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D ie Problematik, unter welchen Voraus-
setzungen Arbeitgeber gerichtsfest von 

ihren Arbeitnehmern die Teilnahme an einer 
Eignungsuntersuchung verlangen können, 
gehört zu den komplizierteren Fragen des 
Arbeitsrechts. Sie berührt nicht nur indivi-
dual- und kollektivarbeitsrechtliche Fragen, 
sondern vor allem auch verfassungs- und  
datenschutzrechtliche Aspekte und erfordert  
eine am Einzelfall ausgerichtete Abwägung 
von einander gegenüberstehenden Rechts-
gütern. Bis heute sind die in Zusammenhang  
mit Eignungsuntersuchungen offenen Fragen  
weder gesetzlich geregelt noch besteht dazu 
ein ausreichend durch Rechtsprechung und 
Literatur entwickeltes Verständnis.

Um die mit Eignungsuntersuchungen 
verbundenen Rechtsfragen näher zu be-
leuchten, hat die DGUV im Juni 2014 mit 
der DGUV-Information 250-010 „Eignungs- 
untersuchungen in der betrieblichen Praxis“ 
eine Broschüre herausgegeben (siehe „Wei-
tere Infos“). Kurze Zeit später erschien auf 
der Homepage des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) mit Stand vom 
30. 07. 2014 eine Stellungnahme unter der 
Bezeichnung „Zum Thema Eignungsunter-
suchungen“, die in einigen Punkten wider-
sprüchlich zu der o. g. DGUV-I verstanden 
werden konnte (siehe „Weitere Infos“).

Im Ergebnis führte dies zu einer weit- 
reichenden Verunsicherung in der deutschen  
Arbeitswelt, so dass in Abgleich der beiden 

	 1	 Der	Beitrag	wurde	nicht	in	dienstlicher	Funktion	verfasst	
und	gibt	ausschließlich	die	private	Meinung	des	Autors	
wieder.

Standpunkte zu klären ist, ob zwischen ih-
nen tatsächlich substantielle Divergenzen  
bestehen und wie Unternehmer bei beab-
sichtigten Eignungsuntersuchungen künftig 
vorgehen sollten.

Das BMAS weist in seiner Stellungnahme  
zunächst darauf hin, im bestehenden Be-
schäftigungsverhältnis dürfe der Arbeitge- 
ber den Nachweis der gesundheitlichen Eig- 
nung nur verlangen, wenn ein solcher Nach- 
weis erforderlich sei. Dies könne entweder 
dann der Fall sein, wenn die (regelmäßige) Er- 
bringung dieses Nachweises durch Rechts-
vorschriften vorgeschrieben (beispielsweise 
in § 48 der FeV oder in § 10 der DruckLV) oder  
die Erbringung dieses Nachweises im Einzel- 
fall aus anderen Gründen erforderlich sei.  
Letzteres setze einen konkreten „Anlass“ 
voraus. Dieser könne sich insbesondere da-
raus ergeben, dass sich aufgrund konkreter 
Anhaltspunkte Zweifel am (Fort-)Bestehen 
der Eignung des Beschäftigten ergäben. 
Auch ein beabsichtigter Wechsel der Tätig-
keit oder des Arbeitsplatzes könne einen 
konkreten Anlass für die Durchführung ei-
ner Eignungsuntersuchung darstellen. „An-
lasslose“ Eignungsuntersuchungen dürften 
im Arbeitsvertrag hingegen nicht verein-
bart werden. Ebenso könne eine Betriebs-
vereinbarung regelmäßig keine anlasslose 
routinemäßige Eignungsuntersuchung in 
einem laufenden Beschäftigungsverhältnis 
begründen.

Im Folgenden soll die aktuelle Rechtslage zu  
Eignungsuntersuchungen dargestellt und da- 
bei auf die beiden o. g. Sichtweisen eingegan- 

gen werden. Zur besseren Übersicht werden 
die heranzuziehenden Rechtsgrundlagen 
nacheinander erläutert.

Durch Gesetz oder Rechts- 
verordnung vorgeschriebene  
Eignungsuntersuchungen
Öffentlich-rechtliche Gebotsnormen, die 
eine regelmäßige Eignungsuntersuchung 
zwingend vorschreiben, bestehen nur in 
Bezug auf bestimmte Personengruppen und 
Arbeitsbereiche, in denen eine besondere 
Verantwortung für Dritte zu tragen ist, etwa 
für Pilotinnen und Piloten, Busfahrerinnen 
und Busfahrer oder Triebfahrzeugführerin-
nen und -führer. So finden sich u. a. in den  
§§ 11 IX, 12 VI FeV, § 4 I Nr. 2 LuftVG i. V. m.  
§ 24a und b LuftVZO und § 5 I Nr. 3 TfV so-
wie § 12 SeeArbG i.V.m. SeeDTauglV durch  
Gesetz bzw. Rechtsverordnung vorgeschrie-
bene Eignungsuntersuchungen, ohne die 
eine Beschäftigung nicht erfolgen darf. In 
den genannten Fällen ist der Drittschutz so 
stark betroffen, dass ein öffentliches Inter- 
esse daran besteht, die Eignung der Beschäf- 
tigten turnusmäßig nach Ablauf der normativ  

