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Übermittlung ärztlicher Beurteilungen 
im Rahmen der 

arbeitsmedizinischen Vorsorge

Peter Kujath

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient der Beurteilung individueller Wechselwir-
kungen von Arbeit und Gesundheit bei Tätigkeiten, die trotz ausreichender 
Schutzmaßnahmen noch gefährlich für die Gesundheit sind. Sollen unter die-
sen Bedingungen arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten weiter 
vermieden werden, bleibt nur, Beschäftigte mit individuellen Risiken besonders 
zu schützen oder sie von der Gefährdung fernzuhalten. Die genannte ärztliche 
Beurteilung ist dafür Voraussetzung. Viele der möglichen Maßnahmen können 
vom Beschäftigten selbst ergriffen werden, betreffen also sein Arbeitsschutzver-
halten, berufsbiographische Entscheidungen oder den selbstbestimmten Aufbau 
eigener Ressourcen. Es ist dann nicht erforderlich, die ärztliche Beurteilung an 
Dritte zu übermitteln. Liegt die Handlungshoheit aber beim Arbeitgeber, lohnt die 
Mühe einer ärztlichen Beurteilung nur, wenn es auch Wege gibt, auf denen sie 
den Arbeitgeber erreicht. Deshalb regeln Arbeitsschutzvorschriften und seit 2008 
die ArbMedVV in differenzierter Weise, wie eine ärztliche Beurteilung dieser Art 
entsteht und dem Arbeitgeber bekannt wird bzw. an diesen übermittelt wird, und 
wie dieser sie zu berücksichtigen hat. Durch diese Regelungen sind Grund- und 
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten, der Datenschutz sowie die berufliche 
Schweigepflicht der beurteilenden Ärzte in besonderer Weise betroffen. Die 
Änderung der ArbMedVV im Oktober 2013 hatte unter anderem das Ziel, Selbst-
bestimmungsrechte Beschäftigter zu stärken, indem die Weitergabe ärztlicher 
Beurteilungen und auch schon deren Herstellung umfassender als bisher von 
der Einwilligung der Beschäftigten abhängig gemacht wurde.

Einleitung

Fragen zum Schutz von Daten und zu Einschränkungen persönlicher Freiheiten, 
die aufkommen, wenn Beschäftigte arbeitsmedizinisch untersucht und Ergebnisse 
übermittelt werden, sind Gegenstand kontroverser Diskussionen. Neuere Rege-
lungen im Bereich der arbeitsmedizinischen Vorsorge nehmen auf diese Aspekte 
besondere Rücksicht. Entsprechende Änderungen beeinflussen aber auch die 
Funktion, die arbeitsmedizinischer Vorsorge im System des Arbeitsschutzes ge-
nerell zukommen kann.

Im Folgenden soll keine juristische Klärung datenschutzrechtlicher Probleme 
versucht werden. Vielmehr soll das Zusammenspiel von arbeitsmedizinischer 
Beurteilung individueller Wechselwirkungen, Arbeitsschutzmaßnahmen und In-
formationsübermittlungen aus arbeitsschutztheoretischer Perspektive untersucht 
werden.
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Bedingung für arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsschutz hat die Aufgabe, Menschen vor gesundheitlichen Schädigungen, 
die durch Arbeit verursacht werden, zu schützen. Es ist dagegen nicht Aufgabe 
des Arbeitsschutzes, Beschäftigte vor Eingriffen in ihre Selbstbestimmungsrechte 
zu bewahren. Solche Interessen sind aus Sicht des Arbeitsschutzes aber wichtige 
Randbedingungen, welche die Theorie und die Arbeitsschutzpraxis vorfindet und 
berücksichtigen muss.

Die moderne Arbeitsschutztheorie hat auf die hinter dieser Randbedingung 
liegenden Wertvorstellungen bereits durch eine Grundentscheidung reagiert. 
Moderner Arbeitsschutz sieht demnach technische Entwicklungen nicht mehr 
nur als etwas Unabänderliches an, dem der Mensch sich bestenfalls anpassen 
kann. Vielmehr ist die Anpassung der Arbeitsplätze an menschliche Maßstäbe 
stets von höherer Wertigkeit, weil es »die Achtung vor dem Menschen gebietet, 
ihn nicht als abhängige Variable, sondern als bestimmende Größe anzusehen« 
(Hagenkötter 1974).

