
Das Einstellungsgespräch aus 
rechtlicher Sicht unter beson-
derer Berücksichtigung der 
aktuellen Rechtsprechung des 
EuGH und des BAG  
 
 
Von Rechtsanwalt Robert Roßbruch 
 
 
Der Komplex des Fragerechts des Arbeit-
gebers im Einstellungsgespräch und/oder 
beim Personalfragebogen sowie ähnlicher 
Problembereiche wie z.B. Eignungstests 
und Einstellungsuntersuchungen (Geno-
manalyse, ärztliche Untersuchungen, psy-
chologische Tests, graphologische Gutach-
ten etc.) sind für das alltägliche Arbeitsle-
ben nicht nur von nicht geringer Bedeu-
tung, sondern auch sehr problematisch und 
im Einzelfall umstritten. Die praktische 
Relevanz dieses Themas wird in den Pfle-
geberufen noch dadurch erhöht, weil hier 
häufiger als in anderen Berufen ein Ar-
beitsplatzwechsel stattfindet. Der vorlie-
gende Beitrag soll dazu beitragen, dass für 
jeden Arbeitgeber und Arbeitnehmer not-
wendige Wissen in diesem Bereich zu er-
weitern und damit mehr Rechtssicherheit 
zu schaffen.1 
 
    In Rechtsprechung und Arbeitsrechts-
wissenschaft ist unstreitig, dass der Arbeit-
nehmer bestimmte Offenbarungs- 
und/oder Auskunftspflichten hat2. Insbe-
sondere hat er die Pflicht, alle zulässigen 
Fragen des Arbeitgebers wahrheitsgemäß 
zu beantworten. Beantwortet der Bewer-
ber eine zulässige Frage nicht wahr-

                                                 
1 Vgl. auch Ursula Büchel-Roßbruch/Robert Roßb-
ruch, Das Fragerecht des Arbeitgebers in: Kranken-
pflege 1991, S. 74 ff; Roßbruch, Handbuch des 
Pflegerechts, Loseblattwerk in 6 Bände, Stand De-
zember 2001, Teil III, Viertes Kapitel, II. 3.). 
2 Die Terminologie ist nicht einheitlich. Hier soll 
„Offenbarungspflicht“ als Mitteilungspflicht unab-
hängig von einer Befragung durch den Arbeitgeber 
verstanden werden; die Pflicht zur Beantwortung 
von Arbeitgeberfragen wird als „Auskunftspflicht“ 
bezeichnet. 

heitsgemäß, so kann der Arbeitgeber 
kündigen oder den abgeschlossenen Ar-
beitsvertrag wegen arglistiger Täu-
schung nach § 123 BGB anfechten und 
das Arbeitsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung beenden3, was im Ergebnis ei-
ner Kündigung gleich kommt. Dennoch 
liegt in diesem Fall keine Kündigung vor 
(siehe unten). Im Einzelfall kann diese 
rechtliche Unterscheidung von erheblicher 
Bedeutung sein. So ist z.B. eine Kündi-
gung gegenüber einer schwangeren Frau 
wegen § 9 MuSchG ausgeschlossen. Diese 
Schutzvorschrift gilt jedoch nicht bei einer 
sofortigen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses aufgrund einer wirksamen Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung. Die 
wahrheitswidrige Beantwortung einer 
unzulässigen Frage ist jedoch für den 
späteren Arbeitnehmer folgenlos. Der 
Wahrheitsgehalt der Antwort wird dabei 
nicht an objektiven Tatsachen, sondern  am 
subjektiven  Wissen gemessen, d.h. es 
kommt nicht darauf an, ob z.B. die Bewer-
berin schwanger ist, sondern ob sie über 
diesen Zustand weiß.  
 
    Problematisch ist vor allem, inwieweit 
eine bestimmte Frage als zulässig bzw. 
unzulässig zu werten ist. Hierbei sind die 
beiderseitigen Interessen gegeneinander 
abzuwägen. Diese ergeben sich zum einen 
aus dem Persönlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers (Schutz der Privatsphäre, Recht 
an den eigenen Daten), dem Schutz der 
Menschenwürde und der Freiheit der Be-
rufs- und Arbeitsplatzwahl sowie der Be-
rufsausübung (Art. 1, Art. 2 Abs. 1 und 
Art. 12 GG). Zum anderen aus dem Recht 
des Arbeitgebers auf Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit bzw. Handlungsfreiheit sowie 
seines Betätigungs- und Eigentumsschut-
zes (Art. 2 Abs. 1, Art. 12 und Art. 14 
GG). Hieraus folgt auch das Recht des 
Arbeitgebers nach allem zu fragen, was das 
Arbeitsverhältnis berühren kann. Grund-
sätzlich gilt, dass Fragen dann zulässig 
sind, wenn der Arbeitgeber im Hinblick 
auf das zu begründende Arbeitsverhältnis 

                                                 
3 Vgl. u.a. Strick, NZA 2000, 695 ff. 



ein berechtigtes, billigenswertes und 
schutzwürdiges Interesse an deren Beant-
wortung hat. Dieses Interesse des Arbeit-
gebers muss objektiv so stark sein, das 
dahinter das Interesse des Arbeitnehmers 
am Schutz seines  Persönlichkeitsrechtes 
und an der Unverletzbarkeit seiner Indivi-
dualsphäre zurücktreten muss.4 
 
    Ob eine Frage des Arbeitgebers zulässig 
ist, kann im wesentlichen anhand der fol-
genden Kriterien5 überprüft werden: 
 
• Es muss ein erkennbarer Zusammen-
hang der erfragten Tatsachen mit der in 
Aussicht genommenen Beschäftigung be-
stehen. 
 
Beispiel 1: 
 
Die Frage nach einem Bandscheibenscha-
den bei einer Bewerberin, die sich für die 
Stelle einer Pflegedienstleitung bewirbt ist 
nicht zulässig, da diese Gesundheitsbe-
schädigung keine konkreten Auswirkungen  
auf diesen Arbeitsplatz hat. Die Frage wäre 
jedoch dann zulässig, wenn sich eine Be-
werberin als Krankenschwester für den 
Stationsdienst bewerben würde.6 
 
• Die erfragten Tatsachen müssen objektiv 
geeignet sein, dass für den Arbeitgeber in 
dem Arbeitsvertrag liegende Risiko zu 
erhöhen. 
 
Beispiel 2: 
 
Bewirbt sich eine schwangere OP-Fach-
krankenschwester auf ein für ein Jahr be-
fristetes Arbeitsverhältnis im OP-Dienst, 
dann kann die Frage nach der Schwanger-
schaft ausnahmsweise zulässig sein, wenn 
von vornherein deren Tätigkeit wegen sog-
leich eintretender Mutterschutzfristen, Er-
ziehungsurlaub usw. nicht möglich ist und 

                                                 
4 BAG, NZA 1985, 57. 
5 Vgl. insbesondere Moritz, NZA 1987, 328 ff. 
(332). 
6 LAG Schleswig-Holstein, in: Roßbruch, Hand-
buch des Pflegerechts, Bd. 5, C 119, 10. 

innerhalb des befristeten Arbeitsverhältnis-
ses nicht mehr aufgenommen werden kann.  
 
• Die Fragen müssen das Persönlichkeits-
recht des Arbeitnehmers beachten. Dies 
bedeutet: 
 
   - Die Fragen dürfen den Menschen nicht 
in seiner ganzen Persönlichkeit erfassen 
wollen. 
 
   - Die Fragen dürfen nicht unzulässig, d.h. 
unverhältnismäßig in den Intimbereich des 
Menschen eindringen. 
 
