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Behrens: Eignungsuntersuchungen und Datenschutz(NZA 2014, 401) 

 

Eignungsuntersuchungen und Datenschutz 
Leitender Verwaltungsdirektor Ass. jur. Michael Behrens* 

 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Arbeitgeber von ihren Beschäftigten verlangen 
können, dass sie sich einer medizinischen Eignungsuntersuchung unterziehen, führt immer 
wieder zu rechtlichen Unsicherheiten. Im Spannungsfeld unternehmerischer Interessen einer-
seits und grundrechtlich geschützter Positionen der Beschäftigten andererseits bewegt sich die 
Durchführung von Eignungsuntersuchungen weiterhin in einer juristischen Grauzone, nach-
dem die gesetzgeberischen Bemühungen um Regelungen zum Arbeitnehmerdatenschutz als 
neues Kapitel im BDSG unter Einbeziehung von Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen 
vorerst gescheitert sind. Insbesondere die Überlegung, ob der Arbeitgeber Beschäftigte 
rechtssicher verpflichten kann, sich auf sein Verlangen hin Eignungsuntersuchungen zu stel-
len, ist mit einer Vielzahl arbeitsrechtlicher Fragestellungen verknüpft. Oftmals wurden in der 
Vergangenheit arbeitsmedizinische Eignungs- und Vorsorgeuntersuchungen miteinander 
vermischt. Hier ist jedoch eine Differenzierung geboten. Da in der Neufassung der Arb-
MedVV eine Klarstellung zur Trennung dieser beiden Untersuchungsarten erfolgt ist und ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nur noch auf freiwilliger Basis durchgeführt wer-
den dürfen, werden sich viele Arbeitgeber mehr als bisher mit den arbeitsrechtlichen Voraus-
setzungen für Eignungsuntersuchungen befassen müssen, wozu dieser Aufsatz eine Hilfestel-
lung leisten soll. 

I. Eignungsuntersuchungen und arbeitsmedizinische Vorsorge 

Eignungsuntersuchungen werden im Auftrag des Arbeitgebers vor Einstellung oder während 
des laufenden Beschäftigungsverhältnisses durchgeführt. Im Gegensatz zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge dienen sie vorrangig Arbeitgeber- oder Drittschutzinteressen und der Klärung 
der Frage, ob ein Bewerber oder Beschäftigter die gesundheitlichen Anforderungen an die 
jeweilige Tätigkeit erfüllt. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen dienen demgegen-
über iSd § 1 I ArbMedVV der Früherkennung bzw. Vorbeugung arbeitsbedingter Erkrankun-
gen oder Berufskrankheiten. Gesundheitliche Bedenken lösen bei Eignungsuntersuchungen 
regelmäßig die Rechtsfolge aus, dass der Unternehmer zu prüfen hat, ob und gegebenenfalls 
unter welchen Voraussetzungen der Arbeitnehmer weiter beschäftigt werden kann. Diese für 
den Beschäftigten gravierende Konsequenz ergibt sich bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
nicht, weil der Arbeitgeber über das Ergebnis einer in diesem Rahmen erfolgten Untersu-
chung in aller Regel nichts erfährt und der Beschäftigte – selbst bei drohendem Eintritt einer 
Berufskrankheit – nicht gegen seinen Willen zur Aufgabe der gefährdenden Tätigkeit ge-
zwungen werden kann.1 Aus diesem Grund ist die Unterscheidung zwischen arbeitsmedizini-
scher Vorsorge und Eignung von erheblicher Bedeutung. Beide Untersuchungsarten sollen 
nach § 3 III 2 ArbMedVV nicht zusammen durchgeführt werden, außer betriebliche Gründe 
erfordern dies. In diesem Fall muss nach § 3 III 2Hs. 2 ArbMedVV der Arbeitgeber den Arzt 
oder die Ärztin dazu verpflichten, die unterschiedlichen Zwecke von arbeitsmedizinischer 
Vorsorge und Eignungsuntersuchung gegenüber dem Beschäftigten offenzulegen. 
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1. Arbeitsmedizinische Untersuchungen nach der ArbMedVV 

Bis zum Inkrafttreten der 1. Änderungsverordnung am 31.10.20132 enthielt die ArbMedVV in 
ihrem Anhang diverse Untersuchungsanlässe für Pflichtuntersuchungen zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge. Nach neuer Rechtslage sind Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis und nach Einwilligung des Be-
schäftigten zulässig. § 2 I Nr. 3 ArbMedVV bestimmt hierzu, dass körperliche oder klinische 
Untersuchungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge nur noch durchgeführt wer-
den dürfen, wenn der Beschäftigte sie nicht ablehnt. Diese Formulierung soll bedeuten, dass 
in Bezug auf die erforderliche Einwilligung des Beschäftigten auch konkludentes Verhalten 
ausreicht und keine Schriftform erforderlich ist. Damit sollen alle verbalen und nonverbalen 
Willensäußerungen des Beschäftigten erfasst werden. Darüber hinaus stellt § 6 I 4 Arb-
MedVV klar, dass Untersuchungen nicht gegen den Willen des Beschäftigten durchgeführt 
werden dürfen.3 

Untersuchungen sind im Übrigen nur insoweit zulässig, wie diese für die individuelle Aufklä-
rung und Beratung des Beschäftigten erforderlich sind, um unnötige Untersuchungen und 
damit verbundene Eingriffe in grundrechtlich geschützte Positionen des Beschäftigten zu 
vermeiden. 