Diese Grundentscheidung bedeutet keineswegs, dass es Situationen mit 
unabänderlichen Gefährdungen nicht mehr gibt oder nicht mehr geben darf. 
Sie zwingt aber, überhaupt zwischen Situationen zu unterscheiden, die auf der 
Ebene der Gestaltung änderbar sind oder nicht, und sie führt zur Ablehnung von 
Gefährdungen, die mit zumutbarem Aufwand vermeidbar sind. Sie begründet 
damit die Rangfolge der Schutzmaßnahmen.

Erst wenn eine gefährdende Tätigkeit nicht durch gestalterische Maßnahmen 
vermeidbar ist, rücken solche Arbeitsschutzmaßnahmen in das Blickfeld, die 
Anforderungen an den einzelnen Beschäftigten stellen. Die Arbeitsschutztheorie 
eröffnet damit die Möglichkeit, die gesellschaftliche Akzeptanz solcher Tätigkeit 
in einem systematischen Zusammenhang mit den Zumutungen zu sehen, die 
für eine ausreichende Arbeitssicherheit an den Beschäftigten zu stellen sind. 
Solche Zumutungen können vom Erlernen sicherer Verhaltensweisen über die 
Benutzung belastender persönlicher Schutzausrüstung bis zu einer eignungsbe-
zogenen Auswahl reichen. Die Theorie liefert allerdings nicht die Wertmaßstäbe 
für eine Abwägung.

Arbeitsmedizinische Vorsorge gehört zu der genannten Kategorie von Arbeits-
schutzmaßnahmen. Wenn bei einer Tätigkeit eine gesundheitliche Gefährdung 
trotz ausreichender zusätzlicher1 Schutzmaßnahmen verbleibt, können arbeits-
bedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten nur weiter vermieden werden, 
wenn Beschäftigte mit individuellen Risiken besonders geschützt oder letztlich 
von der Gefährdung ferngehalten werden. Um in dieser Lage konkretes Handeln 
zu begründen, müssen Beschäftigte individuell beurteilt werden. Oft reicht es aus 
festzustellen, ob ein Beschäftigter offensichtlich einer besonders gefährdeten Per-
sonengruppe angehört. Diese Beurteilung kann der Arbeitgeber selbst vornehmen. 
Sind medizinische Kenntnisse erforderlich, muss ein Arzt hinzugezogen werden. 
Eine Arbeitsschutzmaßnahme, die zu einer ärztlichen Beurteilung Beschäftigter 
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in Hinblick auf deren individuelles Risiko führen soll, wird derzeit mit dem Begriff 
»arbeitsmedizinische Vorsorge« bezeichnet. Dieser Begriff unterliegt jedoch einer 
beachtlichen Dynamik. Er ist seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
als Sammelbezeichnung für verschiedenste Untersuchungen in Gebrauch, die zu-
vor als Eignungs-, Tauglichkeits- oder Überwachungsuntersuchungen bezeichnet 
wurden. Später wurden dem Begriff weitere Funktionen zugeordnet, wie z.B. die 
Gesundheitsförderung oder Beiträge zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Es 
ist möglich, dass mittelfristig der Begriff der arbeitsmedizinischen Vorsorge nicht 
mehr für die skizzierte Funktion verfügbar sein wird, weil er allmählich durch 
praktischen und juristischen Sprachgebrauch eine neue Bedeutung erhält.

Die ArbMedVV und andere Rechtsvorschriften zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge benennen Tätigkeitskategorien als Vorsorgeanlässe, für die von vornherein 
feststeht, dass sie mit einer gesundheitlichen Gefährdung verbunden sind, auch 
wenn die erforderlichen zusätzlichen Schutzmaßnahmen in ausreichendem 
Umfang ergriffen sein sollten. Sie dient nicht der Feststellung oder der Abwehr 
von Gefährdungen, sondern setzt diese voraus. Ihr Einzugsbereich betrifft genau 
die Stelle im Arbeitsschutzsystem, an der ein Rückgriff auf solche Maßnahmen 
in Betracht kommt, die durch arbeitsmedizinische Beurteilungen von konkreten 
Beschäftigten begründet werden müssen.

