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I. PR
ROBLEM
MSTELLU
UNG
Erhebun
ngen des Bundesamte
B
es für Statis tik (BFS) ze
eigen, dass das gesam
mte Absenzv
volumen
der Arb
beitnehmend
den in der Schweiz 2
246 Mio. Sttunden für das Jahr 220121 oder rund 71
Stunden
n pro Mitarrbeiter und Jahr beträ
ägt.2 Vom gesamten
g
Absenzvolum
A
men sind rund 182
Mio. Stu
unden auf Krankheit
K
oder
o
Unfall zzurückzuführen.3 Das sind rund 774% des ge
esamten
Absenzvolumens der
d Arbeitne
ehmenden i n der Schw
weiz.
beitgeber isst grundsätzlich dazu verpflichtett, dem Arbeitnehmer bei Krankh
heit oder
Der Arb
Unfall fü
ür eine bescchränkte Ze
eit den Lohn
n trotz fehle
ender Arbeittsleistung z u entrichten
n.4 Es ist
verständ
dlich, dass in Anbetra
acht der gro
ossen Anza
ahl Fehlstun
nden der A
Arbeitgeber bestrebt
sein wirrd, nur jene Fehlstunde
en zu bezah
hlen, bei de
enen er auc
ch wirklich ddazu verpflichtet ist.
5
Der Arb
beitnehmer wird die Arbeitsunfä
A
higkeit in der
d Regel mittels Arzztzeugnis belegen.
b
Bringt d
der Arbeitne
ehmer ein Arztzeugnis
A
bei, kann der
d Arbeitge
eber grundssätzlich dav
von ausgehen, dass er die
e Fehlstund
den des Arb
beitnehmers zu Recht bezahlt haat beziehun
ngsweise
6
en wird.
bezahle
Es könn
nen jedoch Situationen
n eintreten, in welchen
n selbst ein Arztzeugniss kein überrzeugender Beleg dafür isst, dass der Arbeitneh
hmer tatsäc
chlich an se
einer Arbeitt verhinderrt ist. Zu
en wegen sstarker Rück
kenschmerz
zen krankgeeschriebenen Maudenken wäre hier etwa an de
s
ange
eblichen Kra
ankheitszeitt sein Haus
s renoviert. Ebenso istt ein gerer, derr während seiner
Zweifel dess Arbeitgebe
ers verstän
ndlich, wenn
n der Arbeitnehmer zw
war eine Be
escheiniwisser Z
gung se
einer Arbeiitsunfähigke
eit vorlegt, diese jedo
och nicht von
v
einem zugelassen
nen Arzt
stammt, unleserlicch, unverstä
ändlich ode
er gar offen
nsichtlich unrichtig ist.. In solchen Fällen
brauchtt der Arbeittgeber eine Handhabe
e, um die behauptete
b
s ArbeitArbeitsunfäähigkeit des
nehmerrs überprüfe
en zu könne
en.
Es fragtt sich nun jedoch, unte
er welchen Voraussetz
zungen der Arbeitgebeer berechtig
gt ist, die
vom Arb
beitnehmerr behauptete Arbeitsun
nfähigkeit durch einen Vertrauenssarzt überprüfen zu
lassen.

