
Gesundheitsuntersuchungen

Nachweis der gesundheitlichen 
Eignung für eine bestimmte Tätigkeit

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

§ 3  Allgemeine Arbeitsbedingungen § 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne dieser Verordnung
1. ist Teil der arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnahmen im 
Betrieb;
2. dient der Beurteilung der individuellen Wechselwirkungen von 
Arbeit und physischer und psychischer Gesundheit und der 
Früherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen sowie 
der Feststellung, ob bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 
eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung besteht;

3. beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch mit Anamnese 
einschließlich Arbeitsanamnese sowie körperliche oder klinische 
Untersuchungen, soweit diese für die individuelle Aufklärung und 
Beratung erforderlich sind und der oder die Beschäftigte diese 
Untersuchungen nicht ablehnt;

LAG Düsseldorf (Urteil vom 03.02.1970 - 8 Sa 458/69:

4. umfasst die Nutzung von Erkenntnissen aus der Vorsorge für 
die Gefährdungsbeurteilung und für sonstige Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes;
5. umfasst nicht den Nachweis der gesundheitlichen 
Eignung für berufliche Anforderungen nach sonstigen 
Rechtsvorschriften oder individual- oder kollektivrechtlichen 
Vereinbarungen.

§ 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers

(3) Arbeitsmedizinische Vorsorge soll während der Arbeitszeit 
stattfinden. Sie soll nicht zusammen mit Untersuchungen, die 
dem Nachweis der gesundheitlichen Eignung für berufliche 
Anforderungen dienen, durchgeführt werden, es sei denn, 
betriebliche Gründe erfordern dies; in diesem Fall hat der 
Arbeitgeber den Arzt oder die Ärztin zu verpflichten, die 
unterschiedlichen Zwecke von arbeitsmedizinischer Vorsorge 
und Eignungsuntersuchung gegenüber dem oder der 
Beschäftigten offenzulegen.

§ 6 Pflichten des Arztes oder der Ärztin
(3) Der Arzt oder die Ärztin hat
1. das Ergebnis sowie die Befunde der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge schriftlich festzuhalten und den oder die Beschäftigte 
darüber zu beraten,
2. dem oder der Beschäftigten auf seinen oder ihren Wunsch hin 
das Ergebnis zur Verfügung zu stellen sowie

3. der oder dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber eine 
Vorsorgebescheinigung darüber auszustellen, dass, wann und 
aus welchem Anlass ein arbeitsmedizinischer Vorsorgetermin 
stattgefunden hat; die Vorsorgebescheinigung enthält auch die 
Angabe, wann eine weitere arbeitsmedizinische Vorsorge aus 
ärztlicher Sicht angezeigt ist.

(4) Der Arzt oder die Ärztin hat die Erkenntnisse 
arbeitsmedizinischer Vorsorge auszuwerten. Ergeben sich 
Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
für den Beschäftigten oder die Beschäftigte oder andere 
Beschäftigte nicht ausreichen, so hat der Arzt oder die Ärztin 
dies dem Arbeitgeber mitzuteilen und Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes vorzuschlagen. Hält der Arzt oder die Ärztin 
aus medizinischen Gründen, die ausschließlich in der 
Person des oder der Beschäftigten liegen, einen 
Tätigkeitswechsel für erforderlich, so bedarf diese 
Mitteilung an den Arbeitgeber der Einwilligung des oder der 
Beschäftigten.

(5) Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung 
berechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage 
sind. Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen 
Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.

AG ist nicht berechtigt, Kraftfahrer regelmäßig und ohne 
besonderen Anlass psychologisch bei einer medizinisch-
psychologischen Untersuchungsstelle auf ihre 
Fahreigenschaften untersuchen zu lassen. Darüber 
hinaus hielt das Gericht allgemein regelmäßige ärztliche 
Untersuchnungen für den genannten Personenkreis für 
unzulässig.
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