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ARBEITSRECHT

Zielvereinbarung: Schadenersatzanspruch des 
chefarztes wegen intransparenter Zielvorgaben
von RA, FA Medizin- und Arbeitsrecht, Benedikt Büchling,  
Kanzlei am Ärztehaus, Dortmund, kanzlei-am-aerztehaus.de

| Krankenhausträger können sich ihrer Pflicht zur Vereinbarung der Ziele 
nicht dadurch entziehen, dass sie einseitig Verhandlungsziele aufstellen, 
die nicht erreichbar oder nicht validierbar sind oder auf nicht nachvollzieh-
baren bzw. nicht validierten Daten fußen. Legt der Krankenhausträger eine 
Zielvereinbarung nicht rechtzeitig vor, kann dieses Unterlassen einen Scha-
denersatzanspruch des Chefarztes begründen. |

Sachverhalt
Der Chefarzt ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts-(MKG-)Chirurgie 
und beim Krankenhausträger als Leiter der Klinik für MKG-Chirurgie 
 beschäftigt. Sein Chefarztvertrag sieht neben einer Grundvergütung eine 
 Beteiligungsvergütung für Wahlleistungen sowie eine Zielvereinbarungs-
regelung vor. In dieser Zielvereinbarungsregelung war vereinbart, dass die 
Parteien jährlich bis zum 30.11. des Vorjahres eine Zielvereinbarung abschlie-
ßen. Diese enthält einen Gesamtbonus von 60.000 Euro brutto p. a.

chefarztvertrag sieht 
u. a. Zielvereinbarung 

mit Bonus i. h. v. 
60.000 euro vor

◼◼ Dienstvertragliche Regelung zum Abschluss einer Zielvereinbarung

„Zwischen dem Krankenhaus und dem Arzt wird jährlich eine Zielvereinbarung geschlossen, die bei Erreichung der 
festgelegten Eckpunkte einen variablen Bonus vorsieht. Diese Zielvereinbarung soll bis zum 30.11. des Vorjahres 
abgeschlossen sein und einen Bonus für den Arzt beinhalten. (…) Das Krankenhaus wird den Arzt rechtzeitig vor 
dem 30.11. des laufenden Jahres zu einem Gespräch über den Abschluss der Zielvereinbarung für das Folgejahr 
einladen und hierbei angemessene, erreichbare, zueinander gewichtete und vom Arzt beeinflussbare Ziele 
 vorschlagen. Die Zielvereinbarung wird von den Parteien einvernehmlich abgeschlossen. Die Zielerreichung wird 
spätestens am 31.03. des auf das Zielvereinbarungsjahr folgenden Jahres einvernehmlich festgestellt. Im Fall der 
Nichteinigung über den Grad der Zielerreichung entscheidet das Krankenhaus nach billigem Ermessen, wobei die 
Interessen des Arztes angemessen berücksichtigt werden müssen. Auf den jährlichen Bonus sind von dem Kran-
kenhausträger Abschlagszahlungen jeweils zum Monatsende auszuzahlen.“

Der Träger legte dem Chefarzt für die Jahre 2017 bis 2019 einen Vorschlag für 
eine Zielvereinbarung vor. Der Chefarzt lehnte diesen ab, da die vorgegebe-
nen Ziele intransparent waren. Der Chefarzt bat den Träger um Klarstellung 
hinsichtlich der Berechnungsbasis der vorgegebenen Ziele. In der Folge kam 
für die Jahre 2017–2019 keine Zielvereinbarung zustande. Der Chefarzt war 
gezwungen, seine Ansprüche aus Zielvereinbarung arbeitsgerichtlich gel-
tend zu machen. Der Rechtsstreit endete letztlich in einem Gesamtvergleich.