Im Nachgang einer durchgeführten Vorsorge nach der ArbMedVV erhält der Arbeitgeber 
lediglich eine Bescheinigung darüber, dass die Vorsorge stattgefunden hat, § 6 III Nr. 3 Arb-
MedVV. Die Bescheinigung enthält jedoch keine Aussage mehr darüber, ob und in welcher 
Form der Betriebsarzt gesundheitliche Bedenken gegen die weitere Ausübung der Tätigkeit 
durch den Beschäftigten aus dem Ergebnis seiner Untersuchung ableitet, es sei denn, der Be-
schäftigte willigt auch in die Übermittlung dieser Daten an den Arbeitgeber ein. Aus Sicht der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge ist eine arbeitsmedizinische klinische Untersuchung also nach 
neuer Rechtslage nur noch möglich, wenn der Beschäftigte dies nicht ablehnt oder es von sich 
aus gem. § 5 a ArbMedVV wünscht. 

Aus der Perspektive des Arbeitsschutzes hingegen ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei der 
Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte nach § 7 ArbSchG zu berücksichtigen, ob die 
Beschäftigten je nach Art der Tätigkeit befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen ein-
zuhalten. Zudem hat er zB auf Grund von Unfallverhütungsvorschriften (UVV)4 das Fahren 
selbstfahrender Arbeitsmittel dazu geeigneten Beschäftigten vorzubehalten. Den Arbeitgeber 
(Unternehmer) trifft somit eine – unter Umständen bußgeldbewehrte5 – Pflicht zur Feststel-
lung der körperlichen und geistigen Eignung der Mitarbeiter, die er auf entsprechenden Ar-
beitsplätzen einsetzen will.6 Diese Frage ist je nach Tätigkeit nur durch eine medizinische 
Eignungsuntersuchung zu klären, wenn die Eignung zB an die Frage von Anfallsleiden jegli-
cher Ursache, Diabetes mellitus mit Neigungzur Hypoglykämie (Unterzuckerung) oder das 
Seh- und Hörvermögen gekoppelt ist. Oftmals wurde vonseiten der Arbeitgeber in der Ver-
gangenheit die Frage der Eignung nicht konsequent von der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
getrennt. Bereits in der Begründung zur Erstfassung der ArbMedVV fand sich deswegen der 
Hinweis, die Verordnung verlange dem Beschäftigten nicht ab, den Nachweis der Eignung zu 
erbringen. Ein Untersuchungsverlangen des Arbeitgebers zur Feststellung der Eignung eines 
Beschäftigten für eine bestimmte Tätigkeit müsse auf Rechtsgrundlagen außerhalb des Ar-
beitsschutzes gestützt werden.7 Diese Feststellung leitet über zur arbeitsrechtlichen Betrach-
tung, auf welche Rechtsgrundlagen eine Eignungsuntersuchung gestützt werden kann. 
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2. Erfordernis einer Rechtsgrundlage für Eignungsuntersuchungen 

Eignungsuntersuchungen bedürfen einer Rechtsgrundlage.8 Eine ärztliche Untersuchung stellt, 
wenn sie als Rechtspflicht des Beschäftigten ausgestaltet sein soll, einen Eingriff in den sach-
lichen Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 I iVm Art. 1 I GG dar. 
Insbesondere berührt die Untersuchung unter Erhebung medizinischer Daten das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht9 des Beschäftigten als Teil seines allgemeinen Persönlichkeits-
rechts. Die Rechtsgrundlage muss die Pflicht des Mitarbeiters zur Mitwirkung im Rahmen 
einer Eignungsuntersuchung hinreichend bestimmt und konkret zum Ausdruck bringen.10 

Gelegentlich wird in der betrieblichen Praxis vertreten, dass sich die Rechtsgrundlage für 
Eignungsuntersuchungen aus Unfallverhütungsvorschriften ergeben könne, die dem Unter-
nehmer die Eignungsprüfung seiner Mitarbeiter auferlegen. Bei Unfallverhütungsvorschriften 
handelt es sich um körperschaftliche Satzungen der Unfallversicherungsträger, die kein staat-
liches Recht, sondern Selbstverwaltungsrecht darstellen.11 Damit gehören sie zum materiellen 
Recht, das die Unfallversicherungsträger auf Grund § 15 I SGB VII erlassen können, um ihre 
Aufgaben zu bewältigen.12 Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann nach Art. 
2 I GG durch die „verfassungsmäßige Ordnung“ eingeschränkt werden. Bei dieser Grund-
rechtsschranke des Art. 2 I GG handelt es sich um einen Sonderfall des einfachen Gesetzes-
vorbehalts. Auf Grund des weiten Schutzbereichs des Art. 2 GG werden auch dessen Schran-
ken weiter ausgelegt, als dies sonst beim Gesetzesvorbehalt der Fall ist, da Einschränkungen 
von Grundrechten ansonsten nur durch bzw. auf Grund eines Gesetzes zulässig sind.13 Zur 
verfassungsmäßigen Ordnung gehören sämtliche Normen, nach hM also nicht nur Gesetze im 
formellen Sinne, sondern auch Satzungen, solange sie formell und materiell mit der Verfas-
sung übereinstimmen,14 nicht jedoch bloße Verwaltungsvorschriften.15 Eine Beschränkung 
der informationellen Selbstbestimmung anhand von formell und materiell der Verfassung 
gemäßen Vorschriften verletzt daher Art. 2 I GG nicht. 

§ 15 I 1 Nr. 3 iVm Abs. 1 S. 2 SGB VII bestimmt, dass Unfallversicherungsträger Unfallver-
hütungsvorschriften über vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersu-
chungen und sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen erlassen dürfen, nicht aber für arbeits-
rechtliche Eignungsuntersuchungen.16 Die Unfallverhütungsvorschriften regeln daher ledig-
lich die Notwendigkeit der Eignung als Voraussetzung für die Beschäftigung von Mitarbeitern 
in bestimmten Arbeitsbereichen, stellen aber keine Rechtsgrundlage für Eignungsuntersu-
chungen dar. Eine solche muss somit erst geschaffen werden, bevor der Arbeitgeber dem Eig-
nungsvorbehalt aus der Unfallverhütungsvorschrift Rechnung tragen und rechtmäßig ein Un-
tersuchungsverlangen an den Arbeitnehmer richten kann. 

