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Beiträge aus dem „Schlema VIII“ – Gefahrstoffsymposium 2015

Aktuelles von der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge
Von Dr. Peter Kujath

Die amtliche Begründung zur Änderung der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
von 2013 lässt vier Ziele (BR-Drucksache 
327/13) erkennen:

1.  Rechtssicherheit bei grenzwertbezogenen 
Untersuchungsanlässen schaffen,

2.  klarstellen, dass Untersuchungen nach 
ArbMedVV keinen Zwangscharakter für 
Beschäftigte haben, 

3. den Anhang aktualisieren und
4.  die Inanspruchnahme von Wunschunter-

suchungen stärken.

Im Folgenden werden diese Ziele und ihre 
Hintergründe näher untersucht.

Ziel 1: Rechtssicherheit schaffen
Die Rechtsunsicherheit, die letztlich 2013 zur 
Änderung der ArbMedVV führte, geht zurück 
auf die Novellierung der Gefahrstoffverord-
nung (GefStoffV) von 2005. In der GefStoffV 
war bis zur Schaffung der ArbMedVV im Jahr 
2008 die gefahrstoffbezogene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge geregelt. In ihrer 2005 in 
Kraft getretenen Neufassung (BGBl I, 2004, 
S. 3758) wurde ein Grenzwertkonzept eta-
bliert, das nur noch schwellwertbasierte 
Grenzwerte zuließ. Für viele Stoffe konnten 
aber keine solchen Grenzwerte aufgestellt 
werden. Das schien zunächst unproblema-
tisch, da die Gefahrstoffverordnung ihre 
Anwendbarkeit auch bei fehlenden Arbeits-
platzgrenzwerten (AGW) vorsah. Eine Aus-
nahme wurde leider übersehen: Die wich-
tigsten Pflichtuntersuchungsanlässe waren 
weiter an AGWs gekoppelt, obwohl für die 
betroffenen Stoffe keine AGWs mehr vorla-
gen. Der Verordnungsgeber entschied sich 
gegen eine pragmatische Korrektur dieser 

Passagen und entwickelte die Auffassung, 
dass bei fehlendem AGW solche Pflichtunter-
suchungsanlässe bereits bei bloßem Beste-
hen einer Exposition zuträfen1. Diese Auffas-
sung hielt späteren Rechtsprüfungen nicht 
stand. Die Empfehlungen des Ausschusses 
für Arbeitsmedizin (AfAMed, seit 2009 für 
die Vorsorge zuständig) zur Konkretisierung 
der betroffenen Pflichtuntersuchungsanläs-
se waren nicht rechtskonform umsetzbar. 
Seit 2011 arbeitete deshalb das BMAS, be-
raten durch den AfAMed, an einer Verord-
nungsänderung2.

Die Rechtsunsicherheit vermischte sich in 
den Fachdiskussionen mit einer kategorial 
anderen Frage, nämlich der nach der Ange-
messenheit von Pflichtuntersuchungen bei 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen 
generell. Nur Untersuchungsanlässe für Ein-
zelstoffe ohne AGW (meist krebserzeugende 
Stoffe) waren von der Rechtsunsicherheit 
betroffen. Der Untersuchungstatbestand „Tä-
tigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen“ war 
dagegen seit 2005 eindeutig geregelt. Vie-
len Beteiligten war nicht gegenwärtig, dass 
sich der Verordnungsgeber bereits 2005 mit 
der Novellierung der Gefahrstoffverordnung 
bewusst gegen Pflichtuntersuchungen bei 
diesem Untersuchungsanlass entschieden 
hatte. Leider sind die Gründe dieser Ent-
scheidung nicht dokumentiert. Vergleicht 
man aber die Begründungen für Pflichtunter-
suchungen bei Tätigkeiten mit Einzelstoffen 
wie Quarz, Cadmium, Benzol usw. mit der 
gruppenbezogenen Begründung für Pflicht-
untersuchungen bei Tätigkeiten mit krebs-
erzeugenden Stoffen (Begründungen für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen nach der Gefahrstoffverordnung, AGS, 

