werden. Es ist zunächst fraglich, wer überhaupt das Recht hat, diese ärztlichen

Mitarbeiter einzelnen Abteilungen zuzuweisen, sowie ob und inwieweit sich der

jeweilige Chefarzt unter Umständen gegen eine solche Zuweisung oder

„Wegnahme" von ärztlichen Mitarbeitern wehren kann.



Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers

Generell obliegt es dem Arbeitgeber, bzw. dessen vertretungsberechtigten Organen

(Geschäftsführer, Verwaltungsdirektoren, etc.) nicht nur darüber zu entscheiden, ob

eine Einstellung ärztlicher Mitarbeiter erfolgt, sondern auch darüber, welche

Mitarbeiter eingestellt werden und in welchen Abteilungen diese konkret tätig sein

sollen. Sofern in den Arbeitsverträgen des zuzuteilenden ärztlichen Mitarbeiters nicht

ausdrücklich eine spezielle Fachabteilung als Arbeitsort bzw. Aufgabengebiet nor-

miert ist, besteht für den Arbeitgeber die Möglichkeit, die ärztlichen Mitarbeiter kraft

des ihm zustehenden Weisungs- und Direktionsrechtes jederzeit mit konkreten

Tätigkeiten in verschiedenen Abteilungen zu betrauen. Eine Grenze erfährt dieses

Direktionsrecht gegenüber den ärztlichen Mitarbeitern erst, sofern den Mitarbeitern

fachfremde Tätigkeiten oder tarifgruppenfremde Tätigkeiten oder vertragswidrige

Tätigkeiten zugewiesen werden sollen. Daraus ergibt sich, dass beispielsweise der

Facharzt für Orthopädie nicht kraft Direktions- und Weisungsrecht des Arbeitgebers

für Tätigkeiten in der Geriatrie eingesetzt werden darf.

Wegnahme einzelner Mitarbeiter

Auch kann sich aus einer „Wegnahme" einzelner Fachärzte oder ggf. Assistenzärzte

das Problem ergeben, dass der Chefarzt mit dem dann verbleibenden Personal

aufgrund nicht ausreichender Anzahl und/oder nicht ausreichender Qualifikation des

Personals die ihm obliegenden dienstvertraglichen Pflichten nicht mehr erfüllen kann.

Bekanntlich hat der Chefarzt auf organisatorischer Ebene den Rahmenablauf der

Abteilung zu gestalten, seine ihm übertragenen Dienstaufgaben auch durch Eintei-

lung nachgeordneter Mitarbeiter zu erfüllen und tritt insoweit weisungsbefugt

gegenüber den Mitarbeitern seiner Abteilung auf.

So durch die Wegnahme einzelner Mitarbeiter daher diese Aufgaben nicht - mehr -

erfüllt werden können, sollte der Chefarzt sofort schriftlich den Arbeitgeber hierauf

hinweisen, insbesondere auch, wenn hierdurch der Facharztstandard nicht mehr

gewährleistet werden kann oder bei der Dienstplangestaltung beispielsweise eine

Einhaltung tarifvertraglicher als auch arbeitszeitgesetzlicher Vorgaben nicht mehr

möglich ist. Nur durch eine solche Maßnahme kann der Chefarzt ggf. - mittelbar - die

Geschäftsführung dazu bewegen, die Wegnahme des Mitarbeiters rückgängig zu

machen oder die Zuweisung eines Mitarbeiters durch die Zuweisung eines anderen -



hinreichend qualifizierten - Mitarbeiters zu ersetzen. Ein unmittelbarer

Rechtsanspruch auf eine solche organisatorische Maßnahme des Arbeitgebers

besteht ansonsten für den Chefarzt nicht.

Grenzen des Weisungsrechts und der Direktionsbefugnis des
Arbeitgebers

Sofern auch der Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge der nachgeordneten ärztlichen

Mitarbeiter einer Zuweisung des einzelnen Mitarbeiters nicht entgegensteht, findet

das Weisungsrecht und die Direktionsbefugnis des Arbeitgebers ihre Grenze erst,

sofern der jeweiligen Zuweisung der ernsthafte und wohl erwogene ärztliche

Entschluss unausweichlich entgegensteht.