1
2
3

4
5

6

B
BFS, Absenzzvolumen, Sttatistik 2012 .
B
BFS, Dauer der Absenze
en, Statistik 2
2012.
M
Mitberücksicchtigt wurden
n Absenzen b
bei Teil- und Vollzeitstellen (BFS, Abbsenzvolume
en, Statisttik 2012).
V
Vgl. Art. 324a OR.
V
Vgl. dazu bsspw. GEISER THOMAS, Arrztzeugnisse
e zur Bestätig
gung der Arrbeitsunfähigkeit: zwisschen Inform
mationsbedürrfnissen und Datenschutz
z, Bern/Züric
ch 2009.
D
Das Bedürfn
nis des Arbeitgebers, die behauptete Arbeitsunfäh
higkeit eines Arbeitnehmers überp
prüfen zu kö
önnen, besc
chränkt sich natürlich nic
cht nur auf Fälle in Zussammenhang
g mit der
L
Lohnfortzahlung bei Kran
nkheit oder U
Unfall, sonde
ern stellt sich
h bspw. verm
mehrt auch in
n Zusamm
menhang mit Kündigungen.
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II. BE
EGRIFF DES VERTRAU
E
ENSARZ
ZTES
Der Beg
griff des Ve
ertrauensarz
ztes wird in
n sehr unterrschiedliche
en Zusamm
menhängen verwendet. Inssbesondere
e werden damit
d
Vertrrauensärzte
e eines Kra
ankenversiccherers (KV
VG und
VVG), d
der Kreisarzzt der Suva, Vertrauen särzte der IV oder Verrtrauensärztte bspw. vo
on Stras7
senverkkehrsämtern
n oder von Sportverbä
änden asso
oziiert. Im Fall
F des Veertrauensarz
ztes des
Kranken
nversichere
ers findet sich gar ein
ne gesetzlic
che Regelung.8 Danebben findet sich der
Begriff b
beispielswe
eise auch im
m GUMG9 o
oder in der Standesord
S
nung der FM
h werden
MH10. Auch
Vertraue
ensärzte in Zusammen
nhang mit G
Gesundheittschecks im
m Rahmen dder beruflich
hen Vor11
1
sorge ve
erwendet.
Vorliege
end wird sp
pezifisch de
er privatrech
htliche Verttrauensarzt des Arbeittgebers unttersucht.
Zu diese
em Begriff findet
f
sich keine
k
Legalldefinition im
m Schweize
er Recht.12 F
Folgt man zunächst
z
ganz einfach der Wortkonstru
W
uktion, so kkann in erstter Linie fes
stgehalten w
werden, dass unter
Vertrauensa
arzt des Arbeitgebers ein Arzt ve
erstanden wird,
w
dem d er Arbeitge
eber vereinem V
traut. D
Damit wird zumindest
z
deutlich,
d
da ss es sich nicht wie gelegentlich
g
h angenomm
men, um
mit besonde
erer behörd
dlicher oderr gesetzlich
her Autorität ausgestattteten Arzt handelt,
einen m
sondern
n um einen Arzt, dem der Arbeitg eber sein Vertrauen
V
sc
chenkt.13 Inn einigen Um
mschreibungen des privatrechtlichen Vertrauenssarztes wird
d des Weite
eren auf deessen Funk
ktion abgestütztt. So hielt beispielswe
eise der Bu
undesrat in seiner Botschaft zum
m GUMG fe
est, dass
unter Ve
ertrauensärrzten im unttechnischen
n Sinne Ärz
ztinnen oderr Ärzte zu vverstehen se
eien, die
14
für den Arbeitgeber die Eignun
ng oder die
e Arbeitsfähigkeit einer Person abkklären.
h, dass beii der Definition auf die
e Funktion abgestellt wird,
w
ist diee Stellung des
d VerDadurch
trauensarztes im resp.
r
zum Betrieb
B
dess Arbeitgebe
ers von unttergeordnetter Bedeutu
ung. Der
Vertraue
ensarzt kann sowohl ein frei p
praktizierend
der Allgemeinmedizineer, aber auch der
Werkarzzt des Unte
ernehmens sein. Ebensso wenig sind spezielle
e medizinissche Qualifikationen
oder be
esondere be
ehördliche Genehmigu
G
ungen für die Tätigkeitt als Vertrauuensarzt vo
orausge-