2003), so ist die Entscheidung nachvoll-
ziehbar: Die Argumente für Pflichtuntersu-
chungen bei krebserzeugenden Stoffen sind 
deutlich schwächer als bei den Einzelstof-
fen. Das Beharren der nun fortgeschrittenen 
Fachdiskussion auf Pflichtuntersuchungen 
bei krebserzeugenden Stoffen (als Gruppe) 
ohne ausreichende Begründung relativier-
te ungewollt die zuvor unstrittigen Begrün-
dungen für Pflichtuntersuchungen bei Ein-
zelstoffen. Zudem war die verkomplizierte 
Situation nicht mehr einfach durch Setzung 
pragmatischer Auslösewerte für die betroffe-
nen Einzelstoffe zu beheben. Die generelle 
Infragestellung des Instruments der Pflicht-
untersuchung wurde als Lösungsmöglichkeit 
in die Diskussion gebracht (sog. Pflichtbe-
ratung, siehe hierzu3,4). Im Ergebnis wurden 
vom Verordnungsgeber 2013 Pflichtuntersu-
chungen in der vorher bestehenden Form 
gänzlich abgeschafft. Die verbleibende 
Pflichtvorsorge beinhaltet kaum noch rele-
vante Eingriffe in Selbstbestimmungsrechte 
Beschäftigter und stellt deshalb keine be-
sonderen Begründungsanforderungen mehr.

Der AGW in seiner Funktion als Auslöser von 
Pflichtuntersuchungen (nun Pflichtvorsorge) 
bei den Stoffen der Einzelstoffliste (ArbMed 
VV Anhang Teil 1, Abs. 1, Nr. 1) wurde bei den 
krebserzeugenden Stoffen ersetzt durch den 
Tatbestand „wiederholte Exposition kann 
nicht ausgeschlossen werden“. Der Forde-
rung nach Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen (als Stoffgruppe) 
ist der Verordnungsgeber weiterhin nicht 
nachgekommen.

Für verbleibende Vorsorgeanlässe bei Tätig-
keiten mit Stoffen der Liste ohne AGW, die 
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aber nicht krebserzeugend (Kategorie 1 oder 
2) sind (Blei, Mehlstaub), wurden einfach 
pragmatische Auslösewerte gesetzt.

Ziel 2: Klarstellung
Vorschriften, die Vorsorgeuntersuchungen 
verbindlich vorschreiben, bedürfen einer 
Abwägung des Rechts auf Leben und Ge-
sundheit auf der einen und der Selbstbe-
stimmungsrechte auf der anderen Seite5. Die 
Diskussion um Vorsorge bei krebserzeugen-
den Stoffen führte den Verordnungsgeber 
schließlich zu der Auffassung, dass Unter-
suchungen mit Zwangscharakter im Rahmen 
der Vorsorge generell nicht verhältnismäßig 
sind. Durch Änderungen im Verordnungstext 
wurden deshalb 2013 solche Elemente der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge umgestal-
tet, die bisher kritisch für die Selbstbestim-
mungsrechte Beschäftigter waren. Wichtigs-
tes dieser Elemente war die Bescheinigung, 
ob und inwieweit gesundheitliche Bedenken 
bestehen. Heute ist eine solche Bescheini-
gung nicht mehr Bestandteil einer Vorsorge. 
Eine Vorsorge gilt nun auch dann als absol-
viert, wenn der Arzt eine entsprechende Be-
urteilung nicht treffen kann, z.B. wenn der 
Beschäftigte erforderliche Auskünfte oder 
Untersuchungen ablehnt. Damit ist der Ver-
ordnungstext nicht mehr mit einer indirekten 
Verpflichtung der Beschäftigten vereinbar, 
bei bestimmten besonders gefährlichen Tä-
tigkeiten erforderliche körperliche oder kli-
nische Untersuchungen über sich ergehen 
zu lassen. Auch die Hoheit des Beschäftig-
ten über die Ergebnisse der Vorsorge wird 
gestärkt: Selbst wenn der Arbeitsmediziner 
feststellt, dass ein Tätigkeitswechsel auf-
grund individueller Merkmale erforderlich 
ist (früher: „gesundheitliche Bedenken“), 
darf er diese Beurteilung an den Arbeitge-
ber nur nach Einwilligung des Beschäftigten 
übermitteln.