Rechtmäßigkeit von Eignungs- 
untersuchungen während des  
laufenden Arbeitsverhältnisses
 REcht  Seit geraumer Zeit steht das Thema Eignungsuntersuchungen im Fokus vieler Betriebe. 
Bei Arbeitgebern, Beschäftigten, in der Arbeitsmedizin sowie in Berufsverbänden wird diskutiert,  
ob und wie vor allem Eignungsuntersuchungen während des laufenden Beschäftigungsverhältnisses  
rechtssicher durchgeführt werden können. Der nachfolgende Beitrag zeigt auf, welche rechtlichen  
Vorgaben dabei zu beachten sind.1 Michael Behrens
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vorgegebenen Zeitintervalle durch Unter-
suchung sicherzustellen. Ein äußerer „An-
lass“ für die Untersuchung ist darüber hin- 
aus nicht notwendig dafür, dass die Be-
troffenen ihre Eignung durch medizinische 
Untersuchung nachweisen müssen. Dass 
der dadurch bedingte Eingriff in Grund-
rechte verhältnismäßig ist, bedarf keiner 
umfassenden Überlegungen. Auch außer-
halb dieser öffentlich-rechtlich bestimmten 
Tätigkeiten existiert jedoch eine Vielzahl 
von Beschäftigungsverhältnissen, bei deren 
Ausübung der Drittschutz eine wichtige 
Rolle spielt. In Ermangelung normativer 
Vorgaben kann die Pflicht zur Teilnahme an 
einer Eignungsuntersuchung sich bei die-
sen Tätigkeiten nur aus arbeitsrechtlichen 
Grundlagen ergeben (Behrens 2014a, 157 
(158)).

Eignungsuntersuchungen aufgrund 
der Nebenpflicht auf Rücksicht-
nahme (Allgemeine treuepflicht)
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeits- 
gerichts (BAG) kann der Arbeitgeber, wenn 
eine Eignungsuntersuchung während des 
laufenden Beschäftigungsverhältnisses nicht  
durch eine öffentlich-rechtliche Gebotsnorm  
vorgeschrieben ist, aufgrund der Neben-
pflicht auf Rücksichtnahme nach §§ 611, 
241 II BGB (allgemeine Treuepflicht des Ar-
beitnehmers) von diesem die Mitwirkung 
an einer Eignungsuntersuchung verlangen, 
wenn begründete Zweifel an der Tauglich-
keit des Arbeitnehmers bestehen, den An-
forderungen seines Arbeitsplatzes gesund-
heitlich auf Dauer gerecht zu werden.2

Dies ist der Fall bei beabsichtigtem Wech- 
sel der Tätigkeit oder bei Umständen, die auf 
einen gesundheitlichen Eignungsmangel in 
Bezug auf die konkrete Tätigkeit hinweisen. 
Je nachdem, welche Kernaufgaben der Ar-
beitnehmer regelmäßig zu verrichten hat, 
können dies z. B. eine sich manifestierende 
Sehschwäche, ein Anfallsleiden, eine Sucht-
krankheit oder auch eine Erkrankung des 
Bewegungsapparates sein, die sich durch  
spezifische von außen wahrnehmbare ge-
sundheitliche Beschwerden, Verhaltensauf- 
fälligkeiten oder Fehlleistungen bei der Ar-
beit zeigen (Behrens 2014b, 401 (404)). Ver-
mutungen reichen hierbei nicht aus, son-
dern es müssen tatsächliche Anhaltspunkte 
aufgrund von Feststellungen nachgewiesen  

	 2	 BAG,	Urteil	vom	12.8.1999,	2	AZR	55/99.

sein, auf die sich der Zweifel an der Eignung  
gründen kann, weil diese einen Eignungs-
mangel als naheliegend erscheinen lassen. 
Andernfalls wäre das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Arbeitnehmers nicht aus-
reichend geschützt und leicht zu unterlau-
fen (Behrens 2014b, 401 (404)). Auch eine 
lange Arbeitsunfähigkeit kann nach der 
Rechtsprechung ggf. hierfür ausreichen.3 
Das BMAS bezeichnet in seiner Stellung-
nahme solche Gründe für eine Eignungs-
untersuchung als „Anlass“ (s. oben).

Beispiele:
• Ein Staplerfahrer hat bereits mehrfach 

Kollisionen bei der Kommissionierung 
sowie beim Be- und Endladen von Lkws 
verursacht, die eine eingetretene Min-
derung der Sehkraft nahelegen.

• Während der Arbeit ist ein Gerüstbauer 
wiederholt dadurch aufgefallen, dass 
ihm bei Höhenarbeiten schwindelig ge- 
worden ist, sodass eine Absturzgefahr 
bestand.

• Ein Gleisbauer bei einem Verkehrsbetrieb,  
der in seiner Tätigkeit Sicherungspflich-
ten für sich und seine Arbeitskollegen 
zu verantworten hat, wird in erheblich 
alkoholisiertem Ausmaß unmittelbar 
nach Schichtende auf dem Betriebs-
gelände angetroffen. Bei einer anderen 
Gelegenheit beschreiben Kollegen dem 
Vorgesetzten, er habe sich während der  
Arbeit wiederholt nicht klar artikulieren 
können, habe nach Alkohol gerochen 
und sei geschwankt. Aus den beschrie-
benen Feststellungen lässt sich ein be-
gründeter Zweifel an der Tauglichkeit  
des Arbeitnehmers ableiten, weil die 
tatsächlichen Anhaltspunkte eine Alko-
holabhängigkeit, zumindest aber einen  
regelmäßigen Alkoholmissbrauch nahe- 
legen.