Beispiel 3: 
 
Fragen nach der letzten Regel oder der 
Einnahme empfängnisverhütender Mittel 
oder dem letzten Geschlechtsverkehr7 so-
wie alle anderen Fragen im sexual-
medizinischen Bereich sind unzulässig, da 
sie ein unbegründetes Eindringen in die 
Intimsphäre des Bewerbers/der Bewerberin 
darstellen. 
 
• Es sind die Diskriminierungsverbote zu 
beachten8, die insbesondere in den Schutz-
gesetzen zugunsten bestimmter Personen 
zum Ausdruck kommen (vgl. u.a. §§ 611 a, 
611 b BGB, Mutterschutz-,  Schwerbehin-
derten-,  Arbeitsplatzschutzgesetz). 
 
Beispiel 4: 
 
Fragen nach einer bestehenden Schwan-
gerschaft oder nach bereits geleisteten 
Wehr- bzw. Zivildienst sind aufgrund des 
Diskriminierungsverbotes des § 611 a 
BGB unzulässig. 
 

                                                 
7 LAG Düsseldorf, DB 1971, 2071; LAG Bremen, 
BB 1960, 743; Bleistein, BlStSoz-ArbR 1969, 172, 
173; Brill AuR 1986, 136, 139; Erman/Brox 
(Fußn.6), § 123 Rdnr.21. 
8 Vgl. u.a. Schmidt, in: Havekate/Weiss/Huster/ 
Schmidt (Hrsg.), Casebook zum Arbeits- und Sozi-
alrecht der EU, 1999, S. 95 ff.; Worzolla, NJW 
1997, 1809 ff.; Adomeit, NJW 1997, 2295 ff.; Thü-
sing, NZA 2000, 570 ff.; Stürmer, NZA 2001, 526 
ff. 



    Müssen an einem Arbeitsplatz schwere 
körperliche Arbeiten geleistet werden (z.B. 
das gelegentliche und alleinige Tragen von 
über 50 kg schweren Patienten bzw. Heim-
bewohnern ohne Hilfsmittel) so liegt in der 
körperlichen Leistungsfähigkeit des Be-
werbers ein Einstellungskriterium, nicht 
aber per se in der Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Geschlecht. Die Beweislast 
dafür, dass die Einstellung einer Bewerbe-
rin auch ohne Diskriminierung nicht er-
folgt wäre, trägt der Arbeitgeber.9 
 
    Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass 
die oben angeführten Kriterien, die über 
die Zulässigkeit von Fragen entscheiden, 
entsprechend heranzuziehen sind, wenn es 
um psychologische Eignungstests, grapho-
logische Gutachten, ärztliche Einstellungs-
untersuchungen, Einstellungsfragebögen 
und dergleichen mehr geht. 
 
    Gleiches gilt für den Personalfragebo-
gen, der die formularmäßig zusammenges-
tellten Fragen des Arbeitgebers enthält, die 
der Bewerber im Rahmen der Einstel-
lungsverhandlungen beantworten soll. 
 
    Hinsichtlich der Zulässigkeit der Spei-
cherung der durch den Personalfragebogen 
erhobenen Daten wird auf das Handbuch 
des Pflegerechts verwiesen.10 
 
    Im folgenden soll die Zulässig- bzw. 
Unzulässigkeit von Fragen des Arbeitge-
bers anhand einiger relevanter Einzelfra-
gen dargestellt werden:11 
 
• Berufliche Fähigkeiten: Fragen nach 
beruflichen und fachlichen Fähigkeiten, 
Kenntnissen und Erfahrungen sowie nach 
dem bisherigen schulischen und berufli-
chen Werdegang, nach Prüfungs- und 
                                                 
9 Vgl. LAG Köln, Urt. v. 08.11.2000 – 3 Sa 974/00. 
10 Roßbruch, Handbuch des Pflegerechts, Teil III, 
Viertes Kapitel, II. 3.). 
11 Vgl. im einzelnen die Beispiele bei Degener, Das 
Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber Bewerbern, 
1975 sowie das Muster eines Fragebogens etwa bei 
Schaub, Arbeitsrechtliche Formularsammlung, 7. 
Aufl., 1999, S. 2 ff. 

Zeugnisnoten sind uneingeschränkt zuläs-
sig. 
 
• Gesundheitszustand: Fragen nach frü-
heren Erkrankungen sind nur insoweit zu-
lässig, als an ihrer Beantwortung für die 
Arbeit und den Betrieb ein berechtigtes 
Interesse besteht.  
    In aller Regel sind jedoch Fragen nach 
schweren oder chronischen Erkrankungen 
im letzten Jahr unter der Voraussetzung 
zulässig, als sie die vorgesehene Tätigkeit 
beeinträchtigen könnten. Fragen in bezug 
auf aktuell bestehende Krankheiten sind 
regelmäßig dann zulässig, wenn sie im 
Zusammenhang mit dem einzugehenden 
Arbeitsverhältnis stehen (siehe Beispiel 1). 
 
    Eine Offenbarungspflicht besteht nicht, 
auch dann nicht, wenn der Bewerber auf-
grund seiner körperlichen Beeinträchtigung 
(Behinderung, Krankheit) nicht in der Lage 
ist, die vereinbarte Tätigkeit auszuüben. 
Hier ist jedoch regelmäßig der Tatbestand 
des § 119 Abs. 2 BGB (Eigenschaftsirr-
tum) gegeben, der ebenfalls zur Anfech-
tung des Arbeitsvertrages führen kann. 
 
    So irrte z.B. der Arbeitgeber, ein Chi-
rurg mit Durchgangspraxis, über das Ge-
schlecht und damit über eine Eigenschaft 
der Bewerberin, eines transsexuellen Man-
nes, dessen Namen geändert, dessen Ge-
schlecht aber organisch noch nicht umge-
wandelt worden war. Wegen eines hohen 
Anteils türkischer Patientinnen war das 
weibliche Geschlecht offenbar unverzich-
tbar für die Tätigkeit. Das BAG bejahte 
daher die grundsätzliche Anfechtungsmög-
lichkeit.12 
 
• HIV/AIDS: Bislang hat sich die  
höchstrichterliche  Rechtsprechung mit  
diesem Problem  noch nicht befaßt, jedoch 
läßt sich anhand der im juristischen 
Schrifttum vertretenen Auffassungen13 
folgendes festhalten: Grundsätzlich ist zu 

                                                 
12 BAG, NZA 1991, 719 ff. 
13 Eich, NZA Beilage 2/1987, S.10 ff.; Löwisch, 
DB 1987, 936 ff.; Richardi, NZA 1988, 73 ff. 



unterscheiden zwischen einer AIDS-
Erkrankung (AIDS = Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) und einer HIV-
Infektion (HIV = Human Immunodeficien-
cy Virus). 
 
    Eine Offenbarungspflicht ist sowohl 
bei einer AIDS-Erkrankung als auch bei 
einer HIV-Infektion zu verneinen. Zwar 
wurde in der Vergangenheit mehrfach von 
verschiedenen Landesarbeitsgerichten bei 
Vorliegen ansteckender Krankheiten eine 
Offenbarungspflicht bejaht14, eine Über-
tragung des Retrovirus HIV durch arbeits-
bedingte Kontakte kann jedoch in aller 
Regel ausgeschlossen werden. Dies gilt 
meines Erachtens grundsätzlich auch  für 
die Ausübung eines Pflegeberufs in den 
diversen Gesundheitseinrichtungen (mit 
Ausnahme einer OP-Pflegefachkraft, die 
laut Stellenbeschreibung auch assistenzärz-
tliche Tätigkeiten, z.B. Haken halten, aus-
üben soll), da bei Einhaltung der entspre-
chenden Hygienevorschriften z.B. das Tra-
gen von Einmalhandschuhen etc. eine ar-
beitsbedingte  Übertragung des HI-Virus 
praktisch ausgeschlossen ist. Ein Teil des 
Schrifttums differenziert auch hier zwi-
schen der AIDS-Erkrankung und der HIV-
Infektion. Danach soll der AIDS-Kranke 
eine Offenbarungspflicht haben, während 
beim HIV-Infizierten eine solche zu ver-
neinen ist. Eine solche Differenzierung in 
bezug auf die Offenbarungspflicht ist je-
doch nicht nachvollziehbar, da die Wahr-
scheinlichkeit einer möglichen Infizierung 
in beiden Fällen gleich gering ist. Im Ge-
gensatz zur HIV-Infektion liegt jedoch bei 
einer AIDS-Erkrankung aufgrund derer der 
Bewerber nicht mehr in der Lage ist die 
vereinbarte Tätigkeit auszuüben regelmä-
ßig der Tatbestand des § 119 Abs. 2 BGB 
(Eigenschaftsirrtum) vor. 
 