II. Arbeitsrechtliche Verpflichtung zu ärztlichen Eignungsuntersuchungen 

Grundsätzlich ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung der Arbeitnehmer verpflichtet, an 
gesetzlich vorgeschriebenen oder sonst erforderlichen ärztlichen Untersuchungen nicht nur 
vor seiner Einstellung, sondern auch während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mitzuwir-
ken.17 Zu differenzieren sind also Einstellungsuntersuchungen und solche im laufenden Ar-
beitsverhältnis. 
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1. Ärztliche Eignungsuntersuchungen vor Begründung eines Beschäftigungs-
verhältnisses 

Der Arbeitgeber darf die Einstellung von einer ärztlichen Untersuchung nur dann abhängig 
machen, wenn das Vorhandensein bestimmter gesundheitlicher Voraussetzungen auf Grund 
der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der sie begleitenden Bedingungen eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme darstellt. Die 
Eignung beurteilt sich danach, ob der Bewerber von seiner körperlichen und psychischen 
Konstitution her in der Lage ist, den für ihn vorgesehenen Arbeiten nachzukommen, wobei 
auch zu berücksichtigen ist, ob er hierbei andere oder sich selbst gefährden würde.18 An dem 
betreffenden Arbeitsplatz soll letztlich nur derjenige eingesetzt werden, der auf Grund seiner 
körperlichen und psychischen Konstitution für den ihm zugedachten Aufgabenkreis geeignet 
ist.19 Die Eignungsuntersuchung und mit ihr zusammenhängende Fragen dienen also der Fest-
stellung, ob der Bewerber für die von ihm angestrebte Tätigkeit und für den Arbeitsplatz, an 
dem er tätig werden soll, im Zeitpunkt der Einstellung und für einen überschaubaren Zeitraum 
danach gesundheitlich geeignet ist. Dies kann zB zweifelhaft sein, wenn bei ihm wegen einer 
bevorstehenden Operation oder einer Kur mit längeren Ausfallzeiten zu rechnen oder wegen 
einer Ansteckungsgefahr oder Medikamenteneinnahme eine Selbst- oder Fremdgefährdung zu 
besorgen ist.20 Ein Sachzusammenhang mit dem geplanten Arbeitsverhältnis ist bei Fragen 
nach Krankheiten ohne Weiteres gegeben, durch welche die Ausübung der vorgesehenen Tä-
tigkeit von Anfang an auf Dauer oder in periodisch wiederkehrenden Abständen einge-
schränkt wäre oder auf Grund derer bereits zum Zeitpunkt des Dienstantritts oder in absehba-
rer Zeit danach mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. Dies trifft zB zu für die Abklärung, ob 
ein Bewerber an Asthma leidet, der sich um einen Arbeitsplatz in einem Produktionsbetrieb 
bewirbt, in dem Allergene (Isocyanate, Amine, Acrylate) und atemwegsreizende Stoffe vor-
kommen. Gleiches gilt für die Frage nach Hauterkrankungen (zB Psoriasis) eines Bewerbers 
als Chemikant bei vorgesehenem Umgang mit hautsensibilisierenden oder -reizenden Stoffen 
unter dem Erfordernis, Schutzhandschuhe mit Okklusiveffekt zu tragen. Gesundheitliche Dis-
positionen, die längerfristig eintreten können, dürfen hingegen nicht zum Gegenstand einer 
Einstellungsuntersuchung gemacht werden.21 Die Eignungsuntersuchung muss auf der Grund-
lage eines Vergleichs zwischen dem konkreten Gesundheitszustand des Arbeitnehmers und 
der konkreten arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit erfolgen. Die Eignungsuntersuchung 
muss sich auf die Schwerpunkte der Tätigkeit beziehen, aus denen sich die Anforderungen an 
die Gesundheit des Mitarbeiters ergeben, die der mit der Untersuchung beauftragte Arzt zu 
beurteilen hat.22 An einem konkreten Bezug zwischen dem Gesundheitszustand des Arbeit-
nehmers und der geschuldeten Arbeitstätigkeit fehlt es zB, wenn der untersuchende Arzt die 
negative Feststellung der gesundheitlichen Eignung darauf stützt, dass dieser an Fettleibigkeit 
leide und auf Grund seines Body-Mass-Index von 44,7 generell für eine Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst ungeeignet sei.23 

Entsprechend den Grenzen des arbeitgeberseitigen Fragerechts muss sich der Inhalt der ärztli-
chen Untersuchung an dem vertraglich vorgesehenen Aufgabenfeld orientieren.24 Dies gilt für 
den Einsatz von Gesundheitsfragebögen bei der Vorbereitung der ärztlichen Untersuchung 
ebenso wie bei dieser selbst. Anlasslose, undifferenzierte oder pauschale Abfragen von Le-
bensgewohnheiten oder umfassende Erkundigungen nach sämtlichen Erkrankungen des Be-
werbers oder seiner Familienmitglieder dienen der Ausforschung und sind daher unzulässig.25 

Die Mindestanforderungen an das Seh- und Hörvermögen, wie sie in Tabelle 1 und 2 des G 
25 niedergelegt sind,26 stellen hingegen zB bei Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen dar, von deren Vorliegen die Ein-
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stellung abhängig gemacht werden darf. Eine Einstellungsuntersuchung nach G 25 ist daher 
bei einem Bewerber auf einen entsprechenden Arbeitsplatz zulässig. 