Arbeitsschutz-Handlungen, die sich auf den einzelnen 
Beschäftigten beziehen

Um Beschäftigte, die bei einer bestimmten Gefährdung aufgrund gesundheitlicher 
Merkmale einem besonderen Risiko unterliegen, zu schützen, können verschie-
dene Wege beschritten werden. An erster Stelle wird meist eine »Extremvariante« 
diskutiert, nämlich die Unterlassung der gefährdenden Tätigkeit durch die betrof-
fene Person. Spätestens wenn diese Unterlassung Nachteile für den Beschäftigten 
(drohende Arbeitslosigkeit) oder den Arbeitgeber (Verlust von Fachkräften) mit 
sich bringt, kommen auch andere Optionen in den Blick. In vielen Fällen können 
besondere2, auf die Person zugeschnittene Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
Damit sind hier wohlgemerkt keine dem Arbeitgeber zumutbaren Maßnahmen 
gemeint, die auch für die anderen Beschäftigten mit gleicher Tätigkeit zu einer 
Verringerung der Gefährdung führen würden. Denn diese wären ohnehin zu 
ergreifen. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie speziell für den betroffenen 
Mitarbeiter in der Summe einen nennenswert höheren Schutz erreicht. Ein Beispiel 
sind besondere Atemschutzgeräte, die vielleicht schwerer oder umständlicher 
sind, oder einen höheren Belehrungsaufwand erfordern. Oder ein Beschäftigter 
verträgt das standardisierte Hautschutzprogramm nicht und muss auf ein anderes 
ausweichen, für das weniger Erfahrungen vorliegen.

Angriffspunkt für Änderungen könnten auch die gesundheitlichen Merkmale, 
die zu dem besonderen tätigkeitsbedingten Risiko führen, sein. Paradebeispiel 
ist die fehlende spezifische Immunität, die durch eine Impfung behoben werden 
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kann. Disponierende Merkmale können auch aus Trainingsmangel, aus einer 
behandelbaren Krankheit, aus dem Genussmittelkonsum oder der Fehlernährung 
resultieren, Faktoren also, die einer Beeinflussung zugänglich sind.

Handelnde Personen

Für ein Handeln aufgrund individueller Risiken kommen grundsätzlich zwei Ak-
teure in Frage: Der Beschäftigte und sein Arbeitgeber.

Die meisten der vorgenannten Handlungsoptionen liegen wenigstens teilweise 
im Entscheidungsbereich des betroffenen Beschäftigten selbst. Dies wird leicht 
durch die Tatsache verdeckt, dass Rechtsvorschriften in erster Linie die Maßnah-
men zu regulieren haben, die von Arbeitgebern zu ergreifen sind. Es kann aber 
selbst der Wechsel einer Tätigkeit wegen einer in der ärztlichen Untersuchung 
erkannten besonderen Disposition Teil einer berufsbiographischen Entscheidung 
des Betroffenen sein, an der sich der Arbeitgeber nicht beteiligen muss.

Viele Maßnahmen wie das Impfen oder individuelles Training erfordern die 
Mitwirkung der betroffenen Beschäftigten. Die Arbeitgebermaßnahme soll hier 
entsprechende Handlungen der Beschäftigten ermöglichen. Dieses »Ermöglichen« 
ist aber keine Maßnahme, die sich erst aus individuellen Besonderheiten ableitet, 
sondern eine, die sich bereits aus der Gefährdung des Arbeitsplatzes ergibt. Auch 
die an die gesundheitlichen Bedürfnisse vorzunehmende Anpassung der persön-
lichen Schutzausrüstung fällt in diese Kategorie, sofern eine solche Anpassung 
zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung gehört. Der Begriff der individuellen 
Schutzmaßnahmen, der in Rechtsvorschriften und ihren Kommentierungen für 
diesen Regelungsbereich verwendet wird, kann den Blick auf diese wichtige 
Differenzierung verstellen.

Der Handlungshoheit des Arbeitgebers vorbehalten ist es, den betroffenen Be-
schäftigten von dem gefährdenden Arbeitsplatz abzuziehen oder dort besondere 
technische oder persönliche Schutzmaßnahmen für ihn zu ergreifen.

Arbeitsmedizinische Beurteilung als Verknüpfung der individuellen 
Wechselwirkung mit Arbeitsschutzhandlungen, die den Einzelnen 
betreffen