In den vorstehend beschriebenen Fällen ist 
der Arbeitgeber berechtigt und aufgrund 
seiner Fürsorgepflicht auch gehalten, in An-
betracht der tatsächlichen Anhaltspunkte 
begründete Zweifel an der gesundheitlichen  
Eignung des Mitarbeiters geltend zu ma-
chen und diese durch eine medizinische 
Eignungsuntersuchung überprüfen zu las-
sen. Einer möglichen Gefährdung anderer 
Personen oder Sachen von bedeutendem 

	 3	 LAG	Berlin-Brandenburg,	Urteil	vom	8.7.2013,	18	Sa	437/13.

Wert4 bedarf es in diesen Fällen nicht, da die 
Überprüfung der weiteren Einsetzbarkeit 
allein aufgrund des infrage gestellten Aus-
tauschverhältnisses von Lohn gegen Arbeit 
berechtigt ist und es ausschließlich um das 
Risiko des Arbeitgebers bezüglich der Leis-
tungsfähigkeit des Arbeitnehmers geht. So 
wie der Arbeitgeber bei Einstellung vorab 
feststellen können muss, ob der Arbeitneh- 
mer die ihm zugedachte Tätigkeit auch aus-
führen kann, wenn sich dies nur durch me-
dizinische Untersuchung klären lässt, muss 
er auch eine Möglichkeit haben, die Eignung  
im laufenden Arbeitsverhältnis zu überprü- 
fen, wenn begründete Zweifel daran aufge-
treten sind, von denen der Arbeitgeber er- 
fährt. Der Untersuchungsumfang richtet sich  
nach dem Anlass für den Eignungszweifel 
und wird zugleich durch ihn eingegrenzt. 
Liegen zum Beispiel Tatsachen vor, die nur 
Bedenken gegen die Eignung des Mitarbei- 
ters zum Führen von Gabelstaplern begrün-

	 4	 Einen	bedeutenden	Sachwert	wird	man	entsprechend	der	
Rechtsprechung	zu	§§	315	b	I,	315	c	I	StGB	bei	€	1300,–	
ansetzen	können,	vgl.	OLG	Dresden	NJW	2005,	2633;	OLG	
Hamburg	ZfS	2007,	409;	OLG	Jena	DAR	2005,	288.

eignungsuntersuchungen bei Beschäftigten müssen 
rechtssicher durchgeführt werden
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mäßigen zeitlichen Abstand zu unterziehen, 
wenn dies arbeitsrechtlich wirksam in einem 
Tarif- oder Arbeitsvertrag oder auch in einer 
Betriebsvereinbarung festgelegt ist.“

An dieser Auffassung ist unverändert  
festzuhalten. Sie steht nicht in Widerspruch 
zur objektiven Rechtslage und zur Auffas-
sung des BMAS, eine Pflicht des Arbeitneh-
mers zur Mitwirkung an anlasslosen rou-
tinemäßigen Eignungsuntersuchungen im 
laufenden Beschäftigungsverhältnis könne 
weder durch Arbeitsvertrag noch durch Be-
triebsvereinbarung rechtswirksam begrün-
det werden. In dieser Formulierung liegt of-
fenbar die Ursache, die für die gegenwärtige 
Konfusion verantwortlich sein dürfte: Die 
Differenzierung in „anlassbezogene“ und  
„anlasslose“ Untersuchungen ist nicht hilf-
reich für die Beantwortung der Frage, ob rou-
tinemäßige Eignungsuntersuchungen zu- 
lässig sind. Für diese Untersuchungen ist cha-
rakteristisch, dass es eben gerade zu keinem  
„Anlass“ im wörtlichen Sinne gekommen 
ist, der begründete Zweifel an der Eignung  
im Sinne der Rechtsprechung hat aufkom-
men lassen, sondern eine Untersuchung 
wird allein deswegen fällig, weil ein vorher 
bestimmtes Zeitintervall abgelaufen ist, das 
eine erneute Überprüfung nach sich zieht. 
In diesem Zusammenhang wird man be-
grifflich kaum von einem „Anlass“ spre-
chen können.12

Wie bereits erwähnt, besteht ein erhebli-
cher Bedarf, routinemäßige Eignungsunter- 
suchungen rechtlich wirksam vereinbaren zu  
können. Auch außerhalb der durch öffent-
lich-rechtliche Gebotsnormen bestimmten 
Tätigkeiten, bei denen routinemäßige Eig-
nungsuntersuchungen ohne äußeren Anlass  
vorgeschrieben sind, ist eine Vielzahl von Be-
schäftigungsverhältnissen denkbar, bei de- 
ren Ausübung der Drittschutz eine wichtige 
Rolle spielt. Eine Erstuntersuchung vor Auf-
nahme der Tätigkeit kann in diesen Fällen 
lediglich eine Eignung bei Beschäftigungs-
beginn sicherstellen. Aufgrund des Gefähr-
dungspotenzials dieser Tätigkeiten bei da-
nach eintretenden Gesundheitsstörungen 

	 12	 Die	hier	vertretene	begriffliche	Auslegung	wird	auch	ge-
stützt	durch	die	Interpretation	des	Gesetzgebers,	der	in		
§	32c	III	Nr.1	BDSGE	in	der	Fassung	vom	10.1.2013	„tat-
sächliche	Anhaltspunkte“	zur	Voraussetzung	einer	Eig-
nungsuntersuchung	machen	wollte,	die	Grund	zur	ernst-
lichen	Besorgnis	geben,	dass	die	fortdauernde	Eignung	
des	Beschäftigten	nicht	mehr	besteht	und	deshalb	der	
Beschäftigte,	Dritte,	wichtige	betriebliche	Interessen	oder	
bedeutende	Sachgüter	gefährdet	werden.