Rechtliche Würdigung
Der Chefarzt hat gegen den Träger wegen der nicht abgeschlossenen Ziel-
vereinbarung einen Schadenersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1 und Abs. 3 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) i. V. m. § 283 S. 1, § 252 BGB. Die Einnahmen 

Keine einigung für 
die Jahre 2017–2019; 

Rechtsstreit endet 
im Gesamtvergleich

Rechtsgrundlage für 
den Anspruch auf 

Schadenersatz
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aus der Zielvereinbarung stellen für den Chefarzt einen nicht unerheblichen 
Teil seines arbeitsvertraglich zugesicherten Arbeitslohns dar. Der Träger 
muss den Schaden ersetzen, der dem Kläger durch den fehlenden Abschluss 
der Zielvereinbarung entstanden ist:

�� Die Vereinbarung der vom Träger vorgegebenen Ziele ist unangemessen, 
weil diese auf nicht validierten Daten beruhen. Dem Chefarzt ist es unmög-
lich zu prüfen, ob er in der Lage sein wird, die vorgegebenen Ziele 
 wirtschaftlich zu erreichen. Durch die (einseitige)  Vorgabe intransparenter 
Ziele verletzt der Träger die vertragliche Rücksichtnahmepflicht aus § 241 
Abs. 2 BGB, weil das unterbreitete Angebot in keiner Weise die berechtig-
ten Interessen des Chefarztes berücksichtigt.

�� Maßgeblich ist der Wortlaut der arbeitsvertraglichen Zielvereinbarungsre-
gelung (s. o.). Nach dem Wortlaut ist festzustellen, dass 

�▪ es dem Träger oblag, die Initiative zur Führung eines Gesprächs mit 
dem Chefarzt über eine Zielvereinbarung zu ergreifen („Das Kranken-
haus wird den Arzt rechtzeitig [...] zu einem Gespräch über den Abschluss 
der Zielvereinbarung für das Folgejahr einladen.“) und 

�▪ dass die Parteien diese Vereinbarung einvernehmlich schließen werden 
(„Die Zielvereinbarung wird von den Parteien einvernehmlich  abgeschlossen.“).

MeRKe | Dass der Träger es unterlassen hat, dem Chefarzt eine nachvoll-
ziehbare Zielvereinbarung zu unterbreiten, kann dem Chefarzt nicht zum 
Nachteil gereichen. Der Träger verletzt insoweit eine vertragliche Neben-
pflicht. Die versäumte Erstellung einer Zielvereinbarung mit klaren und trans-
parenten Zielvorgaben und Angaben zu den Zahlungs- und Abrechnungs-
modalitäten kann eine den Schadenersatz begründende Pflichtverletzung 
i. S. d. § 280 Abs. 1 und Abs. 3 BGB i. V. m. § 283 S.1 BGB darstellen.

�� Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundes arbeitsgerichts wird 
die Festlegung von Zielen jedenfalls mit Ablauf der Zielperiode  unmöglich 
i. S. v. § 275 Abs. 1 BGB. Daher hätte der Träger jedenfalls eine Entschei-
dung treffen müssen. Dies hat der Träger unterlassen, sodass der Chefarzt 
statt der Festlegung von Zielen Schadenersatz verlangen kann.

�� Ein berücksichtigungsfähiges Mitverschulden des Chefarztes nach  
§ 254 BGB liegt nicht vor. Danach besteht ein Schadenersatzanspruch des 
Chefarztes in Höhe 60.000 Euro.

PRAXIStIPP | Der Umfang des zu ersetzenden Schadens richtet sich nach den 
§§ 249 ff. BGB. Gemäß § 252 Satz 1 BGB umfasst der zu ersetzende Schaden auch 
den entgangenen Gewinn. Dazu gehört entgangener Verdienst aus abhängiger 
Arbeit und damit auch eine Bonuszahlung. Als entgangen gilt gemäß § 252 S. 2 
BGB der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den 
besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vor-
kehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Der für den Fall der 
Zielerreichung zugesagte Bonus bildet die Grundlage für die Schadenermittlung.

chefarzt kann Ziele 
nicht überprüfen

Wortlaut des 
Dienstvertrags

Vertragsverletzung 
durch den träger 
darf kein Nachteil 
für den chefarzt sein

Rechtsgrundlage für 
die Anspruchshöhe: 
§§ 249 ff. BGB
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