In einer praktischen Disziplin wie dem Arbeitsschutz spielen vor allem solche Be-
urteilungen eine Rolle, die komplexe Sachverhalte direkt oder indirekt bestimmten 
handlungsleitenden Kategorien zuordnen und letztere so zugleich für den kon-
kreten Fall begründen. Die arbeitsmedizinische Vorsorge dient der Beurteilung 
der individuellen Wechselwirkung von Arbeit und Gesundheit (ArbMedVV § 2). 
Auch hier bedeutet Beurteilung, die konkrete komplexe gesundheitliche Situation 
des einzelnen Beschäftigten einer weit weniger komplexen Auswahl an Hand-
lungsmöglichkeiten zuzuordnen. Die arbeitsmedizinische Beurteilung begründet 
Maßnahmen/Handlungen mit der individuellen Wechselwirkung und unterscheidet 
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sich damit von der Gefährdungsbeurteilung, die Maßnahmen mit der allgemeinen 
Wechselwirkung zwischen Arbeit und Mensch begründet.3

Selbstverständlich ist auch schon die Diagnose einer Krankheit oder sogar ein 
Testergebnis eine Beurteilung im allgemeinen Sinn. Eine arbeitsmedizinische 
Beurteilung liegt aber erst dann vor, wenn eine Verknüpfung mit einer Hand-
lungsoption aus dem Bereich des Arbeitsschutzes hergestellt ist oder zwingend 
aus den Umständen folgt.

Die arbeitsmedizinische Beurteilung in einer bis vor kurzem geläufigen Ausprä-
gung hatte festzustellen, ob und inwieweit bei Ausübung der jeweiligen Tätigkeit 
gesundheitliche Bedenken bestehen (ArbMedVV i. d. F. v. 19.7.2010). Diese 
Beurteilung wurde als »Untersuchungsergebnis« bezeichnet und hatte Konse-
quenzen für Maßnahmen des Arbeitgebers.

In der 2013 geänderten Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge wird auf 
die hergebrachte, griffige Bündelung im Begriff der gesundheitlichen Bedenken 
verzichtet. Der beauftragte Arzt ist damit jedoch keineswegs von der Verpflich-
tung zu arbeitsmedizinischer Beurteilung in Bezug auf Maßnahme-Optionen des 
Arbeitgebers entbunden. Die geforderte Beurteilungsleistung wird lediglich in 
Komponenten zerlegt. Es ist nun zu beurteilen, ob
· ein Tätigkeitswechsel erforderlich ist (entspricht der früheren Kodierung »(dau-

ernde/befristete) gesundheitliche Bedenken«, 
· Untersuchungsfristen zu verkürzen sind (früher: »Keine gesundheitlichen Be-

denken unter der Voraussetzung verkürzter Nachuntersuchungsfristen«) oder 
· Schutzmaßnahmen für den Betroffenen ergriffen werden müssen (früher: »Keine 

gesundheitlichen Bedenken, wenn ...«).

Die Grundlage der arbeitsmedizinischen Beratung des Beschäftigten, der einer 
Gefährdung ausgesetzt ist, wird durch Beurteilungen gebildet, die individuelle 
Wechselwirkungen auf solche Handlungsoptionen beziehen, die in der Entschei-
dungsgewalt des einzelnen Beschäftigten liegen. Die Beratung zum »Untersu-
chungsergebnis«, also zu den Beurteilungen in Bezug auf Arbeitgebermaßnah-
men, bezieht sich auf die unter Umständen vorhandene Möglichkeit für den 
Beschäftigten, in die Weitergabe dieses Ergebnisses nicht einzuwilligen, oder es 
überprüfen zu lassen. Die Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Beschäftigten 
können aber vielfältiger sein. Sie betreffen das individuelle Arbeitsschutzverhalten, 
die Wahrnehmung von Arbeitgeberangeboten, z.B. Impfungen, die eigenständige 
Anpassung persönlicher Schutzausrüstungen oder ergonomischer Vorrichtungen, 
den Entschluss zu therapeutischen oder allgemeinen prophylaktischen Maß-
nahmen und sie reichen bis zu berufsbiographischen Entscheidungen. All diese 
Handlungsoptionen sind durch Akte arbeitsmedizinischer Beurteilungen auf die 
individuelle Wechselwirkung zwischen der gefährdenden Tätigkeit und der Ge-
sundheit zu beziehen, wenn sie Gegenstand einer Beratung sein sollen.

Übermittlung ärztlicher Beurteilungen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
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Bescheinigung als Schriftform der Beurteilung

Die Schriftform einer ärztlichen Beurteilung, die an nichtärztliche Entscheider 
gerichtet ist, wird als »Bescheinigung« oder »ärztliches Zeugnis« bezeichnet. 
Juristisch wird zwischen Schrift- und Textform unterschieden, je nachdem, ob 
eine Unterschrift des Urteilenden erforderlich ist. Für die hier behandelten Zu-
sammenhänge ist nicht die Strenge der Form bedeutsam, sondern die nachvoll-
ziehbare Mitteilbarkeit eines Urteils. Die Rede von Schriftlichkeit ist hier also nicht 
im juristischen, sondern im allgemeinsprachlichen Sinne zu verstehen.