    Im Gegensatz zur Offenbarungspflicht 
ist bei der Auskunftspflicht zu differen-
zieren, ob „lediglich“ eine HIV-Infektion 
                                                 
14 LAG Düsseldorf, DB 1971, 1571; LAG Frank-
furt, DB 1972, 2359; LAG Hamm, DB 1973, 1307; 
LAG Berlin, DB 1974, 99. 
 

oder eine AIDS-Erkrankung vorliegt. Ist 
der  Bewerber an AIDS erkrankt so ist er 
häufigen Krankheitsschüben ausgesetzt, 
die ihn in seiner Leistungsfähigkeit stark 
beeinträchtigen. Hier besteht wie bei jeder 
akuten Krankheit (siehe oben) grundsätz-
lich  ein berechtigtes Interesse des Arbeit-
gebers, vor Abschluss des Arbeitsvertrags 
dieses Risiko zu kennen und entsprechend 
kalkulieren zu können. Die Frage nach 
einer AIDS-Erkrankung ist daher zulässig.  
 
    Bei der Frage nach einer HIV-Infektion 
ist zu unterscheiden, ob eine weit fortge-
schrittene HIV-Infektion vorliegt und da-
her in absehbarer Zeit mit erheblichen 
Fehlzeiten zu rechnen ist oder ob „ledig-
lich eine symptomlose HIV-Infektion ge-
geben ist oder ob bei einer fortgeschritte-
nen HIV-Infektion Fehlzeiten gleichwohl 
nicht zu erwarten sind. Im ersten Fall wird 
die Frage als zulässig, im zweiten Fall als 
unzulässig zu werten sein, da in diesem 
Stadium in aller Regel keine Auswirkun-
gen auf das Arbeitsverhältnis festzustellen 
bzw. zu erwarten sind. Der an dem HI-
Virus infizierte Bewerber kann im Falle 
seiner Einstellung angesichts der relativ 
langen Inkubationszeit über Jahre seiner 
Pflicht aus dem Arbeitsvertrag ohne größe-
re Einschränkungen  nachkommen. Somit 
ist ein berechtigtes Interesse des Arbeitge-
bers nicht gegeben. Dies gilt grundsätzlich 
auch im pflegerischen Bereich, jedoch be-
darf es hier einer genauen Betrachtung der 
konkreten Tätigkeit bei der zu besetzenden 
Stelle. Einem Teil des Schrifttums zufolge 
soll nämlich dann eine Ausnahme gegeben 
sein, wenn die HIV-Infektion als Grundla-
ge für ein Tätigkeitsverbot nach gesetzli-
chen Vorschriften, z.B. dem Infektions-
schutzgesetz, herangezogen werden kann. 
Dies soll insbesondere für das Heil-, Pfle-
ge- und Laborpersonal gelten. Dem kann 
aus mehreren Gründen nicht zugestimmt 
werden. Der erste Anschein mag zwar für 
eine Ausnahmeregelung für diese Berufs-
gruppen sprechen, doch kann die Prämisse, 
auf der dieser Anschein basiert, nämlich 
dass  hier die Wahrscheinlichkeit eine 
HIV-Übertragung größer sei, als in ande-



ren Berufen, durch empirische Untersu-
chungsergebnisse nicht untermauert wer-
den. Das Gegenteil ist der Fall. Nach dem 
bisherigen Stand der Wissenschaft besteht 
praktisch im Rahmen der Erfüllung ar-
beitsvertraglicher Pflichten keine Gefahr 
der Übertragung des HI-Virus auf andere 
Personen (Patienten, Kollegen), wenn die 
existierenden hygienischen Vorschriften 
eingehalten werden. Selbst mehrjährige 
Überwachungen von Angehörigen der me-
dizinischen Berufe in den USA haben er-
geben, dass auch in den mehr als 350 Fäl-
len, in denen sich das Pflegepersonal (nicht 
etwa Patienten oder Arbeitskollegen(!); 
eine solche Konstellation ist praktisch aus-
zuschließen) zufällig Verletzungen zuge-
zogen hatte, etwa durch den Stich mit der 
Kanüle eines AIDS-Kranken, in keinem 
Falle eine Infektion nachgewiesen werden 
konnte15. Auch die rechtsdogmatische Be-
gründung für eine derartige Ausnahmere-
gelung, die vor allem auf das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) rekurriert, ist nicht 
haltbar. Zwar ist unbestritten, dass die 
HIV-Infektion zu den „übertragbaren 
Krankheiten“ im Sinne des § 1 Abs. 1 IfSG 
einzuordnen ist und dass das HI-Virus ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 IfSG zu den melde-
pflichtigen Krankheitserregern gehört, 
doch muss zum einen die nichtnamentliche 
Meldung nach § 7 Abs. 3 IfSG gemäß § 10 
Abs. 1 Nr. 1 IfSG lediglich eine fallbezo-
gene Verschlüsselung nach § 10 Abs. 2 
IfSG enthalten. Zum anderen besteht nach 
§ 31 IfSG kein grundsätzliches berufliches 
Tätigkeitsverbot. 
 
• Höhe der bisherigen Vergütung: Die 
Frage  ist  unzulässig, wenn die bei dem 
bisherigen Arbeitgeber bezogene Vergü-
tung für die erstrebte Stelle keine Aussa-
gekraft hat.16 Im öffentlichen Dienst ist das 
Entgelt der zu besetzenden Stelle ohnehin 
von der entsprechenden Einstufung abhän-

                                                 
15 Vgl. Daschner, in: Goebel/Gauweiler, AIDS 
AKTUELL, Medizinischer Teil, unter II. 3c, S. 1; 
Brede et al., in:  Goebel/Gauweiler, Psychosoziale 
Aspekte von AIDS, unter X. 1g, S. 1. 
16 Vgl. BAG, EzA § 123 BGB Nr. 23. 

gig, so dass ein früherer Verdienst für die 
Festlegung irrelevant ist. 
 
• Gehaltspfändungen: Die Frage nach 
einer zurückliegenden, bereits abgeschlos-
senen Gehaltspfändung ist unzulässig. Die 
Frage nach einer aktuell bestehenden Ge-
haltspfändung ist in der Regel zulässig, da 
diese mit beträchtlicher Verwaltungsarbeit 
sowie mit haftungsrechtlichen Risiken für 
den Arbeitgeber verbunden sind.  Darüber 
hinaus hat der Arbeitgeber grundsätzlich 
ein berechtigtes Interesse zu erfahren, ob er 
bei der Einstellung eines Mitarbeiters sog. 
Drittschuldner wird. 
 
• Vermögens- und wirtschaftliche Ver-
hältnisse: Von einigen Ausnahmen abge-
sehen, die nicht im Bereich der Pflege lie-
gen, ist die Frage nach geordneten Vermö-
gens- und wirtschaftlichen Verhältnissen 
unzulässig, weil sachlich nicht erforder-
lich. 
 