nen Rechtsprechung und der arbeitsrecht-
lichen Literatur aber, dass die Möglichkeit 
für den Arbeitnehmer besteht, sich in recht-
lich wirksamer Weise durch z. B. Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag 
grundsätzlich dazu zu verpflichten oder ver- 
pflichtet zu werden, sich „in gewissen Ab-
ständen“7 einer Gesundheitsuntersuchung 
zu unterziehen, wenn diese verhältnismäßig,  
das heißt, geeignet, erforderlich und ange- 
messen ist (Beckschulze 2014, 1013 (118); 
Behrens 2014a, 157 (159) und 2014b, 401 
(406f.); Kleinebrink 2014, 776 (778)).8 Die 
Wirksamkeit einer Regelung zu Eignungs-
untersuchungen ist auch an § 307 I BGB zu 
messen, wenn die Untersuchung in einem 
Arbeitsvertrag vereinbart werden soll.9 Eine 
entsprechende Vertragsklausel darf keine 
unangemessene Benachteiligung darstellen. 
Bei einer Betriebsvereinbarung ist § 307 I 
BGB nicht anwendbar (vgl. § 310 IV BGB). 
Prüfungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit 
ist dann § 75 II BetrVG.10 Nach dieser Norm 
haben Arbeitgeber und Betriebsrat die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen 
und zu fördern. Die Vorschrift verpflichtet 
die Betriebspartner zur Wahrung der grund-
rechtlich geschützten Freiheitsrechte. Diese 
Verpflichtung stellt also eine Schranke für 
die Wahrnehmung der Regelungsbefugnis 
in einer Betriebsvereinbarung dar.11

Da in vielen Betrieben die Frage nach der  
Zulässigkeit regelmäßiger Eignungsunter-
suchungen während des Beschäftigungs- 
verhältnisses gestellt wird, lag ein Schwer-
punkt der Informationsschrift auf Erläute-
rungen zu genau dieser Fallkonstellation. 
Die DGUV-I 250-010 (S. 10) führt in ihrer 
ursprünglichen Fassung hierzu aus:

„Darüber hinaus können Beschäftigte  
auch ohne konkreten Verdacht auf Eignungs-
mängel dazu verpflichtet sein, sich einer Eig-
nungsuntersuchung während des laufenden 
Beschäftigungsverhältnisses in einem regel-

	 7	 BAG,	Urteil	vom	12.8.1999,	2	AZR	55/99	Rn.17
	 8	 BAG,	Urteile	vom	12.8.1999,	2	AZR	55/99	und	vom	21.8.1990,		

1	AZR	567/89,	Rn.	43	=	AP	Nr.	17	zu	§	87	BetrVG	1972;	Ar-
beitsgericht	Hamburg,	Urteil	vom	1.9.2006,	27	Ca	136/06;	
DGUV-I	250-010,	„Eignungsuntersuchungen	in	der	betrieb-
lichen	Praxis“,	S.	10.

	 9	 BAG	NZA	2008,	293;	ArbG	Düsseldorf,	Urteil	vom	10.10.2007,		
15	Ca	2355/07.

	 10	 BAG,	Urteile	vom	19.1.1999,	1	AZR	499/98	=	BAGE	90,	316	
und	vom	21.8.1990,	1	AZR	567/89	=	AP	Nr.	17	zu	§	87	BetrVG		
1972.

	 11	 BAG,	Urteil	vom	21.8.1990,	1	AZR	567/89	=	AP	Nr.	17	zu	
§	87	BetrVG	1972	Ordnung	des	Betriebes.

den, darf sich die Begutachtung auch nur  
auf diese Tätigkeit beschränken. Eine Hilfe-
stellung für die je nach Tätigkeit erforderli-
chen Untersuchungsinhalte bieten dabei die  
DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische 
Untersuchungen (DGUV 2014).

Ein Mitarbeiter, der eine Eignungsunter- 
suchung trotz begründeter Zweifel an seiner 
Eignung verweigert, verstößt gegen seine  
Treuepflicht und kann arbeitsrechtlich im 
Wege einer Abmahnung und in letzter Kon- 
sequenz mit einer verhaltensbedingten Kün- 
digung belangt werden (Beckschulze 2014, 
1077 (1082)).5 Bis zum Nachweis seiner Eig-
nung darf der Arbeitgeber bei den davon  
betroffenen Tätigkeiten eine fehlende Eig-
nung des Mitarbeiters zugrunde legen, was 
auf den Beschäftigungsanspruch und die 
Entgeltzahlung unmittelbar Einfluss haben 
kann. Ein Fall dauerhaft verminderter Ar-
beitsfähigkeit, der die vertraglich vorausge-
setzte Eignung berührt, liegt nicht vor, wenn  
der Mitarbeiter alle geschuldeten Arbeiten 
ausführen kann, ihm die Erbringung der Ar-
beitsleistung jedoch aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Nachtschicht möglich 
ist. In diesem Fall kann es dem Arbeitgeber 
in Ausübung seines Direktionsrechts gemäß  
§ 106 GewO nach billigem Ermessen zu-
mutbar sein, den Arbeitnehmer bei Tag ein- 
zusetzen.6