Von der Bescheinigung zu unterscheiden ist die Dokumentation einer ärztlichen 
Beurteilung in den ärztlichen Unterlagen. Auch sie ist schriftlich, hat jedoch nicht 
das Ziel, denjenigen zu erreichen, in dessen Entscheidungsgewalt die von der 
Beurteilung adressierten Handlungsoptionen liegen. Sie dient dem dokumentie-
renden Arzt als Gedächtnisstütze, vor allem aber auch als Beleg seiner Tätigkeit. 
Zur Dokumentation einer Beurteilung gehört immer auch die Aufzeichnung, ob 
die Beurteilung an den Beschäftigten oder eine dritte Person mitgeteilt wurde, und 
ob diese Mitteilung die Form einer Bescheinigung hatte. Allgemein ist der Arzt zur 
Dokumentation verpflichtet. Wenn ärztliche Aufzeichnungen zu einem späteren 
Zeitpunkt die Rolle von Beweisstücken spielen können, ist es sinnvoll, durch 
Rechtsvorschriften die ärztlichen Dokumentationspflichten zu konkretisieren.

Weit verbreitet ist die irrtümliche Annahme, dass ein Arzt, der mit einer Beur-
teilung beauftragt wird, diese Beurteilung immer schriftlich in einer Bescheinigung 
niederzulegen hat. Eine solche Zwangsläufigkeit lässt sich weder aus allgemeinen 
Merkmalen des Beurteilungsaktes noch aus ärztlichen Kunstregeln herleiten. 
Es ist deshalb folgerichtig, die Verbindlichkeit beider Vorgänge unabhängig 
voneinander zu behandeln. Bestimmte Missbrauchsmöglichkeiten entfallen von 
vornherein, wenn der Arzt nicht verpflichtet wird, seinem arbeitsmedizinischen 
Urteil stets die schriftliche Form einer Bescheinigung zu geben. Ein Versuch des 
Arbeitgebers, den Beschäftigten aus übertriebener Fürsorglichkeit auch dort zur 
Vorlage der Beurteilung zu drängen, wo eine Regulierung dies gar nicht intendiert, 
würde ins Leere laufen, wenn eine Beurteilung erst gar nicht als Bescheinigung 
auszustellen ist.

Die ArbMedVV macht von dieser Freiheit Gebrauch. Die ArbMedVV von 2008 
verpflichtete noch den Arzt, nach jeder Vorsorgeuntersuchung eine Bescheini-
gung mit der ärztlichen Beurteilung auszustellen. Die 2013 geänderte Verord-
nung verlangt dies nur noch für die Komponente der Beurteilung, die sich in der 
Festlegung des Nachuntersuchungsintervalls ausdrückt. Für die übrigen beiden 
Komponenten ist die Schriftform zwar nicht vorgeschrieben, ergibt sich aber aus 
praktischen Erwägungen zur Nachvollziehbarkeit (BMAS 2014). Diese Maßgabe 
beschränkt sich hier jedoch auf »auffällige« Beurteilungen. Das heißt, wenn die 
Beurteilung keine Erforderlichkeit für einen Tätigkeitswechsel oder besondere 
Schutzmaßnahmen ergibt, muss dies nicht mitgeteilt und auch nicht bescheinigt, 
also außerhalb der ärztlichen Aufzeichnungen dokumentiert werden.

Peter Kujath
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Die Beschränkung der Pflicht zur Bescheinigung von arbeitsmedizinischen 
Beurteilungen auf »auffällige Fälle« scheint auf den ersten Blick von geringer 
Bedeutung zu sein, da die Nichtbescheinigung des unauffälligen Falls vor dem 
Hintergrund dieser Regelung letztlich auch eine gehaltvolle Aussage ist. Sie ge-
stattet jedoch keine Unterscheidung zwischen einerseits der Möglichkeit, dass 
keine Handlungserfordernis resultiert (keine Bedenken) und andererseits der 
Möglichkeit, dass eine Beurteilung wegen fehlender Daten gar nicht möglich und 
deshalb gar nicht erst erfolgt ist. Würde dagegen vom Arzt verlangt, eine unauf-
fällige Beurteilung (z.B. Unbedenklichkeit) explizit zu bescheinigen, so müsste 
er auch Fälle offenlegen, für die er diese Beurteilungsleistung nicht erbringen 
kann, etwa weil ein Beschäftigter mit der Erhebung der erforderlichen Informa-
tionen nicht einverstanden ist. Die theoretische Unabhängigkeit von Beurteilung 
und Art der Verpflichtung zur Bescheinigung ist deshalb ein wichtiger Hebel, um 
in Regulierungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge das Verhältnis zwischen 
Selbstbestimmungsansprüchen Beschäftigter und Gesundheitsschutzinteressen 
zu justieren.