• Wettbewerbsverbot und andere Ar-
beitsverhältnisse: Die Fragen, ob der Be-
werber mit einem früheren Arbeitgeber ein 
rechtswirksames Wettbewerbsverbot ver-
einbart hat, dass die Arbeit im Betrieb des 
Arbeitgebers einschränkt ist jedenfalls dort 
zulässig wo sie, wie im Bereich der ambu-
lanten Pflegedienste, von Bedeutung sein 
könnte. Ob der Bewerber sogar von sich 
aus auf ein solches Wettbewerbsverbot 
hinweisen muss, ist umstritten. 
 
    Aus dem gleichen Grund ist die Frage 
des Arbeitgebers nach einem parallel lau-
fenden Arbeitsverhältnis, insbesondere 
wenn es sich um eine Teilzeitbeschäfti-
gung handelt zulässig. 
 
• Konfessions-, Gewerkschafts- und Par-
teizugehörigkeit: Fragen nach Konfessi-
ons-, Gewerkschafts- und Parteizugehörig-
keit sind wegen entsprechender Differen-
zierungsverbote grundsätzlich unzulässig. 
Differenzierungsverbote bei der Behand-
lung der Arbeitnehmer wegen ihrer Ab-
stammung, Religion, Nationalität, Her-
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen 



Betätigung oder Einstellung oder wegen 
des Geschlechtes ergeben sich für den Ar-
beitgeber bzw. Dienstherrn aus § 75 
BetrVG bzw. § 67 BPersVG. Ein solches 
Differenzierungsverbot ergibt sich zusätz-
lich aus der Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. 3 Satz 1 und 2 GG17 sowie hinsich-
tlich des religiösen Bekenntnisses aus Art. 
33 Abs. 3 und  Art. 3 Abs. 3 GG18. Aus 
dem Differenzierungsverbot folgt grund-
sätzlich auch das Verbot, die Grundlagen 
für derartige Differenzierungen durch ent-
sprechende Fragen zu schaffen19. 
 
    Schaub will jedoch die Unzulässigkeit 
der Frage nach der Gewerkschaftszugehö-
rigkeit nicht uneingeschränkt gelten las-
sen20. Er begründet dies damit, dass der 
Arbeitgeber dann berechtigt sei diese Frage 
zu stellen, wenn der Arbeitgeber selbst 
tarifgebunden ist und die eventuelle Tarif-
bindung des Arbeitnehmers festgestellt 
werden soll. Dem kann nicht gefolgt wer-
den, da, müsste der Bewerber seine Ge-
werkschaftszugehörigkeit im Einstellungs-
gespräch offenbaren - wenn auch wegen 
der tatsächlichen oder vorgeschobenen 
Feststellung einer etwaigen Tarifbindung -, 
er Gefahr liefe, nicht eingestellt  zu wer-
den. Dies ist jedoch mit dem verfassungs-
rechtlichen Schutz der Koalitionen (Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände) 
nicht vereinbar (Art. 9 Abs. 3 GG). Außer-
dem kann die Frage nach der Tarifbindung 
und damit nach der Gewerkschaftszugehö-
rigkeit auch noch nach der Einstellung 
gestellt werden, wenn dies für die Berech-
nung der Vergütung oder zur Einhaltung 
sonstiger Tarifvorschriften unumgänglich 
ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Tarif-
vertrag nicht für allgemeinverbindlich er-
klärt ist und ferner der Arbeitgeber - wie 

                                                 
17 BAGE 20, 175 ff. (209 ff.). 
18 Vgl. Degener, Das Fragerecht des Arbeitgebers 
gegenüber Bewerbern, 1975, S. 135. 
19 Vgl. Hanau/Adomeit, Arbeitsrecht, 7. Aufl. 
(1983), S. 148 f.; Moritz, NZA 1987, 332; Degener, 
Das Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber Bewer-
bern, 1975, S. 93. 
20 Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 7. Aufl. 
(1992), § 26 III 3. 

das in aller Regel geschieht - nicht ohnehin 
auch den Nichtgewerkschaftsmitgliedern 
die Tarifvergütung und sonstige tarifver-
tragliche Arbeitsbedingungen einräumt. 
 
    Ähnlich verhält es sich bei der Frage 
nach der Religionszugehörigkeit, denn der 
Arbeitgeber kann diese durch die vom Ar-
beitnehmer vorzulegende Lohnsteuerkarte 
ersehen, was wegen der verfassungsrech-
tlich abgesicherten Kirchensteuerabfüh-
rung durch den Arbeitnehmer nicht zu 
vermeiden ist. Allerdings braucht  auch 
hier der Bewerber die Religionszugehörig-
keit erst mit der nach Abschluss des Ar-
beitsvertrages vorzulegenden Lohnsteuer-
karte zu offenbaren.  
 
    Die Frage nach der Parteizugehörigkeit 
kann im Bereich des öffentlichen Dienstes 
von Bedeutung sein. Für die Einstellung 
sind  nach Art. 33 Abs. 2 und 3 und Art. 3 
Abs.3 GG nur die Eignung, Befähigung 
und fachliche Leistung entscheidend. Die 
Parteizugehörigkeit ist danach unerheblich. 
Da somit auch hier das bereits oben er-
wähnte Differenzierungsverbot greift, ist 
die Frage nach der Mitgliedschaft in einer 
verfassungsgemäßen Partei21 grundsätzlich 
unzulässig22. 
 
    Aber: Eine Ausnahme hinsichtlich der 
Konfessions-, Gewerkschafts- oder Partei-
zugehörigkeit besteht nach herrschender 
Meinung  dann, wenn es um die Einstel-
lung bei einer Kirche, Gewerkschaft oder 
Partei geht. Dies, so die herrschende Mei-
nung, ergebe sich einerseits aus dem be-
sonderen „Unternehmenszweck“ und  dem 
besonderen  verfassungsrechtlich garantier-
ten Schutz von sog. Tendenzbetrieben23 

                                                 
21 Verfassungsgemäß ist eine - auch als verfas-
sungsfeindlich geltende - Partei, solange sie nicht 
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswid-
rig erklärt worden ist. 
22 So u.a. auch Arndt, JZ 1956, 80 f.; Degener, Das 
Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber Bewerbern, 
1975, S. 130; Isensee, JuS 1973, 270. 
23 Vgl. Art. 140 GG für die Kirchen, Art. 9 Abs.3 
GG für die Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bände und Art. 21 GG für die Parteien. 



und andererseits aus der grundsätzlich frei-
en Entscheidung des Arbeitnehmers, sich 
eben diesem Betrieb anzuschließen. 
 
• Persönliche Daten (Verwandtschafts-
verhältnisse, private Beziehungen, Wohn-
bedingungen, Heiratsabsichten): Fragen 
nach Privatbeziehungen etc. tangieren die 
Individualsphäre des Bewerbers. Dies be-
deutet, dass entsprechende Fragen des Ar-
beitgebers nur dann zulässig sind, wenn 
dieser ein betriebsbezogenes berechtigtes 
Interesse an entsprechenden Auskünften 
hat und dieses auch darlegen kann. Ein 
solches Interesse ist z.B. dann gegeben, 
wenn ein verheirateter Bewerber, der sich 
um eine Stelle im öffentlichen Dienst be-
wirbt, danach gefragt wird, ob seine Ehef-
rau ebenfalls im öffentlichen Dienst be-
schäftigt sei, da dann beide Ehegatten nach 
den maßgebenden Tarifverträgen regelmä-
ßig nur  den halben „Ehegattenbestandteil“ 
des  Ortszuschlages erhalten können24. Da 
somit die Privatbeziehungen zu Verwand-
ten und Freunden, die Wohnbedingungen 
sowie die Heiratsabsichten zur Intimsphäre 
des Bewerbers gehören, ist es dem Arbeit-
geber grundsätzlich verwehrt in diese ein-
zudringen, so dass entsprechende Fragen 
unzulässig sind25. Dies gilt, trotz ihrer 
sonstigen von der BAG-Rechtsprechung 
gestützten arbeitsrechtlichen Privilegierun-
gen, auch für Arbeitgeber von konfessio-
nell gebundenen Krankenhäusern. 
 