Diese als Klarstellung bezeichneten Ände-
rungen haben weitergehende Folgen für die 
Systematik arbeitsmedizinischer Untersu-
chungstätigkeit generell, denn der Begriff 

„arbeitsmedizinische Vorsorge“ ist nun als 
ihr Oberbegriff nicht mehr geeignet. Die 
mit der Schaffung der ArbMedVV 2008 an-
gestrebte Rechtsvereinfachung erleidet da-
mit einen Rückschlag. Dieses Ziel konnte da-
mals zwar nicht auf Anhieb erreicht werden. 
Einige Vorschriften zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge, die außerhalb der Ressortzustän-
digkeit des BMAS liegen, blieben noch unbe-
rührt. Ihre spätere Aufnahme in die Verord-
nung wurde aber ausdrücklich in Betracht 
gezogen (BR-Drucksache 643/08, Seite 31). 
Die Änderung von 2013 führte faktisch zu 
einer Einengung des Begriffs der Vorsorge. 
Allein aus begrifflichen Gründen ist nun 
die Einbeziehung solcher Untersuchungen 
nicht mehr möglich, von deren Ergebnis ab-
hängt, ob der Arbeitgeber den Beschäftigten 
mit der entsprechenden Tätigkeit betrauen 
darf. Deutlich wird dies am Ausschluss der 
„Tätigkeiten in Druckluft“ aus der Liste der 
Untersuchungsanlässe nach ArbMedVV. Da 
aber der praktische Bedarf nach einer recht-
lichen Zusammenfassung ärztlicher Untersu-
chungstätigkeit im Arbeitsschutz weiterhin 
auf der Hand liegt, sind nun neue arbeits-
schutztheoretische Konzepte erforderlich, 
die in der Lage sind, arbeitsmedizinische 
Vorsorge und andere arbeitsschutzbezogene 
Untersuchungen als verschiedene Ausprä-
gungen derselben übergeordneten Sache 
konsistent abzubilden. Der Begriff der Eig-
nungsuntersuchung kann sich bei diesem 
Bemühen als kontraproduktiv erweisen, weil 
nur ein Teil denkbarer Eignungsuntersuchun-
gen zum Gegenstandsbereich des Arbeits-
schutzes zu rechnen ist.

Ziel 3: Aktualisierung des Anhangs
Als etwa 2011 klar wurde, dass die ArbMed 
VV geändert werden muss, bot sich die Ge-
legenheit, Vorschläge für Ergänzungen und 
Streichungen im Anhang umzusetzen.

Neu eingeführt wurde Angebots- bzw. Pflicht-
vorsorge bei:
• Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen, 
•  Tätigkeiten mit Exposition gegenüber 

sonstigen sensibilisierenden Stoffen,
•  nicht gezielter Tätigkeit in Einrichtungen 

zur Aufzucht und Haltung von Vögeln oder 
zur Geflügelschlachtung,

•  nicht gezielter Tätigkeit in oder in der Nähe 
von Fledermausunterschlupfen,

•  Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten kör-
perlichen Belastungen, die mit Gesund-
heitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-
System verbunden sind.

Gestrichen wurden Tätigkeiten in Druckluft 
und mit kohärenter optischer Strahlung (La-
serstrahlung). Die Systematik der Vorsor-
geanlässe bei nicht gezielten Tätigkeiten 
mit Biostoffen erfuhr eine praxisgerechte 
Umstellung: Nunmehr ist nicht primär der 
Erreger, sondern der Ort der Tätigkeit bestim-
mend. Eine Vorsorge für Auslandsrückkehrer 
wurde eingeführt und die Ausnahmerege-
lung für die Beauftragung der Vorsorge bei 
Bildschirmtätigkeit aufgehoben.