Zwar darf der Arbeitgeber die Dienstabläufe steuern und im Rahmen dieser

Arbeitgeberfunktionen fachliche Anweisungen erteilen und in diesem

Zusammenhang auch Mitarbeiter verschiedenen Abteilungen zuweisen (solange er

nicht deren arbeitsvertragliche Grenzen überschreitet). Die Direktionsbefugnis findet

jedoch dort ihre Grenze, wo eine Weisung dem Arbeitnehmer nach Billigkeit nicht

mehr zugemutet werden kann. Arbeitsbezo-gene, organisationsgebundene und

arbeitsbegleitende Weisungen können den jeweiligen Arzt von Rechts wegen nicht

davon abhalten, dem Wohl des anvertrauten Patienten den Vorzug zugeben. Dies

gilt sowohl für den zuzuweisenden Arzt als auch für den Chefarzt, dem der

Mitarbeiter zugeteilt werden soll. Dies resultiert daraus, dass dem Arbeitgeber kein

Weisungsrecht im Rahmen der eigentlichen Heilbehandlungstätigkeit zusteht. Aus § l

Abs. 2 Bundesärzteordnung hat auch die Rechtsprechung (so BGH in NJW 1978,

Seite 598 f.) gefolgert, dass der Arzt bei seiner eigentlichen Heilbehandlungstätigkeit

unabhängig und weisungsfrei ist. Insoweit hat selbstverständlich der Arbeitgeber bei

seinen Weisungen mittelbar die maßgeblichen Vorschriften der Berufsordnung zu

wahren, da die angewiesenen Ärzte Anweisungen nicht beachten dürften, die mit

ihrem beruflichen Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie aus

medizinischen Gründen nicht verantworten können.

Voraussetzung ist aber, dass die jeweilige Anweisung tatsächlich aus fachlich-

medizinischen Gründen zum Nachteil des Patienten gereichen könnte. In diesem

Falle wäre eine solche Weisung unzulässig und daher sowohl vom angewiesenen



ärztlichen Mitarbeiter als auch vom Chefarzt, dem dieser Mitarbeiter zugewiesen

wird, nicht zu beachten.

So darf selbstverständlich der Chefarzt der Geriatrie trotz der Zuweisung eines

Facharztes für Orthopädie diesen in seiner Abteilung nicht beschäftigen, wenn eben

aufgrund der fachlich-medizinischen Besonderheiten und Anforderungen hieraus ein

Risiko für den Patienten entsteht. Eine Zuweisung eines jeden ärztlichen Mitarbeiters

muss folglich fachlich-medizinisch und organisatorisch vertretbar sein. Der

Sicherheit, dem Wohl und der Gesundheit der Patienten kommt auch nach der

Rechtsprechung insoweit immer absoluter Vorrang zu.

Fragen der Weiterbildungsordnung als mögliche Hinderungsgründe

Neben derartigen fachlich-medizinischen Hinderungsgründen, die der grundsätzlich

möglichen Zuweisung ärztlicher Mitarbeiter entgegenstehen können, sind auch

Fragen der Weiterbildungsordnung als mögliche Hinderungsgründe zu berück-

sichtigen.

So kann sich selbstverständlich sowohl der jeweilige Chefarzt, dem ein ärztlicher

Mitarbeiter zugewiesen wird oder dem ein ursprünglich seiner Abteilung

zugeordneter Mitarbeiter kraft Zuweisung entzogen und einer anderen Abteilung

zugewiesen wird, einer solcher Zuweisung widersetzen, sofern und soweit er dann

unter Umständen der ihm obliegenden Weiterbildungsbefugnis und Weiterbil-

dungsverpflichtung nicht - mehr - in ausreichendem und erforderlichen Maße

nachkommen kann. Sollte folglich durch eine solche Zuweisung von Mitarbeitern

dem Chefarzt mittelbar eine Beeinträchtigung seiner Weiterbildungsermächtigung

drohen, ist eine solche Zuweisung ebenfalls als unzulässig zu qualifizieren, worauf

der Arbeitgeber schriftlich hinzuweisen ist.

Gleiches gilt selbstverständlich erst recht im. Hinblick auf den betroffenen ärztlichen

Mitarbeiter, dem durch eine derartige „fachfremde Zuweisung" die Möglichkeit und

zumeist auch vertraglich fixierte Berechtigung zur Weiterbildung faktisch ge-

schmälert, wenn nicht gar entzogen würde.