 

2. Ärztliche Eignungsuntersuchungen während eines Beschäftigungsverhält-
nisses 

a) Untersuchung auf Grund der Nebenpflicht auf Rücksichtnahme, § 611 BGB 
iVm § 241 II BGB („Allgemeine Treuepflicht“)  

Nach der Rechtsprechung des BAG ergibt sich die Pflicht des Arbeitnehmers zur Duldung 
einer Eignungsuntersuchung aus der allgemeinen Treuepflicht des Beschäftigten in Verbin-
dung mit dem Arbeitsvertrag, wenn Umstände vorliegen, die bei vernünftiger lebensnaher 
Einschätzung die ernsthafte Besorgnis begründen, dass bei dem Beschäftigten ein fortdauern-
der Eignungsmangel für die von ihm ausgeübte Tätigkeit besteht.27 Die allgemeine Treue-
pflicht, seit 1.1.2002 in § 241 II BGB kodifiziertes Recht, wird auch als Nebenpflicht auf 
Rücksichtnahme bezeichnet.28 Sie zieht im Arbeitsverhältnis eine besonders starke Ausprä-
gung der Schutz- und Verhaltenspflichten von Vertragspartnern nach sich und wurde von der 
Rechtsprechung bis zur Schaffung des § 241 II BGB auf den Grundsatz von Treu und Glau-
ben nach §§ 242, 157 gestützt.29 Die Nebenpflicht auf Rücksichtnahme kommt als Rechts-
grundlage zum Tragen, wenn die Pflicht, sich einer Eignungsuntersuchung auf Verlangen des 
Arbeitgebers zu unterziehen, in keiner anderen Vereinbarung ausdrücklich als Nebenpflicht 
zwischen den Parteien des Arbeitsvertrags festgehalten wurde. Die Entscheidung des Arbeit-
gebers, auf welche medizinischen Aspekte eine Eignungsuntersuchung zu erstrecken ist, muss 
auf tatsächlichen Feststellungen beruhen, die einen derartigen Eignungsmangel des Beschäf-
tigten als medizinisch naheliegend erscheinen lassen, wie beispielsweise spezifische Verhal-
tensauffälligkeiten.30 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der „tatsächlichen Anhaltspunkte“, auf die sich die Zweifel an 
der fortdauernden Eignung gründen sollen, wird nicht durch jede beliebige Fehlleistung oder 
Auffälligkeit des Beschäftigten erfüllt. Andernfalls wäre sein allgemeines Persönlichkeits-
recht nicht ausreichend geschützt und leicht zu unterlaufen. Es muss sich daher um für die 
Befähigung zur geschuldeten Arbeitsleistung relevante und erhebliche Umstände handeln, die 
für sich vollbeweislich gesichert sind und einen Anfangsverdacht bezüglich der mangelnden 
Eignung begründen, zB Zuckerschock eines an Diabetes erkrankten LKW-Fahrers, dessen 
Krankheit dem Arbeitgeber bis zu deren Manifestation nach außen nicht bekannt war,31 wie-
derholt verkehrswidriges Verhalten eines Omnibusfahrers mit der Konsequenz einer psycho-
logischen Eignungsuntersuchung,32 Atemnot eines Feuerwehrmanns bei einer Einsatzübung 
mit Atemschutzgerät, Epilepsieanfall eines Staplerfahrers, Zuckerschock eines Kranfahrers, 
Schwindelanfall eines Gerüstbauers etc. 

Vermutungen reichen hierfür keinesfalls aus. Tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Eignungs-
untersuchung je nach Tätigkeit und Gefährdungsbeurteilung rechtfertigen können, können 
wiederholte einfache oder einzelne gravierende Fahrfehler, Anzeichen von Sehschwäche, 
(Beinah-)Unfälle oder eindeutige Hinweise auf eine Anfalls- oder Suchtkrankheit sein. Nicht 
ausreichend sind dagegen einmalige Fehler von untergeordneter Bedeutung, die auch einem 
Momentsversagen zugeordnet werden könnten. 
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Gesundheitliche Eignungsmängel, die im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes 
personenbedingt zum Verlust des Arbeitsplatzes führen können, wenn Möglichkeiten zur Um-
setzung nicht vorhanden sind, sind insbesondere solche, die eine erhebliche Gefährdung für 
Dritte und Sachen von besonderem Wert mit sich bringen. Eine solche Gefährdung kann zB 
zu bejahen sein für einen an Diabetes erkrankten LKW-Fahrer33 oder Busfahrer, soweit nicht 
außergewöhnliche Umstände, die in einem ausführlichen Gutachten im Einzelnen beschrieben 
sind, eine Ausnahme rechtfertigen.34Auch im Falle einer Epilepsie kann in Zusammenhang 
mit Fahrtätigkeiten je nach Art und Auswirkung der Erkrankung eine mangelnde Eignung 
bestehen.35 Dabei ist zu sehen, dass die Frage der konkreten Eignung bei Fahrtätigkeiten sich 
aus der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit ergibt und über den Nachweis der geistigen 
und körperlichen Eignung nach der Fahreignungsverordnung hinausgehen kann, wie etwa bei 
besonderen Belastungen auf Grund von Schichtdienst.36 Verweigert der Arbeitnehmer entge-
gen einer tarif- oder einzelvertraglich geregelten Pflicht bzw. bei gegebener Veranlassung 
(also bei berechtigten Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters) auf Wunsch des Ar-
beitgebers an einer ärztlichen Untersuchung zur Feststellung seiner Eignung mitzuwirken, so 
kann dies je nach den Umständen ebenfalls geeignet sein, eine Kündigung zu rechtfertigen.37 