Übermittlungsmöglichkeiten

Arbeitsmedizinische Beurteilungen begründen Maßnahmen des Arbeitgebers oder 
Handlungen des betroffenen Beschäftigten. Sie können diese Funktion jedoch 
nur ausüben, wenn sie den potenziell Handelnden zur Verfügung gestellt werden. 

Die Pflicht des beauftragten Arztes, den Beschäftigten zu beraten, impliziert, 
dass eine etwaige Beurteilung, die Handlungsoptionen des Beschäftigten selbst 
betrifft, an ihn zu übermitteln ist. In der Regel reicht hier die mündliche Auskunft. 
Für den Beschäftigten kann aber auch eine schriftliche Bescheinigung von Be-
deutung sein, wenn er damit Dritte zu weiterem Handeln veranlassen kann. 

Der Arzt wird den Beschäftigten in der Regel auch über Beurteilungen infor-
mieren, die er in Bezug auf die Maßnahmen des Arbeitgebers getroffen hat. Diese 
Beurteilungen zu Arbeitgeber-Maßnahmen müssen aber immer dann in der Be-
ratung des Beschäftigten eine Rolle spielen, wenn die Übermittlung einer solchen 
Beurteilung an den Arbeitgeber in der Entscheidungsgewalt des Beschäftigten 
selbst liegen soll, wenn also die direkte Weiterleitung von seinem Einverständnis 
abhängt oder eine indirekte Weiterleitung in Frage kommt. Gegenstand der Be-
ratung ist dann aber weniger die Beurteilung selbst, sondern eine Einschätzung, 
ob aus arbeitsmedizinischer Sicht eine Übermittlung der Beurteilung geboten ist.

Eine Beratung ist in der Regel mehr als nur die Übermittlung einer Beurtei-
lung, die sich auf Handlungsoptionen des zu Beratenden bezieht. Sie muss nur 
mindestens eine solche Übermittlung enthalten, um als Beratung zu gelten. Üb-
licherweise wird der zu Beratende auch über die Gründe der Beurteilung, also 
über die Gründe der Gründe einer bestimmten Handlungsempfehlung informiert. 
Diese Begründungskaskade kann beliebig weit geschachtelt werden. Gerade im 
ärztlichen Beratungsgespräch sollten solche vorgelagerten Gründe besprochen 
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werden, ggf. sogar bescheinigt werden. Der Arzt erklärt etwa, wie er ausgehend 
von Testergebnissen zu bestimmten Diagnosen und ausgehend von Diagnosen 
wiederum zur Feststellung gesundheitlicher Bedenken für eine bestimmte gefähr-
dende Tätigkeit gelangt ist. Die verschiedenen Stufen der Beurteilungskaskade 
unterscheiden sich im Grad mit dem sie die Beurteilungskompetenz des Beur-
teilers in Anspruch nehmen. Oft ist es nicht die letzte Stufe, welche die höchsten 
Anforderungen stellt, etwa wenn der Schluss von der Diagnose auf gesundheitliche 
Bedenken kaum Alternativen aufweist. Eine gehaltvolle Beratung führt hier bis zu 
der Begründungsstufe hinab, in der sich der Arzt nicht mehr von vorstrukturierten 
Verfahren leiten lassen kann, Entscheidungen also nicht mehr zwingend sind. Das 
Interesse des zu Beratenden an Entscheidungsgründen geht auf seine Möglichkeit 
zurück, Empfehlungen eher zu folgen, die er selbst als »gut begründet« beurteilt.4 

Adressiert eine Beurteilung Maßnahme-Optionen des Arbeitgebers, so sind 
zwei grundsätzliche Übermittlungswege möglich: Der direkte Weg vom Arzt zum 
Arbeitgeber oder der indirekte Weg über den Beschäftigten an den Arbeitgeber.