• Schwangerschaft: Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) brauchte die Bewerberin von sich 
aus nicht auf eine Schwangerschaft hinzu-
weisen. Dieser Grundsatz soll, so das 
BAG26, jedoch dann eine Ausnahme erfah-
ren, wenn die Schwangerschaft erkennbar 
erhebliche Folgen für die Abwicklung des 
Arbeitsverhältnisses hat. Dies ist z.B. dann 
gegeben, wenn sich - wie auch in dem vom 
BAG entschiedenen Fall - eine Kranken-
schwester ausschließlich zu Nachtarbeit 

                                                 
24 BAG, BB 1983, 2183 f. 
25 Däubler, Arbeitsrecht II, (1979), S. 132. 
26 BAG, DB 1989, 585 f. 

(Nachtdienst) im Sinne des § 8 MuSchG27 
verpflichtet hat und noch keine Ausnah-
megenehmigung gemäß § 8 Abs. 6  
MuSchG erteilt worden ist. Auch diese 
Rechtsprechung des BAG muss aufgrund 
eines neuerlichen Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 03.02.200028 als 
überholt angesehen werden. Der EuGH hat 
in dem vorbezeichneten Urteil, in dem es 
um die unbefristete Einstellung einer 
Krankenschwester im OP der Chirurgie 
eines Universitätsklinikums ging, ent-
schieden, dass ein Arbeitgeber unmittelbar 
gegen Art. 2 Abs. 1 und 3 der EG-
Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 
09.02.1976 zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung verstoße, wenn er eine 
Schwangere deshalb nicht auf eine unbef-
ristete Stelle einstellt, weil sie für die 
Dauer der Schwangerschaft wegen eines 
aus ihrem Zustand folgenden gesetzlichen 
Beschäftigungsverbots auf dieser Stelle 
von Anfang an nicht beschäftigt werden 
darf. In den Gründen führt der EuGH aus, 
dass zwar die Verfügbarkeit der Arbeit-
nehmerin für den Arbeitgeber zwangsläu-
fig eine wesentliche Voraussetzung für die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Arbeitsver-
trages sei, doch könne der vom Gemein-
schaftsrecht gewährleistete Schutz für die 
Frau während der Schwangerschaft und 
nach der Entbindung nicht von der Frage 
abhängen, ob die Anwesenheit der Betrof-
fenen in dem ihrer Mutterschaft entspre-
chenden Zeitraum für das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Unternehmens, in dem 
sie beschäftigt ist, unerlässlich sei. Die 
gegenteilige Auslegung nähme, so der 
EuGH, den Bestimmungen der Richtlinie 
ihre praktische Wirksamkeit. Der Schutz 
während der Schwangerschaft und Entbin-
dung wirkt nach der Auffassung des EuGH 
nur für eine gegenüber der Gesamtdauer 
des Vertrages beschränkte Zeit. Des Weite-
ren führt der EuGH in Fortsetzung seiner 
                                                 
27 Gemäß § 8 Abs.1 Satz 1 MuSchG besteht u.a. 
ein Nachtarbeitsverbot für werdende und stillende 
Mütter. 
28 EuGH, PflR 2000, 139 ff. 



bisherigen Rechtsprechung aus, dass die 
Verweigerung einer Einstellung wegen 
Schwangerschaft nicht mit dem finanziel-
len Nachteil gerechtfertigt werden könne, 
den der Arbeitgeber  im Fall der Einstel-
lung einer Schwangeren während deren 
Mutterschaftsurlaub erleiden würde. Das-
selbe, so der EuGH, müsse auch für den 
finanziellen Nachteil gelten, der dadurch 
entsteht, dass die Arbeitnehmerin während 
der Dauer ihrer Schwangerschaft nicht auf 
dem betreffenden Arbeitsplatz beschäftigt 
werden darf.  
    Die außerordentliche Bedeutung dieser 
Entscheidung und deren praktische Konse-
quenzen wurden bereits vom Verfasser  
eingehend besprochen.29 
 
    Die nationalen Gerichte der Europä-
ischen Gemeinschaft, also auch das BAG, 
sind an die Entscheidungen des EuGH ge-
bunden, so dass sich das BAG bei nächster 
Gelegenheit der Rechtsauffassung des 
EuGH anschließen dürfte.  
 
    Von den hier dargelegten Grundsätzen 
des EuGH sind jedoch (noch) folgende 
Ausnahmen zu machen, 
    - wenn die Bewerberin hinsichtlich der 
vorgesehenen Tätigkeit (z.B. als Manne-
quin oder einer Tänzerin) von vornherein 
für den Arbeitsplatz objektiv nicht geeignet  
ist30 oder 
    - wenn von vornherein eine Tätigkeit 
z.B. in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
wegen sogleich eintretender Mutterschutz-
fristen, Erziehungsurlaub usw. nicht mög-
lich ist31. 
 
• Wehr- bzw. Zivildienst: Die Frage, ob 
der Bewerber seinen Grundwehrdienst 
oder den Zivildienst schon abgeleistet hat, 
ist unzulässig.32 Zwar hat der Arbeitgeber 

                                                 
29 Anm. zu EuGH, PflR 2000, 142. 
30 BAG, DB 1993, 435. 
31 BAG, DB 1993, 435. 
32 A. A. Wohlfeil, in: Leinemann/Wagner/Worzolla 
(Hrsg.), Handbuch des Fachanwalts Arbeitsrecht, 3. 
Aufl. 2001, der jedoch offensichtlich das Diskrimi-
nierungsverbot des § 611a BGB sowie die diesbe-

ein sachliches Interesse an der Beantwor-
tung der Frage, da der Grundwehrdienst 
bzw. der Zivildienst das Arbeitsverhältnis 
für längere Zeit unterbricht und der Ar-
beitnehmer wegen der Ableistung des 
Wehr- oder Zivildienstes nicht kündbar ist, 
doch ist vorliegend zwingend das Diskri-
minierungsverbot des § 611 a BGB zu be-
rücksichtigen, da diese Frage nur männli-
chen Bewerbern gestellt werden kann, die 
somit gegenüber Frauen benachteiligt sind. 
Insofern gilt das zur Frage nach einer 
Schwangerschaft dargestellte entspre-
chend. 
 