Unzutreffend erscheint es hingegen, dem Arbeitnehmer allein aus rein schuldrechtlichen 
Überlegungen und ohne Abwägung seiner verfassungsmäßig geschützten Interessen mit de-
nen des Arbeitgebers eine Bringschuld für den in einer Unfallverhütungsvorschrift normierten 
Eignungsvorbehalt zuzuweisen, wenn der Arbeitgeber weder vor der Einstellung, noch zu 
einem späteren Zeitpunkt die Eignung durch eine medizinische Untersuchung hat feststellen 
lassen.38 Das Problem bei dieser Konstellation besteht darin, die benötigte Rechtsgrundlage 
für Eignungsuntersuchungen während des Beschäftigungsverhältnisses nachträglich zu schaf-
fen. Ein Fall der Nebenpflicht auf Rücksichtnahme (tatsächliche Anhaltspunkte für fehlende 
Eignung) liegt hier nicht vor, sondern die Eignung ist ungeklärt, obwohl sie zwingend zu klä-
ren gewesen wäre, bevor der Arbeitnehmer die Tätigkeit aufgenommen hat. Auf Grund des 
sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts der Vertragsparteien kann jedoch kein Zwei-
fel bestehen, dass im laufenden Arbeitsverhältnis jedenfalls die nachträgliche Vereinbarung 
einer Vertragsklausel zu Eignungsuntersuchungen der durch Art. 2 I GG geschützten Ver-
tragsfreiheit unterfällt.39 Juristisch kann der Arbeitnehmer also nicht dazu gezwungen werden, 
sich einer Untersuchungspflicht zu unterwerfen.40 Praktisch muss der Arbeitnehmer aber die 
Folgen seiner Verweigerung tragen, weil der Arbeitgeber ansonsten gegen rechtliche Vorga-
ben verstößt, die ihm auferlegen, nur körperlich und psychisch geeignete Arbeitnehmer, zu-
mal in drittgefährdenden Tätigkeiten, zu beschäftigen. 

Der Arbeitnehmer darf daher nicht auf einer entsprechenden Tätigkeit eingesetzt werden, 
wenn er dem Arbeitgeber die Feststellung seiner Eignung durch die hierfür erforderlichen 
Untersuchungen verweigert. Ein anderes Ergebnis wäre im Interesse eines effektiven Arbeits-
schutzes nicht zu verantworten, wenn zB bei einem Kranfahrer in Anbetracht des Gefähr-
dungspotenzials vor Tätigkeitsaufnahme das Bestehen einer Diabetes-Erkrankung zwingend 
durch Urinuntersuchung mittels Mehrfachteststreifen abgeklärt sein muss. 

b) Weisungsrecht des Arbeitgebers 

Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung soll der Arbeitgeber im Rahmen seines 
Weisungsrechts aus § 106 Gewerbeordnung Eignungsuntersuchungen anordnen können.41 Da 
der Beschäftigte seine Arbeitsleistung im Rahmen eines für ihn fremdbestimmten und -
organisierten Arbeitsprozesses erbringt, steht dem Arbeitgeber zur arbeitsrechtlichen Leis-
tungsbestimmung – insoweit unstreitig – ein Weisungsrecht (Direktionsrecht) aus dem Ar-
beitsvertrag zu.42 Der Arbeitgeber hat damit eine arbeitsrechtliche Leitungsmacht, die sich auf 
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die Ausführung der Arbeit selbst sowie auf das Verhalten der Beschäftigten und die Organisa-
tion des Betriebs bezieht. Das Weisungsrecht gibt dem Arbeitgeber die Befugnis, durch ein-
seitige Anordnung die sich aus dem Arbeitsvertrag ergebende allgemeine Arbeitspflicht zu 
konkretisieren.43 Soweit diese nicht bereits durch den Arbeitvertrag, Bestimmungen einer 
Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Gesetz festgelegt sind. Es umfasst auch die sich aus 
Treu und Glauben ergebenden Pflichten des Beschäftigten.44 

Die einseitige Anordnungsbefugnis auf Grund des Weisungsrechts ist jedoch nicht grenzen-
los. Entscheidend dafür, ob eine Anordnung vom Weisungsrecht gedeckt ist, ist die Frage, ob 
und inwieweit der Arbeitgeber auf Grund des Arbeitsvertrags dazu berechtigt ist.45 Bei dem, 
was er vom Beschäftigten verlangt, muss er die Grundsätze billigen Ermessens nach § 315 
BGB wahren,46 wie § 106 Gewerbeordnung ausdrücklich klarstellt. Dies ist der Fall, wenn die 
wesentlichen Umstände des Falls abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen 
berücksichtigt wurden.47 Durch diese Billigkeitskontrolle genießt der sozial schwächere Be-
schäftigte einen gesetzlichen Schutz vor dem möglichen Missbrauch der privatautonomen 
Gestaltungsmacht durch den Arbeitgeber.48 Eine generelle Pflicht zum Gehorsam trifft den 
Beschäftigten nicht, da er kein personenrechtlich Abhängiger, sondern ein Vertragspartner 
ist.49 

Ob die Pflicht des Beschäftigten, sich einer Eignungsuntersuchung zu unterziehen, allein 
durch das Weisungsrecht begründbar ist, hängt also davon ab, ob dieses Verhalten noch als 
geschuldet im Sinne der allgemeinen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag gelten kann. Dies wird 
man letztlich verneinen müssen: Bei einer Abwägung der beiderseitigen Interessen ergibt 
sich, dass der Beschäftigte im Falle einer Untersuchung unter Umständen gravierende Nach-
teile in Bezug auf die Frage seiner Eignung befürchten müsste, während der Arbeitgeber hie-
raus einen Nutzen in Form der gewonnenen Erkenntnisse über die Einsetzbarkeit seines Per-
sonals hätte. Der Beschäftigte wäre verpflichtet, ohne konkreten Verdacht auf einen Mangel 
an seiner persönlichen Eignung regelmäßig an deren Überprüfung mitzuwirken. Die ärztliche 
Eignungsuntersuchung auf Grund Ausübung des Weisungsrechts würde unter diesen Umstän-
den einen unverhältnismäßigen, nicht zu rechtfertigenden Eingriff in sein allgemeines Persön-
lichkeitsrecht darstellen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschäftigten beschränkt 
das Weisungsrecht des Arbeitgebers.50 Eine allein auf das Weisungsrecht gestützte Untersu-
chungspflicht würde der Billigkeitskontrolle nach § 315 I BGB daher nicht standhalten.51 Um 
das Verlangen nach Mitwirkung an einer Eignungsuntersuchung geltend machen zu können, 
muss vielmehr eine Rechtsgrundlage in Gestalt entweder einer öffentlich-rechtlichen Gebots-
norm oder einer arbeits- oder tarifvertraglichen Klausel, einer Betriebsvereinbarung oder der 
allgemeinen Treuepflicht bestehen. Der Beschäftigte kann, wenn eine solche Rechtsgrundlage 
nicht vorhanden ist, ohne nachteilige Folgen befürchten zu müssen, ein Verlangen zurückwei-
sen, das der Arbeitgeber unter Überschreitung des Weisungsrechts an ihn richtet.52 Er hat in-
soweit ein Leistungsverweigerungsrecht.53 