Der indirekte Weg verschafft dem Beschäftigten scheinbar die Möglichkeit, 
zu verhindern, dass möglicherweise über seinen Kopf hinweg zum Wohle seiner 
Gesundheit aber gegen andere seiner Interessen entschieden wird. Wenn nun die 
regulatorische Einbettung des Beurteilungsauftrages vorsieht, dass der Arbeitgeber 
auch aus dem Nichterhalt einer Beurteilung Konsequenzen ziehen muss, dann 
ist es fast unerheblich, ob eine Beurteilung direkt oder indirekt an den Arbeit-
geber übermittelt wird. So lässt es etwa die GesBergV offen, wie die Beurteilung 
übermittelt wird. Eine Regelung ist nicht erforderlich, da der Arbeitgeber ohnehin 
die Vorlage der Bescheinigung benötigt, um den Beschäftigten überhaupt mit der 
Unter-Tage-Tätigkeit zu betrauen. Untersuchungen mit einer derartigen Einbettung 
werden in letzter Zeit wieder als Eignungsuntersuchungen bezeichnet und von 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach ArbMedVV abgegrenzt.

Die direkte Übermittlung der arbeitsmedizinischen Beurteilung an den Arbeit-
geber hat den Charakter einer Beratung – nämlich der Beratung des Arbeitgebers 
durch den Arzt. Auch der Arbeitgeber interessiert sich oft für die vorgelagerten 
Gründe einer bestimmten Beurteilung, um die Dringlichkeit einer Maßnahme von 
der Stringenz ihrer Begründung abhängig zu machen. Eine Übermittlung nicht 
nur der arbeitsmedizinischen Beurteilung, sondern auch ihrer Gründe, wäre 
also vernünftig. Maßnahmen des Arbeitgebers werden jedoch in einem Kontext 
ergriffen, der im Vergleich zu Handlungen des Beschäftigten stark formalisiert ist. 
Sieht dieser Kontext keine Abstufungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber vor, hat 
sein Interesse an diesen vorgelagerten Gründen auch keine Berechtigung. Eine 
Beratung des Arbeitgebers wird sich hier auf die Übermittlung der Beurteilung 
selbst beschränken.

Regelung der Übermittlung in der ArbMedVV

Nach ArbMedVV in der Fassung von 2008 musste der Arzt dem Beschäftigten un-
abhängig davon, ob es sich um Pflicht-, Angebots- oder Wunschuntersuchungen 
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handelte, eine Bescheinigung ausstellen, aus der hervorging, ob und inwieweit 
gesundheitliche Bedenken bestehen. Diese Beurteilung richtete sich auf Maß-
nahmeoptionen des Arbeitgebers. Die direkte Übermittlung an den Arbeitgeber 
war nur bei Pflichtuntersuchungen vorgeschrieben. Folgerichtig war eine Reaktion 
des Arbeitgebers auch dann vorgeschrieben, wenn ihm gesundheitliche Bedenken 
auf anderem Wege, also durch indirekte Übermittlung bekannt wurden. 

Die ArbMedVV-Änderung von 2013 beseitigt den Weg der indirekten Übermitt-
lung. Beurteilungen, die seine Handlungsmöglichkeiten betreffen, erreichen den 
Arbeitgeber in jedem Fall direkt vom Arzt und unabhängig von der Verbindlichkeit 
der Vorsorge. Die Einflussmöglichkeiten des Beschäftigten auf diese Übermittlung 
unterscheiden sich je nach Beurteilungskomponente. 
1. Die Nachuntersuchungsfrist wird immer übermittelt (Vorsorgebescheinigung). 
2. Sind besondere Schutzmaßnahmen aus ärztlicher Sicht angezeigt, so ist der 

Arzt zu einer Mitteilung dieser Beurteilung an den Arbeitgeber verpflichtet. Der 
»negative Fall«, also, wenn keine besonderen Maßnahmen erforderlich sind, 
erfordert keine Mitteilung. 

3. Wenn ein Tätigkeitswechsel erforderlich ist, muss der Arzt den Beschäftigten um 
Einwilligung ersuchen, bevor er dies dem Arbeitgeber mitteilt. Eine schriftliche 
Fassung dieser Beurteilung ist nicht erforderlich, wenn der Beschäftigte nicht 
in die Mitteilung einwilligt. 

Eine Reaktion des Arbeitgebers auf arbeitsmedizinische Beurteilungen aus der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge, die ihn auf anderen Wegen erreichen, ist nicht 
mehr vorgesehen.