turnusmäßige Routineuntersuchungen  
zur Überprüfung der Eignung
Ergibt sich aus den Erkenntnissen der Ge- 
fährdungsbeurteilung eine mögliche Ge-
fährdung von Personen oder bedeuten-
den Sachwerten, so kann der Arbeitgeber 
ein berechtigtes Interesse daran haben, 
in gewissen Abständen den Mitarbeiter 
auf seine gesundheitliche Eignung unter-
suchen zu lassen. Das bedeutet nicht, dass 
der Arzt ohne jede Einschränkung alle Un-
tersuchungen vornehmen darf, die er oder 
der Arbeitgeber für sachdienlich halten. 
Das Interesse des Arbeitgebers an der ge-
forderten Untersuchung ist vielmehr abzu-
wägen gegen das Interesse des Arbeitneh-
mers an der Wahrung seiner Intimsphäre  
sowie seiner körperlichen Unversehrtheit. 
Grundsätzlich ergibt sich aus der vorhande-

	 5	 BAG,	 Urteile	 vom	 27.9.2012,	 2	 AZR	 811/11	 und	 vom	
12.4.2002,	2	AZR	148/01	=	NZA	2002,	1081	(1084)	sowie	
vom	6.11.1997,	2	AZR	801/96;	LAG	Schleswig-Holstein,	
Urteil	vom	12.5.2009,	5	Sa	458/08.

	 6	 BAG,	Urteil	vom	9.4.2014,	10	AZR	637/13.
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nehmer im Falle eines Eignungsmangels 
nur sich selbst gefährden kann, erscheint 
eine routinemäßige Eignungsuntersuchung 
im laufenden Arbeitsverhältnis nicht be-
gründbar. Der Arbeitgeber könnte also erst 
die Eignung überprüfen, wenn ihm begrün-
dete Zweifel daran zur Kenntnis gelangen, 
auch wenn dies erst durch einen Unfall des 
Arbeitnehmers geschieht. Anders könnte 
diese Frage bei Arbeiten in mehreren Ebe-
nen zu beurteilen sein, wenn eine Fremd-
gefährdung von Arbeitnehmern in tieferen 
Ebenen besteht. Wird bei einem Mitarbei-
ter eine chronische Krankheit festgestellt, 
stellt diese die Eignung für die Ausübung 
seines Berufs nur dann in Frage, wenn im 
unmittelbaren Zusammenhang mit seiner 
konkreten Tätigkeit eine Gefährdung für 
Dritte gegeben ist, die durch organisatori-
sche Maßnahmen nicht verhindert werden 
kann. Die Gefährdung kann in einer erhöh-
ten Ansteckungsgefahr für Kollegen oder 
Dritte, aber auch in einem verminderten 
Leistungsvermögen liegen, das sich aus der 
Krankheit ergibt, wie z. B. erhöhte Müdig-
keit oder Konzentrationsstörungen bei Fahr-  
oder Überwachungstätigkeiten aufgrund 
der Einnahme von Medikamenten.14

	 14	 Zu	beachten	ist	hierbei	die	neue	Rechtsprechung	des	BAG	
zu	Fragen	der	Diskriminierung	wegen	des	Vorliegens	einer	
Behinderung,	im	entschiedenen	Fall	eine	HIV-Infektion,	
siehe	BAG,	Urteil	vom	19.12.2013,	6	AZR	190/12.

vorhanden, ist der Arbeitnehmer nicht ver-
pflichtet, im laufenden Arbeitsverhältnis 
einer Eignungsuntersuchung zuzustimmen, 
soweit keine begründeten Zweifel an sei-
ner Eignung bestehen. Er kann und darf es 
aber, weil er über seinen grundrechtlichen 
Schutz verfügen und in Beeinträchtigun- 
gen seines Persönlichkeitsrechts einwil-
ligen kann. Daher könnte ein Arbeitnehmer 
auch nachträglich einer Ergänzung des Ar-
beitsvertrages um eine solche Klausel zu-
stimmen (zur Frage der Freiwilligkeit einer 
Einwilligung im Arbeitsverhältnis siehe Beh- 
rens 2014a, 401 (406 f.)).

Für die Frage, in welchen Fällen es sich 
um eine Drittgefährdung handelt, die aus-
reicht, damit zu deren Verhinderung routine- 
mäßige Eignungsuntersuchungen verhält-
nismäßig erscheinen, gibt es bisher noch  
keine einheitliche Linie, an der man sich 
orientieren könnte. Um einen effektiven 
Grundrechtsschutz der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten, kann es sich dabei nicht um 
eine theoretische, fernliegende, unwahr- 
scheinliche oder mittelbare Fremdgefähr-
dung handeln. Die Umstände des Einzel-
falls, die Erfahrungen aus der betrieblichen 
Unfallverhütung und der konkreten Tätig-
keit, wie sie sich aus dem Anforderungs-
profil und den Erkenntnissen der Gefähr-
dungsbeurteilung ergeben, müssen dafür 
betrachtet werden. Ergibt sich bei einer Ar-
beit mit Absturzgefahr z. B., dass der Arbeit- 

besteht ebenfalls für das laufende Beschäfti-
gungsverhältnis die Notwendigkeit turnus- 
mäßiger Nachuntersuchungen ohne konkre- 
ten Anlass (Behrens 2014b, 157 (158); BAVC 
2014, 8). Richtigerweise handelt es sich bei 
solchen Untersuchungen allerdings nicht 
um anlasslose Untersuchungen, sondern 
um turnusmäßige Routineuntersuchungen 
bei drittgefährdenden Tätigkeiten.