c) Vereinbarung einer Untersuchungspflicht im Arbeitsvertrag 

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich auf Verlangen des Arbeitgebers regelmäßig wäh-
rend der Dauer des laufenden Arbeitsverhältnisses ärztlich untersuchen zu lassen, kann ein-
zelarbeitsvertraglich vereinbart werden.54 Grundsätzlich kann der Beschäftigte über seinen 
grundrechtlichen Schutz verfügen und somit auch in Beeinträchtigungen seines Persönlich-
keitsrechts einwilligen.55 Andererseits darf der Arbeitgeber schon nach der bisherigen Recht-
sprechung nicht beliebig Daten erheben oder Untersuchungen fordern, sondern nur insoweit, 
als er ein berechtigtes Interesse hat, das durch den Zweck des Arbeitsverhältnisses legitimiert 
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wird.56 Dieses Interesse ist abzuwägen gegen das Interesse des Beschäftigten an der Wahrung 
seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts.57 

aa) Datenschutzrechtliche Zulässigkeit 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung eines Untersuchungsergebnisses über die Eignung des 
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber ist § 28 VI Nr. 3 BDSG. Voraussetzung ist insbesondere, 
dass das Interesse des Betroffenen gegenüber der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
bei diesem Vorgang betroffenen besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 IX BDSG – 
Gesundheit) durch den Arbeitgeber nicht überwiegt.58 

Wird im Arbeitsvertrag eine Einwilligung zu Eignungsuntersuchungen vom Beschäftigten 
erteilt, muss sie nach § 4 a I 4 BDSG zumindest drucktechnisch besonders hervorgehoben 
werden.59 

Der Arbeitgeber hat es in der Hand, durch das von ihm festgelegte Anforderungsprofil der 
Tätigkeit den Aufgabenbereich und die damit verbundenen Eignungsmerkmale vorzugeben. 
Die Anforderungen an die körperliche Konstitution können jedoch nicht unabhängig von der 
vorgesehenen Tätigkeit festgelegt werden, da dies zu einer generellen Bevorzugung der ge-
sundheitlich stabilsten Personen und einer datenschutzrechtlich unzulässigen Erhebung von 
Gesundheitsdaten führen würde.60 Fragen zu bestehenden Krankheiten sind nur dann zulässig, 
wenn ein enger, bedeutsamer Zusammenhang zu der ausgeübten Tätigkeit besteht. Ob das der 
Fall ist, richtet sich nach den konkreten Anforderungen der die Arbeit prägenden Kerntätig-
keiten und ist daher von Fall zu Fall unterschiedlich zu beantworten. 

bb) Gerichtliche Überprüfbarkeit von Vertragsklauseln nach §§ 305 ff. BGB  

Stellt der Arbeitgeber seinen Beschäftigten bei Abschluss des Arbeitsvertrags61 die vorformu-
lierte Vertragsbedingung einer regelmäßigen Eignungsuntersuchung, so ist diese nach § 305 I 
BGB als Allgemeine Geschäftsbedingung mit der Folge ihrer Überprüfbarkeit nach §§ 307 ff. 
BGB zu qualifizieren.62 Sie ist unwirksam, wenn die Untersuchungsinhalte über das berech-
tigte Interesse des Arbeitgebers hinausgehen und der Beschäftigte dadurch gem. § 307 I BGB 
unangemessen benachteiligt wird.63 

cc) Freie Wahl des Arbeitnehmers bei der Vereinbarung einer Eignungsunter-
suchung? 

Diskussionswürdig erscheint, ob der Hintergrund einer abhängigen Beschäftigung die „freie 
Wahl“ des Arbeitnehmers bezüglich einer Einwilligung in die Eignungsuntersuchung und die 
Weitergabe des Untersuchungsergebnisses an den Arbeitgeber in Frage stellt, weil eine Wei-
gerung oder ein Widerruf der Einwilligung mit Nachteilen verbunden sein könnte. Die Auf-
fassung, in einem Arbeitsverhältnis sei eine faktische Zwangssituation zu sehen, die eine 
freiwillige Einwilligung in Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes ausschließe, wird bislang 
vereinzelt vertreten.64 Da der Arbeitnehmer bei einer Eignungsuntersuchung einen Arbeits-
platzverlust auf Grund des möglichen Ergebnisses mangelnder Eignung riskiert, ist kaum von 
der Hand zu weisen, dass er sich in einer Zwangslage befindet, wenn er trotz Abhängigkeits-
verhältnis gegenüber dem Arbeitgeber dessen Untersuchungsverlangen zurückweisen will. 
Abhängig Beschäftigte verfügen im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht über die notwendige 
rechtsgeschäftliche Autonomie.65 Der Ansatz, es bedürfe im Arbeitsverhältnis konkreter An-
haltspunkte, dass der Arbeitnehmer im Einzelfall eine Einwilligung nicht frei, beziehungswei-
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se ohne Zwang erteilt habe, damit diese als unwirksam bezeichnet werden könne,66 überzeugt 
in Anbetracht der Lebenswirklichkeit am Arbeitsmarkt und des Auslesecharakters von Eig-
nungsuntersuchungen nicht wirklich. 