• Schwerbehinderteneigenschaft: Eine 
Offenbarungspflicht besteht nicht, auch 
dann nicht, wenn der Schwerbehinderte 
wegen seiner Behinderung zur Erbringung 
der geforderten Arbeitsleistung nicht in der 
Lage ist. Hier liegt jedoch regelmäßig der 
Tatbestand des § 119  Abs. 2 BGB (Eigen-
schaftsirrtum) vor. Es besteht somit eine 
Auskunftspflicht, da die Frage nach der 
Schwerbehinderteneigenschaft wie auch 
nach der Betreibung des Anerkennungsver-
fahrens zulässig ist und somit wahrheits-
gemäß beantwortet werden muss. Die un-
richtige Beantwortung der Frage nach einer 
Schwerbehinderung bewirkt somit regel-
mäßig, dass die Anfechtung des Arbeits-
vertrages wegen arglistiger Täuschung 
gerechtfertigt ist. Dies setzt allerdings vor-
aus, dass der Getäuschte sich aufgrund der 
Täuschung in einem Irrtum befand. Hat 
sich der einstellende Arbeitgeber aber über 
die Schwerbehinderung des Bewerbers und 
künftigen Arbeitnehmers nicht geirrt, weil 
diese offensichtlich war, so liegen die Vor-
aussetzungen für eine Anfechtung des Ar-
beitsvertrages nicht vor.33 
 
• Vorstrafen: Die Frage, inwieweit dem 
Arbeitgeber vom Bewerber Vorstrafen 
mitzuteilen sind, ist umstritten. Das BAG 
hatte entschieden, dass der Arbeitgeber 
sich nur nach einschlägigen Vorstrafen 

                                                                       
zügliche Rechtsprechung des EuGH unbeachtet 
lässt.  
33 BAG, NZA 2001, 315 ff. 



erkundigen dürfe, die sich gerade aufgrund 
des Aufgabenbereiches am vorgesehenen 
Arbeitsplatz wiederholen könnten.34 Diese 
Rechtsprechung wird von einem Teil des 
Schrifttums als durch das Bundeszentralre-
gistergesetz überholt angesehen.35 Meines 
Erachtens ist die Rechtsprechung des BAG 
nach Inkrafttreten des Bundeszentralregis-
tergesetzes jedoch nicht überholt.36 Denn 
nach wie vor ist weiterer Beurteilungs-
maßstab für die Zulässigkeit von Fragen 
die Arbeitsplatzbezogenheit. Diese Auffas-
sung wird auch durch die jüngste Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts bestä-
tigt. Mit Urteil vom 20.05.199937 hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass der 
Arbeitgeber den Bewerber um einen Ar-
beitsplatz bei der Einstellung nach Vorstra-
fen nur dann fragen darf, wenn und soweit 
die Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes 
dies erfordert. Dabei kommt es nicht auf 
die subjektive Einstellung des Arbeitgebers 
an, welche Vorstrafen er als einschlägig 
ansieht; entscheidend ist vielmehr ein ob-
jektiver Maßstab. Dies gilt grundsätzlich 
für Arbeitnehmer sowohl im öffentlichen 
Dienst als auch im kirchlichen Dienst und 
in der Privatwirtschaft. Konkret bedeutet 
dies, dass der Bewerber nicht von sich aus 
auf Vorstrafen hinzuweisen braucht, also 
keine Offenbarungspflicht besteht. Der 
künftige Arbeitgeber darf jedoch dann 
nach etwaigen Vorstrafen fragen, wenn 
und soweit die künftige Tätigkeit des Be-
werbers dies erfordert. So kann z.B. eine 
sich bewerbende Pflegeperson nach Vor-
strafen wegen Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz gefragt werden, wenn 
diese im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 
mit Medikamenten arbeiten muss, die unter 
das Betäubungsmittelgesetz fallen. Liegt 
eine entsprechende Verurteilung bei dem 

                                                 
34 BAG AP Nr.2 zu § 123 BGB; AP Nr.7 zu § 1 
KSchG. 
35 Hanau/Adomeit, Arbeitsrecht, 7. Aufl. (1983), S. 
148, Fußn. 8. 
36 So auch Däubler, Arbeitsrecht II, (1979), S. 46; 
wohl ebenso Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 6. 
Aufl. (1987), § 26 III 3 und Zöllner, Arbeitsrecht, 3. 
Aufl. (1983), S. 124. 
37 BAG, NZA 1999, 975 ff. 

Bewerber vor, so darf er sich dennoch ge-
mäß § 51 Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) als unbestraft bezeichnen und 
braucht den der Verurteilung zugrundelie-
genden Sachverhalt nicht zu offenbaren, 
wenn die Vorstrafe nicht (mehr) im Bun-
deszentralregister eingetragen oder nicht in 
das Führungszeugnis aufzunehmen ist, also 
nicht bei Geringfügigkeit und längstens 
fünf Jahre nach Verurteilung (vgl. §§ 51, 
31 BZRG). 
 
• Stasi-Tätigkeit: Die Frage, ob eine frü-
here Mitarbeit für das Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS) bestand, ist bei ei-
ner Einstellung in Einrichtungen die privat-
rechtlich oder kirchlich geführt werden 
grundsätzlich unzulässig. Jedoch darf der 
Bewerber bei einer Einstellung in den öf-
fentlichen Dienst in dem Einstellungsge-
spräch grundsätzlich nach einer früheren 
Tätigkeit für das MfS gefragt werden.38  
    Ob die Frage zulässig ist hängt von den 
besonderen Umständen des Einzelfalles ab. 
So ist nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts die Frage nach Tätigkeiten 
für das MfS, die vor dem Jahr 1970 abge-
schlossen waren unzulässig, da sie den 
Bewerber regelmäßig in unzumutbarer 
Weise in seinem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigen.39 Dabei hat das 
Bundesverfassungsgericht mit Beschluss 
vom 21.07.199940 ausdrücklich klarges-
tellt, dass es mit der Formulierung „vor 
dem Jahr 1970“ keine Stichtagsregelung 
treffen wollte. Vielmehr sei hinsichtlich 
der nach 1970 abgeschlossenen Verstri-
ckung in Tätigkeiten für das MfS dem 
Schutz des Persönlichkeitsrechts durch 
Würdigung der jeweiligen Fragen und 
Antworten Rechnung zu tragen. Neben 
dem Zeitablauf ist daher die konkrete ho-
heitliche Tätigkeit des Bewerbers, der 
Grad seiner Verstrickung – der sich insbe-
sondere in Zahl und Inhalt seiner Berichte 
widerspiegelt –, die Gründe für die Been-

                                                 
38 BerlVerfGH, NZA 1998, 591 ff.; BAG, EzA       
§ 123 BGB Nr. 49. 
39 BVerfG, NZA 1998, 588 ff. 
40 BVerfG, EzA § 123 BGB Nr. 49a. 



digung der Tätigkeit und die Beeinträchti-
gung des Getäuschten auch noch im Zeit-
punkt der Anfechtung zu berücksichti-
gen.41  
    Meines Erachtens dürfte die Frage auch 
bei einer Einstellung in den öffentlichen 
Dienst aufgrund des oben dargelegten bei 
einer sich bewerbenden Kranken-, Kinder-
kranken- oder Altenpflegeperson Grund-
sätzlich unzulässig sein. Insbesondere des-
halb, da diese nach allgemeiner Auffas-
sung nicht als „hoheitliche Vertrauensper-
sonen“ zu qualifizieren sind. 
 
Eignungstests/Einstellungsuntersuchun-
gen: 
 
Wie bereits oben angemerkt, sind zur Prü-
fung der Zulässigkeit derartiger Untersu-
chungen und Tests die oben entwickelten 
Grundsätze über das Fragerecht des Ar-
beitgebers entsprechend heranzuziehen. 
Hinzu kommt, dass immer eine wirksame 
Einwilligung des Bewerbers vorliegen 
muss, da diese Untersuchungen und Tests 
regelmäßig das Persönlichkeitsrecht des 
Bewerbers erheblich tangieren. Vorausset-
zung für das Vorliegen einer wirksamen 
Einwilligung ist eine vorhergehende, um-
fassende Aufklärung des Bewerbers. Er ist 
insbesondere über die Ausrichtung (Ziel 
und Zweck), den Umfang und die Tragwei-
te der Untersuchung/des Tests zu informie-
ren. Ist dies nicht geschehen, liegt keine 
wirksame Einwilligung vor. Auch das Vor-
liegen einer wirksamen Einwilligung reicht 
allein noch nicht aus, um die rechtliche 
Zulässigkeit der Untersuchung/des Test zu  
bewirken. Hinzukommen muss noch, dass 
sich die Untersuchung auf Tatsachen, die 
Begutachtung auf Aussagen beschränken 
muss, die in engem Zusammenhang mit 
dem in Aussicht gestellten Arbeitsplatz 
stehen. Unter die hier dargestellten Grund-

                                                 
41 Hiernach kommt das BAG in seinem Urteil vom 
06.07.2000 – 2 AZR 543/99 zu dem Ergebnis, dass 
bei der Neueinstellung in den öffentlichen Dienst 
der öffentliche Arbeitgeber den Bewerber auch 
dann nach vor 1970 abgeschlossenen Tätigkeiten 
für das MfS fragen darf, wenn diese Tätigkeiten 
besonders schwer wiegen. 

sätze fallen insbesondere ärztliche Einstel-
lungsuntersuchungen, AIDS-Tests, Geno-
manalysen, psychologische Eignungstests, 
Persönlichkeitstests, Intelligenz (IQ)-Tests, 
Streßinterviews, graphologische Gutachten 
usw.  
 