7

8

9

10

11
12
13
14

V
Vgl. als Beisspiel dafür, da
ass der Begrriff „Vertraue
ensarzt“ Präz
zisierungen bbedarf: GAV Gerüsteb
bau, Art. 7 Abs.
A
2.1.
A
Art. 57 KVG,, bspw. Abs. 1: „Die Vers
rsicherer ode
er ihre Verbä
ände bestelleen nach Rüc
cksprache
m
mit den kanttonalen Ärztegesellschafften Vertrau
uensärzte beziehungsweeise Vertrau
uensärzttinnen (...)“.
A
Art. 21 GUM
MG: „Bei der Begründung oder während der Daue
er des Arbeitssverhältnisse
es dürfen
d
der Arbeitgeber und sein
ne Vertraue nsärztin oder sein Verttrauensarzt:: a. keine präsymptom
matischen genetischen Untersuchun
U
ngen verlang
gen; b. wede
er die Offenleegung von ErgebnisE
ssen aus früh
heren präsym
mptomatisch
hen genetisc
chen Untersu
uchungen veerlangen noc
ch solche
E
Ergebnisse verwerten;
v
c.
c keine gene
etischen Unttersuchungen verlangen , mit denen persönlicche Eigenschaften einer Arbeitnehm erin oder ein
nes Arbeitnehmers erkannnt werden sollen, die
n
nicht die Gessundheit betrreffen“.
A
Art. 6 StaO FMH:
F
„Besteht zwischen einem Patienten oder ein
ner Patientinn und einem Arzt oder
e
einer Ärztin eine Bezieh
hung nicht th
herapeutisch
her Natur (R
Rechtsmediziiner, Gutach
hter, Verttrauensärztte, arbeitsme
edizinische Tätigkeit un
nd Tätigkeit im Auftrag von Sportve
erbänden
e
etc.), ist die betroffene
b
Person klar da
arüber zu infformieren“.
HUGENTOBLE
ER, AJP/PJA 2013, S. 114
42 ff.
GEISER, 2008
8, S. 74.
V
Vgl. auch STREIFF
T
/VON KAENEL
A
/RUDO LPH, Art. 324
4a/b OR N 12
2.
B
BBl 2002 7431.
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setzt.15 Nimmt man die obige
en Elemente
e zusamme
en, ergibt dies folgendde, hier verw
wendete
Begriffssbestimmung:
Als Verrtrauensarztt ist der Arrzt zu versttehen, welc
cher das Ve
ertrauen dees Arbeitgeb
bers geniesst u
und von die
esem beratend hinzug
gezogen wirrd, um die Eignung odder Arbeitsfähigkeit
eines Arbeitnehme
ers oder Ste
ellenbewerb
bers abzuklä
ären.

III. PFLICHT ZUR KONSULLTATION
N EINES
S VERTR
RAUENS
SARZTES
A.
1.

MÖGLICHE GRUNDLLAGEN EIN
NER KONS
SULTATION
NSPFLICHT
T
H
Herleitung aus Gesetz oder Treuepflic
cht?
a.. Ausdrücckliche ges
setzliche V
Vorschrifte
en

Lehre u
und Rechtsp
prechung fo
ordern als m
mögliche Grundlagen
G
der Pflicht des Arbeitn
nehmers
zur Kon
nsultation eines
e
Vertra
auensarztess entwederr eine ausd
drückliche R
Regelung in einem
Vertrag oder leiten
n die Pflich
ht aus der Treuepflich
ht des Arbe
eitnehmers ab.16 Die Tendenz
T
zeigt so
owohl in der Lehre als auch in de
er Rechtsprechung diesbezüglich in Richtung
g Treuepflicht a
als ausreicchende Gru
undlage. So
o findet sic
ch bspw. im Urteil ddes Bundes
sgerichts
(4A_140
0/2009) vom 12. Mai 2009 der H
Hinweis, da
ass der Arb
beitgeber bbei Zweifeln
n an der
Richtigkkeit des Arzztzeugnisse
es verlange
en könne, dass
d
desse
en Richtigkeeit von einem Ver1
trauensarzt überprrüft werde.17
Häufige Kommenta
arstellen lau
uten ähnlichh: Der Arb
beitgeber
om Arbeitne
ehmer verla
angen, sich bei einem Vertrauens
sarzt der Firrma auf derren Koskann vo
ten untersuchen zu
z lassen, wenn der Arbeitgebe
er aufgrund objektiver Anhaltspunkte ein
Arztzeugnis bezwe
eifelt; dies folge aus der Treuep
pflicht.18 Zu
umindest früüher wurde
e jedoch
ertrauensärz
ztliche Unte
ersuchung ssei eine ausdrückliauch die Meinung vertreten, für eine ve
otwendig.19
che verttragliche Grrundlage no