Gegebenenfalls sollte daher der Chefarzt den zugewiesenen Mitarbeiter auf dieses

ihm zustehende Recht verweisen, um hierdurch wiederum - mittelbar - eine auch für

ihn akzeptable Zuordnung der Mitarbeiter zu erzielen. In einer solchen Situation



dürften Chefarzt und nachgeordneter Arzt zweifelsfrei ein gemeinsames Interesse

haben und sollten versuchen, dieses durchzusetzen.

Personelles Auswahlrecht des Chefarztes

Auch kann erfahrungsgemäß der Chefarzt ein personelles Auswahlrecht, welches

der grundsätzlichen Zuweisungsberechtigung des Arbeitgebers entgegenstehen

könnte, aus den in Chefarztverträgen zumeist normierten Mitwirkungsrechten in Per-

sonalangelegenheiten ableiten.

Hierbei sind zwar die verschiedenen vertraglichen Gestaltungen zu differenzieren,

wenngleich diese trotz unterschiedlicher Gestaltung zumeist im Ergebnis nur sehr

selten (bedauerlicherweise) eine echte Einflussnahmemöglichkeit und

Auswahlmöglichkeit des Chefarzt normieren.

Die zumeist sowohl bei älteren als auch neueren Verträgen anzutreffenden

Mitsprache- und An-hörungs- sowie Vorschlagsrechte sind im Kern juristisch schlicht

unbrauchbar. Das Recht des Chefarztes, vor Einstellung, Versetzung, Umsetzung

etc. ärztlicher Mitarbeiter seiner Abteilung bzw. in seine Abteilung angehört zu

werden, mitsprechen zu dürfen oder gar Vorschläge zu unterbreiten, belässt dem

Arbeitgeber trotz dieser Anhörungs-, Mitwirkungs- und Vorschlagsrechte jederzeit die

juristische Möglichkeit, von diesen Vorschlägen des Chefarztes ohne jegliche

Begründung abzuweichen. Durch derartige vertragliche Abreden erhält der Chefarzt

nur die Möglichkeit, ggf. fachlich-organisatorische Anforderungen mitzuteilen, ohne

jedoch einen Rechtsanspruch zu erwerben, dass diese fachlich-organisatorischen

Besonderheiten   auch tatsächlich in dem gebotenen Maße vom Arbeitgeber bei der

Zuweisung von Mitarbeitern berücksichtigt werden müssten. Es ist juristisch

ausreichend, wenn der zuzuweisende Mitarbeiter „auf dem Papier" die fachlichen

Minimalanforderungen erfüllt.

Nur vertragliche Abreden, die ausdrücklich normieren, unter welchen

Voraussetzungen vom jeweiligen Vorschlag des Chefarztes überhaupt nur vom

Arbeitgeber abgewichen werden darf, geben dem Chefarzt ein „echtes"

Mitwirkungsrecht, da in diesen Fällen dann nicht grundlos seinen Vorschlägen und

Wünschen zuwider gehandelt werden darf. Gleiches gilt, sofern im Rahmen

derartiger vertraglicher Abreden normiert ist, dass mit dem Chefarzt im Hinblick auf



die personelle Zuweisung Einvernehmen erzielt werden muss.

In den beiden zuletzt genannten Fällen, die jedoch nicht generell üblich, gleichwohl

immer zu empfehlen, sind, hat der Chefarzt die Möglichkeit, einer Zuweisung von

ärztlichen Mitarbeitern zu widersprechen, sofern eben diese Zuweisung entgegen

seinem Vorschlag (ohne hinreichenden Grund) oder entgegen seinem Einvernehmen

erfolgen sollte.

Bei den jedoch zumeist anzutreffenden Anhörungs- und Mitwirkungs- sowie bloßen

nicht näher konkretisierten Vorschlagsrechten handelt es sich auch bei einer

Zuweisung von ärztlichen Mitarbeitern entgegen diesen Vorschlägen des Chefarztes

nicht um einen Verstoß gegen vertragliche Rechte des Arztes, soweit er angehört

wurde und einen Vorschlag äußern konnte, mithin im Vorfeld der Entscheidung des

Trägers involviert worden ist.

Auswirkungen der Verpflichtung zur Budgetüberwachung bzw.
Budgeteinhaltung durch den Chefarzt

Weitere als die vorstehend dargelegten Hinderungsgründe, die einer Zuweisung

entgegenstehen könnten, sind zumeist nicht existent.

Insbesondere steht dem Weisungs- und Direktionsrecht des Arbeitgebers auch im

Hinblick auf die Zuweisung und Einteilung ärztlicher Mitarbeiter erfahrungsgemäß

nicht die den meisten Chefärzten bereits vertraglich auferlegte Verpflichtung zur

Budgetüberwachung bzw. Budgeteinhaltung entgegen.