    Im folgenden soll die Zulässig- bzw. 
Unzulässigkeit von Einstellungsuntersu-
chungen/Eignungstests anhand einiger re-
levanter Einzelbeispiele dargestellt wer-
den: 
 
Genomanalyse: 
 
Die Genomanalyse ist ein medizinisch-
technisches Verfahren zur Untersuchung 
von Erbanlagen, insbesondere zur Erken-
nung von Eigenschaften und Dispositio-
nen. Mit diesem Verfahren soll ermittelt 
werden, ob der Bewerber auf bestimmte 
Einflüsse am Arbeitsplatz (z.B. bei ra-
dioaktiven oder chemischen Belastungen) 
besonders anfällig oder widerstandsfähig 
reagieren wird. Da die Genomanalyse, 
unabhängig davon, ob sie auf einzelne 
Merkmale oder auf die gesamte Person 
bezogen ist, einen erheblichen Eingriff in 
die Persönlichkeit des Bewerbers darstellt, 
bedarf sie immer der Einwilligung dessel-
ben. Zu beachten ist, dass sich die Einwil-
ligung sowohl auf die Entnahme der Kör-
perflüssigkeit als auch auf deren Verwen-
dung zur Erstellung einer Genomanalyse 
beziehen muss. Darüber hinaus bedarf es 
einer zweiten Einwilligung, die sich auf die 
Weitergabe des Ergebnisses der Genoma-
nalyse an Dritte (Arbeitgeber, Sozialversi-
cherung) bezieht. Auch die zweite Einwil-
ligung wird vom Persönlichkeitsrecht des 
Bewerbers gedeckt42. Meines Erachtens ist 
der Einsatz der Genomanalyse im Bereich 
des  Arbeitsrechts trotz Vorliegens einer 
Einwilligung unzulässig, da hier ein Ver-
stoß sowohl gegen die Würde des Men-
schen (Art.1  Abs.1 GG) als auch gegen 
das Recht auf die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit (Art. 2 Abs.1 GG) und die kör-

                                                 
42 So auch Deutsch, NZA 1989, 657 ff. (659). 



perliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs.2 GG) 
vorliegt. 
 
Ärztliche Untersuchungen: 
 
Der Grundsatz strenger Arbeitsplatzbezo-
genheit gilt auch für die ärztlichen Unter-
suchungen, insbesondere die sog. Vorsor-
geuntersuchungen43 durch den Betriebs-
arzt, bzw. eines anderen vom Arbeitgeber 
zu bestimmenden Arztes. Daher sind z.B. 
Mitteilungen an den Arbeitgeber über das 
Ergebnis der ärztlichen Einstellungsunter-
suchung stets beschränkt auf die Auskunft 
über die körperliche Eignung (Gesund-
heitszustand und Arbeitsfähigkeit) des 
Bewerbers für den angestrebten Arbeits-
platz.44 Somit haben alle darüber hinaus-
gehenden medizinischen  Befunde - soweit 
nicht besondere gesetzliche Arbeitsschutz-
vorschriften deren Mitteilung  vorschrei-
ben - bei der Einstellungsentscheidung des 
Arbeitgebers unberücksichtigt zu bleiben 
und dürfen ihm  daher auch nicht vom be-
handelnden Arzt mitgeteilt werden. 
 
    Die gleichen Grundsätze gelten auch für 
einen vom Arzt durchgeführten HIV-Test. 
Insbesondere besteht für den Arzt keine 
namentliche Meldepflicht  nach § 6 IfSG 
gegenüber dem Gesundheitsamt. Hieraus 
folgt, dass trotz Einwilligung des Bewer-
bers in die Vornahme eines HIV-Tests, 
dieser grundsätzlich rechtswidrig wäre. 
Denn ob der Bewerber HIV-positiv ist oder 
nicht, hat in aller Regel keine Auswirkun-
gen auf die zu erbringende Leistung am 
Arbeitsplatz. Etwas anderes kann nur dann 
gelten, wenn der untersuchende Arzt konk-
rete medizinische Anzeichen dafür hat, 
dass eine weit fortgeschrittene HIV-
Infektion oder gar eine bereits bestehende 
AIDS-Erkrankung vorliegt, die einer Eig-
nung für den vorgesehenen Arbeitsplatz 

                                                 
43 Allgemein sind hierunter Erstuntersuchungen vor 
Aufnahme der Beschäftigung und Nachuntersu-
chungen während dieser Beschäftigung zu verste-
hen. 
44 Vgl. Häßler/Kehrmann, BlStSozArbR 1967, 46; 
Prasse, RdA 1969, 58; Schmidt, BB 1969, 632; 
Wiese, ZfA 1971, 301 f.; Hofmann, ZfA 1975, 46. 

entgegenstehen würde. In der Praxis hat 
der Bewerber jedoch kaum eine Entschei-
dungsalternative, denn verweigert er die 
Einstellungsuntersuchung, den HIV-Test 
oder die (eingeschränkte) Bekanntgabe des 
Untersuchungsergebnisses, so kann der 
Arbeitgeber die Einstellung verweigern. 
Der Bewerber hat keinen durchsetzbaren 
Einstellungsanspruch. 
 
Psychologische Tests/Graphologische 
Gutachten: 
 
Ziel eines psychologischen Tests oder gra-
phologischen Gutachtens ist es, Auskunft 
über die psychische Beschaffenheit des 
Bewerbers zu geben. Da mit einem solchen 
Test bzw. Gutachten regelmäßig die ge-
samte Persönlichkeit des Bewerbers erfaßt 
wird, sind derartige Methoden der Infor-
mationsgewinnung nur mit Einwilligung 
des Bewerbers zulässig.45 Zu beachten ist 
jedoch, dass teilweise die Auffassung ver-
treten wird, dass die Übersendung eines 
handgeschriebenen Lebenslaufes als konk-
ludente (= stillschweigende) Einwilligung 
zur graphologischen Begutachtung zu wer-
ten sei.46 Diese Auffassung ist jedoch ab-
zulehnen, da sie zu weit geht. Denn aus der 
Tatsache, dass ein handschriftlicher Le-
benslauf verlangt wird, ist für den Bewer-
ber noch lange nicht erkennbar, dass der 
Arbeitgeber ein graphologisches Gutachten 
einholen will. 
 
    Die oben aufgeführten Grundsätze zum 
Fragerecht des Arbeitgebers und zum HIV-
Test gelten auch für Einstellungen im öf-
fentlichen Dienst. Zwar gibt § 7 Abs. 1 
BAT dem öffentlichen Arbeitgeber das 
Recht, vom Bewerber den Nachweis der 
körperlichen Eignung zu verlangen.  Diese 
Vorschrift gilt jedoch nur so weit, wie ein 
schutzwürdiges Interesse des öffentlichen 
Arbeitgebers bejaht werden kann. 