So wenig überzeugend es aber klingt, eine wirksame Einwilligung an die Erklärung eines ab-
hängig Beschäftigten knüpfen zu wollen, so sehr verlangt doch auf der anderen Seite die ein-
gangs geschilderte Interessenlage des Arbeitgebers, dass er seiner Fürsorgepflicht und seinen 
rechtlichen Verpflichtungen aus dem Arbeitsschutzrecht gerecht werden kann. Da Unfallver-
hütungsvorschriften lediglich einen Eignungsvorbehalt für eine Beschäftigung normieren, 
jedoch selbst keine Rechtsgrundlage für ein Untersuchungsverlangen des Arbeitgebers dar-
stellen, muss sich diese aus einer arbeitsrechtlichen Grundlage ergeben können. Andernfalls 
wäre der Arbeitgeber in Fällen, in denen er ohne Untersuchung die Eignung nicht beurteilen 
kann, vor unlösbare Probleme gestellt. Zwar wird seine Haftung nur soweit angenommen 
werden können, wie er rechtliche Möglichkeiten zur Eignungsfeststellung hatte und diese 
ungenutzt ließ; aus dem Blickwinkel des Arbeitsschutzes erscheint dieses Ergebnis jedoch 
hochgradig kontraproduktiv. So ist es naheliegend, dass es nicht ausreichend sein kann, einen 
Mitarbeiter lediglich bei der Einstellungsuntersuchung darauf zu untersuchen, ob er im Hin-
blick auf eine Herz-Kreislauferkrankung für den Aufstieg über hohe Steigleitern geeignet ist, 
da eine solche Erkrankung zu einem späteren Zeitpunkt eintreten kann. Gleiches gilt für Feu-
erwehrleute, die als Atemschutzgeräteträger hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind 
oder für Mitarbeiter mit Fahrtätigkeiten außerhalb des Geltungsbereichs der Fahreignungsver-
ordnung (zB Gabelstaplerfahrer), die für eine sichere Ausübung ua räumliches Sehen benöti-
gen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Betrachtung, einzelvertraglich sei die Einwilligung in 
eine Eignungsuntersuchung auf Grund einer faktischen Zwangslage nicht wirksam möglich, 
unzureichend begründet. Zum einen kann der Arbeitnehmer seine Einwilligung jederzeit wi-
derrufen,67 zum anderen ist er dadurch geschützt, dass der Arbeitgeber nur erforderliche und 
bestimmte Untersuchungen fordern darf. Darüber hinausgehende Untersuchungsverlangen 
kann der Arbeitgeber zurückweisen, ohne dass ihm daraus ein Nachteil entstehen darf. Durch 
die Schutzvorschrift des § 612 a BGB wird eine Balance zwischen den Interessen von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer angestrebt, die in jedem Einzelfall gegeneinander abzuwägen sind. 
Zudem wäre ein vorweggenommener Ausschluss einer freiwilligen Einwilligung im Arbeits-
verhältnis gleichzusetzen mit einer Entmündigung des Beschäftigten in Bezug auf die Dispo-
sitionsfreiheit über seiner Rechte.68 

Auf Grund der komplizierten und einzelfallbezogenen Rechtslage zur Zulässigkeit von Eig-
nungsuntersuchungen wird in vielen Arbeits- und Tarifverträgen sowie Betriebsvereinbarun-
gen lediglich die Klausel verwendet, der Arbeitnehmer habe sich „aus gegebener Veranlas-
sung“ einer Eignungsuntersuchung zu unterziehen. Diese Formulierung bezieht sich lediglich 
auf Fälle, in denen berechtigte Zweifel an der Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters bestehen. Für 
eben solche Konstellationen besteht aber bereits auf Grund der allgemeinen Treuepflicht (§ 
241 II BGB) ein Anspruch des Arbeitgebers, eine Eignungsuntersuchung vom Arbeitnehmer 
zu verlangen, sodass es einer solchen Vertragsklausel nicht bedarf. 

Von Interesse ist hingegen vielmehr die Frage, inwieweit turnusmäßige verdachtsunabhängige 
Eignungsuntersuchungen auf Grund von Vertragsklauseln zulässig sein können. Diese Frage 
ist von der Rechtsprechung bislang unbeantwortet geblieben. Das Risiko, dass eine diesbezüg-
liche Klausel als unverhältnismäßig und damit als unzumutbare Benachteiligung iSd § 307 I 
BGB anzusehen ist, richtet sich nach den begehrten Untersuchungen in Relation zu den Ge-
fahren, die durch psychisch oder körperlich ungeeignete Mitarbeiter drohen. 
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Vertragliche Bestimmungen, die den Arbeitnehmer unwiderruflich verpflichten, dem Arbeit-
geber das Ergebnis einer Eignungsuntersuchung mitzuteilen, widersprechen der freien Wider-
ruflichkeit von Einwilligungen nach dem Datenschutzrecht. Wer sich als Arbeitnehmer nach 
zutreffender ärztlicher Belehrung in Kenntnis des Untersuchungszwecks vom Betriebsarzt 
untersuchen lässt, erklärt zwar in aller Regel zumindest sein stillschweigendes Einverständnis 
mit der Weitergabe des Untersuchungsergebnisses an seinen Arbeitgeber durch den Betriebs-
arzt;69 dennoch darf das Ergebnis nicht an den Arbeitgeber weitergegeben werden, wenn der 
Arbeitnehmer dem ausdrücklich widerspricht. Bei der Klausel über eine regelmäßige Eig-
nungsuntersuchung ohne gegebene Veranlassung richtet sich die Frage nach der Verhältnis-
mäßigkeit auch danach, in welchen Zeitabständen eine solche Untersuchung stattfinden soll 
oder wie lange zB der Zeitraum einer Arbeitsunfähigkeit angedauert haben muss, bevor diese 
zu einer Eignungsuntersuchung Anlass gibt. Einige Arbeitgeberverbände halten Mustertexte 
für Vertragsklauseln zu Eignungsuntersuchungen vor.70 Eine größere Rechtssicherheit für 
deren Verwendung wird sich aber wohl erst einstellen, wenn klare gesetzliche Regeln dazu 
geschaffen werden oder die Rechtsprechung einige der vielen offenen Fragen beantwortet. 