Der Einwilligungsvorbehalt bei Mitteilung eines erforderlichen Tätigkeitswech-
sels beseitigt indirekte Beschränkungen für Beschäftigte, bei gesundheitlichen 
Bedenken ihre Arbeitskraft weiter frei zu verwenden. Die Regelungen bewahren 
jedoch nicht davor, dass Arbeitgeber, die dem Gesundheitsschutz ihrer Beschäf-
tigten eine besonders hohe Priorität einräumen wollen, mittelbar auch Informa-
tionen über verkürzte Nachuntersuchungsfristen und erforderliche besondere 
Schutzmaßnahmen in diesem Sinne verwerten und hierbei möglicherweise über 
ihr Ziel hinausschießen. Soll dieser Weg versperrt werden, müsste auch die Mit-
teilung dieser beiden Beurteilungen mit einem Einwilligungsvorbehalt ausgestattet 
werden.  

Fazit

Die arbeitsmedizinische Vorsorge soll arbeitsmedizinische Beurteilungen er-
möglichen, die solche schützenden Maßnahmen und Handlungen begründen 
können, die auf die gesundheitlichen Besonderheiten des einzelnen Beschäf-
tigten zugeschnitten sind. Das Zusammenspiel von ärztlicher Beurteilung, ihrer 
Bescheinigung, ihrer Übermittlung, der auf ihr gründenden Beratung und ihrer 
Folgehandlungen ist keinesfalls zwangsläufig. Für jedes Element dieser Kette sind 
verschiedene Ausprägungen möglich, die variierbar sind. Sie sind die Stellglieder, 
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an denen eine rechtliche Regulierung ansetzt, um politische Abwägungen zwi-
schen Anforderungen an den Gesundheitsschutz und Selbstbestimmungsrechten 
der Beschäftigten umzusetzen. Diese Abwägung kann von der Arbeitsschutz-
theorie zwar strukturiert, aber nicht selbst geleistet werden.

Anmerkungen
1 Mit »zusätzlich« sollen hier Schutzmaßnahmen bezeichnet werden, die über solche Maßnahmen 

hinausgehen, die auch unabhängig von der Gefährdung, also immer ergriffen werden müssen. 
In Rechtsvorschriften wird diese Bezeichnung teilweise in anderer Bedeutung verwendet oder 
eine andere Bezeichnung für das hier gemeinte. Die Gefahrstoffverordnung unterscheidet z.B. 
besondere, zusätzliche und ergänzende Schutzmaßnahmen.

2 Der Begriff »besondere Schutzmaßnahme« soll in diesem Aufsatz den auf die Einzelperson 
zugeschnittenen Maßnahmen vorbehalten bleiben. Rechtsverordnungen verwenden den Begriff 
meist in einer anderen Bedeutung. Für das hier Gemeinte gibt es keinen gängigen Begriff. Der 
Autor verwendet in einem früheren Aufsatz die Bezeichnung »individualisierte Schutzmaßnahme« 
(Kujath 2012).

3 Die Gefährdungsbeurteilung begründet damit also nicht selbst Maßnahmen, die auf gesundheit-
liche Besonderheiten konkreter Beschäftigter zugeschnitten sind, sondern allenfalls Maßnahmen, 
wie z.B. die arbeitsmedizinische Vorsorge, in deren Ergebnis solche besonderen Maßnahmen 
begründet werden sollen.

4 Die Unterscheidung der Beurteilung von den Beurteilungsgründen schlägt sich in den von der 
ArbMedVV 2008 verwendeten Begriffen »Untersuchungsergebnis« und »Untersuchungsbefunde« 
nieder. 

 Die 2013 geänderte Verordnung verwendet ebenfalls die Begriffe »Ergebnisse« und »Befunde«, 
belegt sie allerdings mit einer etwas anderen Bedeutung. Folgt man der Verordnungs-Begründung 
vom 25.4.13 (BR-Drucksache 327/13, S. 29), so sind mit »Ergebnis« nur Diagnosen oder die 
Aussage »ohne Befund« gemeint, also Aussagen, die noch nicht den Status arbeitsmedizinischer 
Beurteilungen haben. Die Funktion des früheren »Untersuchungsergebnisses« übernimmt zum Teil 
das neue Konstrukt »Ergebnis der Auswertung nach § 6 Absatz 4«. Bei der genannten Auswertung 
ist zu beurteilen, ob besondere Schutzmaßnahmen oder ein Tätigkeitswechsel erforderlich sind.
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