Ziel 4: Inanspruchnahme Wunsch -
vorsorge soll erhöht werden
Die Änderungen zur Wunschuntersuchung 
erscheinen auf den ersten Blick gering. Der 
Text wiederholt lediglich die Pflichten des  
§ 11 ArbSchG. Entscheidend ist aber die 
Änderung in der Struktur: Der neue, eige-
ne Paragraph 5a „Wunschvorsorge“ ver-
deutlicht, dass Wunschvorsorge, syste-
matisch betrachtet, auf gleicher Ebene mit 
Angebots- und Pflichtvorsorge steht. Die 
Wunschvorsorge unterscheidet sich von 
den anderen Vorsorgearten nur auf die Art 
und Weise, wie sie zustande kommt. Alle 
übrigen Merkmale gelten für Vorsorge nach 
ArbMedVV generell, etwa die Übermittlung 
der Vorsorgebescheinigung an den Arbeit-
geber oder die Pflicht des Arbeitgebers, 
dem beauftragten Arzt die erforderlichen 
Informationen über den Arbeitsplatz mit-
zuteilen. Wunschvorsorge erfordert, genau 
wie die Pflicht- und Angebotsvorsorge, die 
gezielte Beauftragung des Arztes durch den 
Arbeitgeber und orientiert sich an feststell-
baren Gefährdungen.
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Indem verdeutlicht wird, dass die drei Unter-
suchungsarten denselben Regularien folgen, 
könnte tatsächlich die Kommunikation der 
Regelungen zur Vorsorge im Betrieb erleich-
tert werden. Die so erreichte Verständlichkeit 
könnte dem Ziel dienen, die Nutzung des In-
struments „Wunschvorsorge“ zu verbessern.

Vermutlich war aber nicht die mangelnde 
Klarheit der Verordnung Grund für die nur 
geringe Inanspruchnahme der Wunsch-
untersuchungen. Denn letztlich müssen 
die Beschäftigten oder ihre Vertreter den 
Wunsch nach arbeitsmedizinischer Vorsor-
ge äußern, damit sie zustande kommt. Will 
man die Inanspruchnahme erhöhen, muss 
man deshalb auch auf das Verhalten der Be-
schäftigten einwirken. Wie das geschehen 
soll, lässt die Verordnung selbst offen. Es ist 
aber zu erkennen, dass das staatliche Regel-
werk für eine entsprechende Ausgestaltung 
in Frage kommt6. Hier könnten „Kriterien und 
beispielhafte Untersuchungsanlässe“ (BR-
Drucksache 643/08) für Wunschvorsorge 
benannt werden.

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, die 
Wunschvorsorge als niederschwelligen Zu-
gang zum Betriebsarzt zu gestalten, und sie 
inhaltlich auf Fragen der allgemeinen Ge-
sundheitsprävention auszudehnen. Dies 
stünde zwar zunächst im Widerspruch zu 
der neu bekräftigten Geschwisterschaft der 
drei Vorsorgearten. Die Sichtweise könnte 
aber Vorbote für konzeptionelle Entwick-
lungen der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
allgemein sein. Die Fachöffentlichkeit sollte 
deshalb diesem Thema große Aufmerksam-
keit schenken.

Fazit
Hauptanlass für die Änderungsverordnung 
von 2013 war die unklare rechtliche Situa-
tion bei Pflichtuntersuchungen bei Tätigkei-
ten mit bestimmten Gefahrstoffen, für die 
wegen ihrer krebserzeugenden Eigenschaf-
ten oder aus anderen Gründen keine AGWs 
aufgestellt werden können. Diese Rechtsun-

sicherheit wurde letztlich aufgelöst, indem 
ein weiteres Ziel der Verordnung umgesetzt 
wurde, nämlich die Klarstellung, dass Vor-
sorge keine verpflichtenden Untersuchun-
gen beinhaltet.

Die Klarstellung führt dazu, dass arbeits-
medizinische Vorsorge nicht mehr als 
Oberbegriff für arbeitsmedizinische Un-
tersuchungstätigkeit geeignet ist. Dadurch 
könnte mittelfristig der Bedarf nach einer 
alternativen übergreifenden Konzeption 
entstehen. Der deutlichere Gleichlauf von 
Wunschvorsorge und den anderen Vorsorge-
arten könnte die Handhabung der Wunsch-
vorsorge in der Praxis erleichtern. Diskussio-
nen zur Ausgestaltung der Wunschvorsorge 
sind damit aber auch zugleich Diskussionen 
über die Fortentwicklung der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge generell und deshalb von 
erheblicher konzeptioneller Bedeutung.

Dr. Peter Kujath
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nölderstraße 40/42, 10317 Berlin
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