Beispiele (nach Behrens 2014b, 157 (158)):
• Der Fahrer eines Flurförderfahrzeugs 

fährt ca. 1500° C heißes Flüssigeisen 
durch eine Gießereihalle. Im Falle einer 
nach Einstellung eintretenden Minde-
rung der Sehkraft könnten andere Be-
schäftigte gefährdet werden, wenn der 
Fahrer mit einem Hindernis kollidiert 
und seine Ladung verschüttet.

• Ein Kranfahrer kann einen Unfall mit 
erheblichen Folgen herbeiführen, wenn 
er nach Einstellung an Diabetes melli-
tus mit hohem Hypoglykämierisiko er-
krankt und bei einem Zuckerschock die 
Kontrolle über den Kran verliert.

• Bei Überwachungstätigkeiten mit hohen 
Anforderungen (z. B. in größeren Leit-
ständen, Messwarten, Kontrollräumen, 
Überwachungszentralen) können Ge-
sundheit und Leben vieler Beschäftigter 
an der Eignung des zur Überwachung 
eingesetzten Personals hängen.

• In einem Betrieb müssen sich die Fahrer  
von Containerbrücken verdachtsunab-
hängigen Eignungsuntersuchungen mit- 
tels Urintest unterziehen. Bei Ausübung  
der Tätigkeit durch untaugliches Perso- 
nal können Leib und Leben von anderen 
Menschen und Sachen von bedeuten- 
dem Wert gefährdet werden. Die Kon-
trollen erfolgen nach dem Zufallsprin- 
zip teamgruppenbezogen oder, wenn 
diese Organisationsform nicht besteht, 
einzelfallbezogen. Welches Team gerade 
zur Durchführung der Tests aufgefordert 
wird, entscheidet sich durch Losverfah-
ren regelmäßig neu.13

Eine Vereinbarung von Eignungsuntersu-
chungen für das laufende Beschäftigungs-
verhältnis kann in einem Tarifvertrag, im Ar- 
beitsvertrag oder durch Betriebsvereinba-
rung erfolgen (Behrens 2014a, 401 (406f.)). Ist 
jedoch eine entsprechende Regelung nicht  

	 13	 Arbeitsgericht	Hamburg,	Urteil	vom	1.9.2006,	27	Ca	136/06.

Bei drittgefährdenden tätigkeiten sollten turnusmäßig routineuntersuchungen durchgeführt werden
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routinemäßige Untersuchungen bei dritt-
gefährdenden Tätigkeiten. Dies ergibt sich 
schon aus § 2 I Nr. 5 ArbMedVV, der gerade 
voraussetzt, dass der Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung für berufliche Anforde-
rungen aufgrund von individual- oder kol-
lektivrechtlichen Vereinbarungen erbracht 
werden kann, ohne dass hier allein auf 
„anlassbezogene“ Eignungsuntersuchun-
gen abgestellt wird. Hat – soweit kein durch 
Rechtsnormen bestimmter Untersuchungs-
tatsbestand vorliegt – der Arbeitgeber weder 
durch Arbeits- oder Tarifvertrag noch durch 
Betriebsvereinbarung eine Rechtsgrundlage 
für Eignungsuntersuchungen während des 
Beschäftigungsverhältnisses geschaffen 
und besteht auch kein konkreter Verdacht 
auf einen Eignungsmangel, so kann er eine 
Eignungsuntersuchung jedoch nicht vom 
Arbeitnehmer fordern, wenn dieser nicht 
freiwillig mitwirkt. Bei einer Verweigerung 
durch den Arbeitnehmer stünden dem Ar-
beitgeber in diesem Fall keine arbeitsrecht-
lichen Sanktionen zur Verfügung.

Ausblick
Wie Klauseln in Arbeits- oder Tarifverträgen 
oder in Betriebsvereinbarungen formuliert 
werden müssen, um gerichtsfest zu sein, ist 
anhand einiger Beispiele in der Literatur be-
reits aufgezeigt worden (Beckschulze 2014, 
1077 (1083 ff); Kleinebrink 2014, 776 (779); 
BAVC 2014, S. 13 f)). Die abschließende Ent-
scheidungshoheit dafür, ob eine solche Ver-
pflichtung zu einer Eignungsuntersuchung 
im Einzelfall rechtmäßig ist oder nicht, liegt 
jedoch bei der Gerichtsbarkeit, solange nach  
nationalem oder europäischem Recht keine 
detaillierten Regelungen hierfür geschaffen 
werden.