d) Betriebsvereinbarung 

In einigen Veröffentlichungen wird den Arbeitgebern – soweit ein Betriebsrat vorhanden ist – 
der Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung empfohlen, um eine Rechtspflicht der 
Beschäftigten für die Teilnahme an einer Eignungsuntersuchung zu begründen.71 Die Rege-
lungsbefugnis der Betriebspartner aus § 88 BetrVG findet ihre Grenzen jedoch nach § 75 II 1 
BetrVG im Gesetzesvorbehalt sowie in den Persönlichkeitsrechten der Beschäftigten. 

Eignungsuntersuchungen berühren den Schutzbereich des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts in besonderer Weise.72 Eine Betriebsver-
einbarung, die eine unverhältnismäßige Pflicht von Beschäftigten zur Durchführung einer 
Eignungsuntersuchung regelt, kann im Wege einer Feststellungsklage vor dem ArbG nach § 
256 I ZPO für unwirksam erklärt werden. Ist die Betriebsvereinbarung hingegen wirksam, 
bedarf es einer Einwilligung des Arbeitnehmers nach § 4 a BDSG nicht, da sich die Rechts-
pflicht dann aus der Betriebs- oder Dienstvereinbarung selbst ergibt.73 Der Arbeitnehmer kann 
zwar trotzdem die Untersuchung verweigern, muss dann aber mit den arbeitsrechtlichen Kon-
sequenzen leben. 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht besteht über seinen Kernbereich hinaus nicht schranken-
los, sondern wird durch die verfassungsmäßige Ordnung beschränkt, zu der auch das von den 
Betriebspartnern im Rahmen ihrer Regelungskompetenz gesetzte Recht in Form einer Be-
triebsvereinbarung gehört.74 Soweit höherrangige Interessen des Arbeitgebers dies rechtferti-
gen, kann daher auch eine Beschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch eine 
freiwillige Betriebsvereinbarung erfolgen, wenn die durch sie bedingten Einschränkungen 
verhältnismäßig sind.75 Somit besteht auch die Möglichkeit, obligate Eignungsuntersuchun-
gen im Rahmen einer Betriebsvereinbarung – gleiches gilt für Tarifverträge76 – zu vereinba-
ren.77 Im Grundsatz gelten für verhältnismäßige Klauseln in Betriebsvereinbarungen die vor-
stehenden Ausführungen zu Einzelarbeitsverträgen. 

Das ArbG Hamburg hat entschieden, dass Suchtmittelkontrollen bei Containerbrückenfahrern 
mittels Untersuchung von Urinproben auf Grund einer Betriebsvereinbarung rechtmäßig 
sind78 und ausgeführt, bei einer besonderen Gefahrenlage (Schutz von Leben und Gesundheit 
Dritter sowie bedeutender Sachwerte) seien Einschränkungen des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts durch eine Betriebsvereinbarung zulässig, wenn eine Güterabwägung mit den Inte-
ressen des Arbeitgebers ergebe, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe. 
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Dies ergebe sich daraus, dass auf Grund der Größe der zu bewegenden Maschinen bereits 
kleinste Unachtsamkeiten oder fehlende Präzision zu erheblichen Schäden führen könne, so 
dass entsprechend der Betriebsvereinbarung auf Grund der generell bestehenden Gefahrge-
neigtheit der Tätigkeiten auch ohne bestehenden begründeten Verdacht die Mitwirkung an 
Eignungsuntersuchungen nach Durchführung eines Losverfahrens rechtmäßig von den be-
troffenen Arbeitnehmern verlangt werden dürfe. 

III. Zusammenfassung 

Ärztliche Eignungsuntersuchungen sind als Einstellungsuntersuchungen oder während des 
laufenden Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber in einer Vielzahl von Arbeitsplatzszenari-
en unverzichtbar, um seiner Fürsorgepflicht gegenüber Arbeitnehmern und den Anforderun-
gen des Schutzes von Dritten gerecht zu werden. Die Rechtslage zur Zulässigkeit der Durch-
führung dieser Untersuchungen wie zur Weitergabe des Untersuchungsergebnisses wird von 
Gesichtspunkten des Arbeitnehmerdatenschutzes geprägt, der sich aus dem informationellen 
Selbstbestimmungsrecht des Arbeitnehmers ableitet und im Spannungsverhältnis zu den Inte-
ressen des Arbeitgebers steht. Sie ist bislang lediglich in Einzelfällen durch die arbeitsgericht-
liche Rechtsprechung skizziert worden. Gesetzliche Regelungen zu Eignungsuntersuchungen, 
sei es im BDSG oder der EU-Datenschutzgrundverordnung, bestehen bislang nur als Entwür-
fe. Die Pflicht eines Arbeitnehmers, sich einer Eignungsuntersuchung zu stellen, ist zu beja-
hen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die Zweifel an seiner fortdauernden Eignung 
begründen oder wenn ein Wechsel der Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes beabsichtigt ist. Al-
lein durch Ausübung des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts kann ein Untersuchungsverlan-
gen nicht wirksam begründet werden. Vereinbarungen in Arbeitsverträgen, Tarifverträgen 
oder Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen, die eine Eignungsuntersuchung verpflichtend re-
geln sollen, müssen geeignet, erforderlich, hinreichend bestimmt und verhältnismäßig sein, 
um rechtliche Wirkung zu entfalten. 
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