                                                 
45 BAG AP Nr.1 zu Art. 1 GG; LAG Düsseldorf, 
BB 1963, 473; LAG Baden-Württemberg vom 
26.1.1972 - 8 Sa 109/81; ArbG München, DB 1975, 
1657. 
46 Vgl. ArbG München, DB 1975, 1657; Moritz, 
NZA 1987, 333 f. 



 
 
Die Anfechtung des Arbeitsvertrages 
wegen arglistiger Täuschung 
 
Die Anfechtung gemäß § 123 BGB wegen 
arglistiger Täuschung setzt zunächst vor-
aus, dass der Bewerber in zulässigerweise 
nach der verschwiegenen Tatsache gefragt 
worden oder diese bewusst falsch beant-
wortet hat oder nach dem Grundsatz von 
Treu und Glaube (§ 242 BGB) verpflichtet 
gewesen ist, eine Tatsache von sich aus zu 
offenbaren. Der Bewerber musste wissen 
oder erkennen können, dass die verschwie-
gene oder bewusst falsch beantwortete 
Tatsache für die Entscheidung zum Zu-
standekommen des Arbeitsverhältnisses 
von Bedeutung sein konnte. Schließlich 
muss das Verschweigen bzw. die bewusste 
Falschbeantwortung des Umstandes ur-
sächlich für die Begründung des Arbeits-
verhältnisses sein.47 
 
    Bei der Anfechtung hat der Arbeitgeber 
darauf zu achten, dass das Anfechtungs-
recht ebenfalls unter dem Vorbehalt steht, 
dass seine Ausübung nicht gegen Treu und 
Glaube (§ 242 BGB) verstößt. Die Anfech-
tung ist danach dann ausgeschlossen, wenn 
die Rechtslage des Getäuschten im Zeit-
punkt der Anfechtung durch die arglistige 
Täuschung nicht beeinträchtigt ist. Gerade 
auch aufgrund der Tatsache, dass das Ar-
beitsverhältnis ein Dauerschuldverhältnis 
darstellt, kann sich ergeben, dass der An-
fechtungsgrund angesichts der nachträgli-
chen Entwicklung soviel an Bedeutung 
verloren hat, dass er eine Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr zu rech-
tfertigen vermag. Für die Frage, ob die 
Rechtslage des Getäuschten zum Zeitpunkt 
der Anfechtungserklärung nicht mehr be-
einträchtigt war, ist nach der Rechtspre-
chung des BAG auf die vertraglich ge-
schuldete Leistung und den mit der Frages-
tellung verfolgten Zweck abzustellen.48 
 

                                                 
47 BAG, EzA § 123 BGB Nr. 24. 
48 BAG, NZA 1998, 1052 ff. 

Neben der Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung kommt auch eine Anfechtung 
nach § 119 Abs. 2 BGB wegen Irrtum über 
eine Eigenschaft der Person (Irrtumsan-
fechtung) in Betracht, wenn infolge der 
verletzten Offenbarungspflicht oder der 
bewusst falsch beantworteten zulässigen 
Frage beim Arbeitgeber ein Irrtum über die 
Eigenschaft  des eingestellten Bewerbers 
erregt wurde. Auch hier ist die Anfechtung 
ausgeschlossen, wenn der unterbliebenen 
oder falschen Auskunftserteilung keine 
Bedeutung für das Arbeitsverhältnis mehr 
zukommt. Dies ist der Fall, wenn das Ar-
beitsverhältnis mehrere Jahre störungsfrei 
durchgeführt worden war. 
 
    Die Anfechtung nach § 123 BGB wegen 
arglistiger Täuschung muss binnen Jahres-
frist nach Entdeckung der Täuschung er-
folgen (§ 124 BGB). 
    Die Irrtumsanfechtung nach § 119 Abs. 
2 BGB muss unverzüglich, das heißt ohne 
schuldhaftes Zögern nach Kenntnis des 
Anfechtungsgrundes, erfolgen (§ 121 
BGB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusammenfassende Übersicht zum Fragerecht des Arbeitgebers: 
 
Fragen nach zulässig/unzulässig 
Beruflichen Fähigkeiten:   Die Frage ist uneingeschränkt zulässig. 
Gesundheitszustand: Hier ist zu differenzieren zwischen früheren und bestehenden Er-

krankungen: Bei früheren Erkrankungen ist die Frage grundsätz-
lich unzulässig, es sei denn, dass ein berechtigtes betriebliches 
Interesse besteht. Bei bestehenden bzw. chronischen Erkrankungen 
ist die Frage immer dann zulässig, wenn eine konkrete Auswirkung 
auf den zu besetzenden Arbeitsplatz besteht. 

HIV-Infektion/ 
AIDS-Erkrankung 

Die Frage nach einer AIDS-Erkrankung ist grundsätzlich zulässig, 
da hier mit einer starken Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
und mit erheblichen Fehlzeiten gerechnet werden kann. Die Frage 
nach einer HIV-Infektion ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahm-
sweise kann diese zulässig sein, wenn eine fortgeschrittene HIV-
Infektion vorliegt und in absehbarer Zeit mit erheblichen Fehlzei-
ten zu rechnen ist. 

Bisherige Vergütung: Die Frage ist unzulässig. 
Gehaltspfändung: Die Frage hinsichtlich früherer Pfändungen unzulässig, bezüglich 

aktuell bestehender Gehaltspfändung(en) zulässig. 
Vermögensverhältnissen: Die Frage ist unzulässig. 
Wettbewerbsverbot/an- 
dere Arbeitsverhältnisse 

Die Fragen, ob ein rechtswirksames Wettbewerbsverbot besteht ist 
dann zulässig, wenn dies für den Arbeitgeber von Bedeutung sein 
könnte. Gleiches gilt für die Frage nach anderen Arbeitsverhältnis-
sen, insbesondere bei Teilzeitarbeitnehmern. 

Konfessions-,  
Gewerkschafts- und 
Parteizugehörigkeit 

Diesbezügliche Fragen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, 
dass es sich um einen sog. Tendenzbetrieb handelt, der allerdings 
nur die für ihn maßgebende Frage stellen darf (z.B. bei der Kirche 
die Frage nach der Konfessionszugehörigkeit). 

Persönliche Daten: Die Frage ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, dass ein be-
rechtigtes Interesse vorliegt. 

Schwangerschaft: Die Frage ist grundsätzlich unzulässig auch dann, wenn für den 
unbefristet zu besetzenden Arbeitsplatz ein Beschäftigungsverbot 
nach § 4 MuSchG vorliegt. Ausnahmsweise ist die Frage zulässig, 
wenn die Bewerberin für den Arbeitsplatz objektiv nicht geeignet 
oder eine Tätigkeit von vornherein nicht möglich ist. 

Wehr- bzw. Zivildienst: Aus der BAG-Rechtsprechung zur Frage nach einer Schwanger-
schaft ergibt sich, dass auch die Frage nach dem Wehr- bzw. Zivil-
dienst grundsätzlich unzulässig ist. 

Schwerbehinderung: Die Frage ist uneingeschränkt zulässig. 
Vorstrafen: Eine generelle Frage nach Vorstrafen ist unzulässig. Zulässig ist 

jedoch die Frage nach einschlägigen Vorstrafen, die sich gerade 
aufgrund des Aufgabenbereiches am vorgesehenen Arbeitsplatz 
wiederholen könnten. 

Stasi-Tätigkeit: Die Frage ist grundsätzlich nur bei einer Einstellung in den öffent-
lichen Dienst zulässig. Ausnahmsweise ist die Frage auch im Be-
reich des öffentl. Dienstes unzulässig, wenn die frühere Mitarbeit 
für das MfS für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers keine 
Rolle spielt oder der Bewerber in der auszuübenden Tätigkeit nicht 
die Eigenschaft einer „hoheitlichen Vertrauensperson“ besitzt. 

 