Neuere Diskussionsbeiträge beschäfti-
gen sich mit der Frage, inwieweit die Wirk- 
samkeit einer Eignungsuntersuchung nach-
gewiesen sein muss, bevor dem Arbeitneh-
mer eine Mitwirkung daran abverlangt wer- 
den darf. Es erscheint jedoch wenig hilfreich,  
die Zulässigkeit von Eignungsuntersuchun-
gen an den Beleg zu koppeln, dass sie kon-
kret Arbeitsunfälle vermeiden können. Zum 
einen fragt sich, wie dieser Beweis geführt 
werden soll und wann er als gelungen an-
zusehen ist. Zum anderen aber führt es die  
Präventionsbemühungen, die der Arbeit-
geber mit diesen Untersuchungen im unter- 
nehmerischen Interesse, aber auch im In-
teresse gefährdeter Dritter betreiben will 

Sinne, dass der Arbeitgeber sich von mit 
Gesundheitsrisiken behafteten, potenziell 
weniger produktiven Mitarbeitern versucht 
zu trennen, auch wenn diese bisher nicht 
durch überdurchschnittliche Zeiten der Ar-
beitsunfähigkeit oder die Gefährdung von 
Personen oder Sachen von bedeutendem 
Wert in Erscheinung getreten sind. Eine 
solche Vorgehensweise widerspräche in 
eklatanter Weise dem im Grundgesetz ver-
ankerten Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I GG)  
und wäre daher unzulässig.

Beispiel: Der Arbeitgeber verlangt ohne ei-
nen äußeren Anlass von einem mit Schuss-
waffe eingesetzten Wachmann, dass dieser 
sich im laufenden Arbeitsverhältnis vorbeu-
gend auf das Vorliegen einer Alkohol- und 
Drogenabhängigkeit untersuchen lässt.15

In der Rechtsprechung des BAG sowie in 
der DGUV-I 250-010 findet das Begriffspaar 
„anlasslos“ bzw. „anlassbezogen“ keine 
Verwendung. Setzt man den Begriff „an-
lasslos“ mit „willkürlich“ oder „ohne be-
rechtigtes Interesse“ gleich, so wird der im 
Kern hinter dieser vom BMAS gebrauchten 
Terminologie stehende richtige Gedanke 
nachvollziehbarer. Zulässig bleiben aber 

	 15	 BAG,	Urteil	vom	12.8.1999,	2	AZR	55/99.

Ist bei einem denkbaren Eignungsman- 
gel hingegen ausschließlich eine Eigen-
gefährdung des Beschäftigten ohne Dritt-
schutzaspekte zu befürchten, so handelt es 
sich um einen Sachverhalt, der abschließend  
nach der ArbMedVV im Sinne der arbeits-
medizinischen Vorsorge zu behandeln ist. 
Für diesen Fall kommen obligate turnus- 
mäßige Routineuntersuchungen nicht in Be- 
tracht, da schon keine Rechtsgüterkollision 
stattfindet, die im Wege einer Abwägung von  
Arbeitnehmer- gegen Arbeitgeberinteressen 
dazu führen könnte, dass eine Eignungs-
untersuchung verhältnismäßig wäre, es sei 
denn, der Arbeitnehmer willigt ein und stellt 
sich einer solchen Untersuchung aus freien 
Stücken. Beide kollidierenden Rechtsgüter 
„informationelle Selbstbestimmung“ und  
„Gesundheit“ sind im Falle einer reinen 
Selbstgefährdung allein dem Beschäftigten 
als Rechtssubjekt zugeordnet, der bezüg-
lich dieser Rechtsgüter auch ausschließlich 
dispositionsbefugt ist (Behrens 2014b, 157 
(158)).

Anlasslose Eignungsuntersuchungen
Eine Eignungsuntersuchung „ins Blaue 
hinein“ und ohne mögliche Drittgefähr-
dung durch die konkrete Tätigkeit, birgt 
die Möglichkeit einer Ausforschung und 
damit einer jederzeitigen Selektion in dem 

Die Auswertung von Unfällen kann ggf. die erforderlichkeit von eignunguntersuchungen begründen



Praxis  |  263

und muss, ad absurdum. Wollte man jede 
Regelung, sei sie normativ oder vertraglich, 
in ihrer Rechtmäßigkeit davon abhängig 
machen, dass sie nachweisbar ihren Zweck 
erfüllt, dann müsste man nach dieser Lesart  
unabhängig vom öffentlichen Interesse auch  
die Eignungsuntersuchungen nach FeV 
oder LuftVZO in Frage stellen. Es ist nicht 
vorstellbar, dass zur Stärkung des infor-
mationellen Selbstbestimmungsrechts der 
Betroffenen diese Eignungsuntersuchungen 
eines Tages vom Verordnungsgeber mit der 
Begründung aufgehoben werden, dass ihre 
Durchführung keinen Vorhersagewert für 
die Verhütung von Unfällen ermöglicht. 
Warum dann aber für andere Eignungs-
untersuchungen bei Tätigkeiten mit Dritt-
gefährdung eine andere Logik gelten soll, 
ist nicht nachvollziehbar zu begründen, 
da diese Frage nur einheitlich beantwortet  
werden kann: Entweder man vertraut auf die 
präventive Wirkung einer Eignungsunter- 
suchung oder man tut es nicht. Entschei-
dend hierfür sind die Untersuchungsmetho- 
den und -inhalte, die ihrerseits geeignet, 
erforderlich und angemessen sein müssen.  
Die Auffassung, dass Eignungsuntersuchun- 
gen hingegen ein nachgewiesen valides, evi- 
denzbasiertes Instrument sein müssen, um 
Unfälle zu verhüten, überspannt die leist-
baren Anforderungen. Eine solche Denk-
weise beruht auf dem Missverständnis, bei 
der Daseinsberechtigung einer Regelung 
könne anstelle der auf diesem Gebiet gel-
tenden juristisch-normativen Betrachtung 
die in der Medizin geltende naturwissen-
schaftlich-philosophische Sichtweise zu-
grunde gelegt werden.