Unabhängig davon, dass in den Chefarztverträgen die jeweiligen Pflichten im

Hinblick auf Budgeteinhaltung und -Überwachung sehr unterschiedlich ausgestaltet

sind, ergibt sich hieraus keinerlei Rechtsanspruch des Chefarztes, über das „Wer"

der seiner Abteilung zuzuweisenden ärztlichen Mitarbeit Einfluss zunehmen.

Generell steht zunächst selbstverständlich auch die Verpflichtung zur Bud-

geteinhaltung immer unter der Voraussetzung einer medizinischen Vertretbarkeit.

Die bloße Tatsache, das der „bessere" Mitarbeiter unter Umständen auch

wirtschaftlicher arbeitet, vermag nicht zu einem Anspruch des Chefarztes auf

personelle Auswahl des zuzuweisenden Mitarbeiters für seine Abteilung zu führen.

Letztlich obliegt dem Chefarzt gerade aufgrund des Vertrages sowie seiner betriebs-

hierarchischen Stellung die Kontrolle und Überwachung auch der nachgeordneten



ärztlichen Mitarbeiter, welcher er formaljuristisch auch bei dem „schlechteren"

ärztlichen Mitarbeiter nachkommen müsste, um eben durch die ihm obliegende

Über-wachungs- und Kontrollpflicht wiederum die Budgeteinhaltung sicherzustellen.

Dass naturgemäß viele Aufgaben, nicht nur die Budgetüberwachung sondern

selbstverständlich auch die medizinische Leistung mit guten und qualifizierten

Mitarbeitern einfacher zu erfüllen sind als mit „schlechten" ärztlichen Mitarbeitern ist

als „systemimmanent" zu bezeichnen und begründet allein keinen Anspruch auf

personelle Auswahl seitens des Chefarztes.

Was tun bei Unzulänglichkeiten bei der Wegnahme oder Zuweisung von
Personal?

Abschließend ist zu berücksichtigten, dass der Chefarzt zur eigenen Absicherung im

Falle etwaiger Unzulänglichkeiten bei der Zuweisung oder Wegnahme von Personal

möglichst schriftlich gegenüber dem Träger zu reagieren hat und auf die möglichen

Konsequenzen hinweisen sollte. Letztlich kann der Chefarzt immer nur im Rahmen

des ihm vom Träger zur Disposition gestellten Personals dieses möglichst optimal

zur Sicherstellung der Patientenversorgung einteilen.

Sofern der Chefarzt erkennt, dass er mit dem zur Verfügung stehenden Personal

nicht dauerhaft die in der Abteilung anfallenden Aufgaben mit dem nach der

Rechtsprechung erforderlichen Facharztstandard bewältigen kann, muss er den

Träger - als arbeitsvertragliche Nebenpflicht - auf diesen ihm bekannten Mangel

aufmerksam machen.

Des weiteren sollte er bei Auswirkungen auf die Dienstplangestaltung

selbstverständlich auch hierauf ausdrücklich abheben und zusätzlich einen unter

Umständen nicht mehr akzeptablen Dienstplan (Verstoß gegen tarifvertragliche oder

arbeitszeitgesetzliche Vorgaben) dem Träger im Vorfeld zur Genehmigung

übersenden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass mit dem vom Träger zur

Verfügung gestellten Personal die Vorgaben nicht eingehalten werden können und er

ausdrückliche Abhilfemaßnahmen erwartet.

Hierbei sollte der Chefarzt zusätzlich darauf hinweisen, dass es auch nach Ansicht

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Aufgabe des Krankenhausträgers

ist, organisatorisch zu gewährleisten, dass mit dem vorhandenen ärztlichen Personal



die Aufgaben erfüllt werden können. Es stellt nach Ansicht der Rechtsprechung ein

haftungsbegründendes Organisationsverschulden des Krankenhausträgers dar,

wenn der zu fordernde Standard der Leistungen aufgrund ärztlicher Unterversorgung

nicht eingehalten werden kann.

So hierdurch der Träger nicht zu Abhilfemaßnahmen bewegt werden kann, hat der

Chefarzt zumindest seine Informations- und Mitwirkungspflichten erfüllt und kann

dann später vom Arbeitgeber nicht zur Verantwortung gezogen werden.
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