Es muss daher ausreichen, dass nach der 
arbeitsmedizinischen Erfahrung eine Unter- 
suchung einen Unfall verhindern kann. Kann  
sie es prognostisch nicht, ist sie nicht geeig-
net. Gibt es mildere Mittel als eine Untersu-
chung, um dies festzustellen, ist sie nicht er-
forderlich. In beiden Fällen wäre eine solche  
Untersuchung im Ergebnis nicht verhältnis-
mäßig und daher rechtswidrig.

Eine ideologisierte Führung der Diskus- 
sion über die Rechtmäßigkeit von Eignungs- 
untersuchungen verstellt den Blick auf die 
Sachebene, auf der wertend die Grenze ge-
funden werden muss, bis zu der in jedem 
Einzelfall eine Eignungsuntersuchung nach  
Abwägung der kollidierenden Interessen 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch zu-
lässig ist, weil das berechtigte Interesse des 
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Arbeitgebers das des Arbeitnehmers über-
wiegt. Sie ist nicht zielführend und wirkt ei-
ner optimalen Prävention entgegen. Weder  
ein weitgehendes Verbot von Eignungs-
untersuchungen noch ausufernde Unter-
suchungen unter Abarbeitung von DGUV 
Grundsätzen werden daher der Sache ge-
recht, sondern allein ein verantwortungs-
voller und ausgewogener Umgang mit dem 
Thema.

Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang der Gesetzentwurf zum Beschäf-
tigtendatenschutz im BDSG, den die Bun-
desregierung im Februar 2013 vorerst von 
der politischen Tagesordnung genommen 
hat. Dieser sah vor, dass Eignungsunter-
suchungen im Beschäftigungsverhältnis 
nur noch dann vom Arbeitnehmer verlangt 
werden dürfen, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, die Zweifel an der fort-
dauernden Eignung des Beschäftigten be-
gründen oder ein Wechsel seiner Tätigkeit 
oder seines Arbeitsplatzes beabsichtigt ist.16 
Diese Maßgabe sollte unabdingbar gelten, 
sodass daneben routinemäßige Eignungs-
untersuchungen nicht mehr rechtlich wirk- 
sam vereinbar gewesen wären. Bedenkt man  
dabei, dass dieser Gesetzentwurf zweimal 
zur zweiten und dritten Lesung im Bundes-
tag angesetzt war, bevor er hauptsächlich 
wegen unüberbrückbarer Differenzen zur 
Frage der Videoüberwachung am Arbeits-
platz von der Tagesordnung genommen 
wurde, wird sichtbar, dass die routinemäßi-
gen Eignungsuntersuchungen um Haares- 
breite und ohne nähere Betrachtung mit 
einem Federstrich der Vergangenheit zuge- 
schrieben worden wären. Die Regierungs-

	 16	 Vgl.	§§	32c	III,	32	V	BDSG-E	in	der	Fassung	vom	10.1.2013,	
BT-Drucks.	17/4320,	S.17.

koalition aus CDU, CSU und SPD hat in 
ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dass 
sie das Thema Arbeitnehmerdatenschutz er- 
neut im Sinne einer Gesetzesinitiative auf-
greifen wolle, falls die Europäische Union 
nicht in angemessener Zeit für eine auf 
Ebene der Mitgliedstaaten direkt wirkende 
Verordnung sorge.17 Unabhängig davon, 
dass die letzte Fassung der EU-Datenschutz- 
grundverordnung Spielräume für nationale 
Regelungen beinhaltet,18 ist zurzeit nicht 
absehbar, wie entsprechende Regelungen 
zu Eignungsuntersuchungen aussehen wer- 
den, wenn einer der genannten Akteure in 
diesem Bereich tätig wird. Zusammenfas-
send kann aber gesagt werden, dass ein Ver-
bot von routinemäßigen Eignungsuntersu-
chungen bei drittgefährdenden Tätigkeiten 
ebenso undifferenziert wie unausgewogen 
wäre, da es die Rechtspositionen der von sol-
chen Untersuchungen betroffenen Arbeit- 
nehmer vor den Schutz von Leib und Le-
ben Dritter stellen würde. Hier ist allein 
der Gesetzgeber zuständig und gefordert, 
im BDSG nach § 32 einen Tatbestand auf-
zunehmen, in dem Eignungsuntersuchun-
gen bei Einstellung, bei Tätigkeitswechsel 
sowie bei begründeten Zweifeln an der 
Eignung normiert werden. In einer weiteren 
Ziffer ist zu regeln, dass routinemäßige Eig-
nungsuntersuchungen bei Gefährdung von 
Leib und Leben Dritter sowie von Sachen 
von bedeutendem Wert durch Tarifvertrag, 
Arbeitsvertrag und Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden können, wenn sie ge-
eignet, erforderlich und angemessen sind. 

	 17	 Koalitionsvertrag	zwischen	CDU,	CSU	und	SPD	zur	18.	Legis-
laturperiode	des	Deutschen	Bundestags,	Deutschlands	
Zukunft	gestalten,	S.	50.

	 18	 Vgl.	Art.	82	EU-DatSchGrundV,	konsolidierter	Entwurf	vom	
30.6.2014.

Wann diese Anforderungen im Einzelfall als 
erfüllt anzusehen sind, wird sich nach und 
nach durch die entstehende Kasuistik der 
Arbeitsgerichte klären.

Benötigt wird eine Regelung, die allen 
Seiten Rechnung trägt – ihre Schaffung ist 
seit Langem überfällig. 
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