15

16
17

18

19

IIm Umkehrsschluss aus den Aussag
gen von STÖ
ÖCKLI/SOLTER
RMANN, ArG--Kommentar,, Art. 17c
A
ArG N 4 und
d MÜLLER, ArG
G-Kommenta
ar, Art. 17c Abs.
A
2 ArG N 1.
B
BGE 125 III 70 E. 3c; MÜLLER
Ü
/VON GR
RAFFENRIED, recht 2011, S. 163.
U
Urteil des Bu
undesgerichtts (4A_140/2
2009) vom 12.
1 Mai 2009
9, E. 5.2; ähhnlich auch kantonale
k
U
Urteile wie bspw.
b
Urteil des Chamb
bre d'appel de
d Genève vom
v
21. Auggust 1980; Urteil
U
des
O
Obergerichtss des Kanton
ns Luzern (1 1 04 51) vom 22. März 2005; Urteil des Kanton
nsgerichts
S
St. Gallen (B
BZ.2009.64) vom 15. De
ezember 200
09, E. III.1.b., bestätigt ddurch Urteil des Bund
desgerichts (4A_59/2010
(
0) vom 20. M
Mai 2010, E. 2.1.
2
D
Dazu zählen
n: STREIFF/VO
ON KAENEL/R UDOLPH, Art.. 324a/b OR N 12; AUBER
RT, CR, Art. 324a OR
N 17, PORTM
MANN, BAK, Art. 324a O
OR N 25; REHBINDER
E
/STÖ
ÖCKLI, BEK, Art. 324a OR
O N 19;
STAEHELIN, ZK, Art. 324a
3
OR N 10; CARRUZZO, Art. 324a OR N 6; BRUNN
NER/BÜHLER/W
/ AEBER/BRUCHEZ, 2005
5, Art. 324a OR N 3; BRÜHWILER, A
Art. 324a OR
R N 9b);
BRAND et al.,, Kommentarr SGV, Art. 3
324a OR N 9.
9
H
Hinweis in BGE 125 III 70 E. 3c; VISC
CHER, S. 128 Fn. 32; STÖ
ÖCKLI, 1979, S
S. 211.

ung Arbeitsrech
ht 2014 – Arbeitg
geber-Verband Rorschach und
d Umgebung
Weiterbildu

Stephhan Mullis / Man
nuel Stengel

5

Zwar gibt es zahlreiche Bestimmungen im Schweiz
zerischen Recht,
R
welchhe den Arb
beitgeber
berechttigen und verpflichten,
v
, den Arbe itnehmer zu einer me
edizinischenn Untersuchung zu
ne generelle
e Pflicht dess Arbeitneh
hmers zur Konsultation
K
n eines Verrtrauensschicken.20 Für ein
A
Zweifel an
n der behau
upteten Arbeitsunfähig keit des Arrbeitneharztes, wenn ein Arbeitgeber
at, kann au
us diesen Bestimmung
B
gen jedoch nichts abge
eleitet werdden. Demna
ach sind
mers ha
diesbezzüglich im Schweizeris
S
chen Privattrecht keine
e Normen über
ü
den pririvatrechtlich
hen Vertrauensarzt zu finden sind.21 Insbesonde re findet sic
ch weder eine Legaldeefinition des Begriffs
ng der Aufg
gaben und B
Befugnisse eines priva
atrechtlicheen Vertrauensarztes
noch eine Regelun
22
der Regelung des KVG
G-Vertrauen
nsarztes.
analog d

b.. Herleitun
ng aus der Treuepfllicht
Durch d
diese allgem
meine Treue
epflicht nacch Art. 321a
a Abs. 1 OR
R hat der A
Arbeitnehme
er neben
der eige
entlichen Arrbeitsleistun
ng die Pflich
ht, Schaden
n vom Arbe
eitgeber abzzuwenden und
u des23
sen Bellange zu fördern. Die
ese Bestimm
mung klärt damit einde
eutig, dass das Arbeits
sverhält24
h nicht im Austausch
A
vermögensswerter Leis
stungen ers
schöpft. D
Die Treuepfflicht benis sich
2
steht nu
ur soweit, wie
w sie zur Erreichung
E
u
und Sicheru
ung des Arb
beitserfolgees nötig ist.25
Dieser
bestimm
mt sich durcch die Ums
schreibung d
der Arbeitspflicht, wod
durch die Trreuepflicht zu einer
26
relativen
n Pflicht wird. Bereitts aus der N
Natur des Arbeitsvertr
A
rages ergibtt sich jedoc
ch, dass
der Arbeitgeber üb
ber gewisse Ereignisse
e und Gegebenheiten informiert seein muss.27 Eine für
beitsvertrag typische Zusammena
arbeit ist ohn
ne gegense
eitige Inform
mation nicht möglich
den Arb
und ist daher auch
h in gewisse
em Umfang
g bei jedem Arbeitsverh
hältnis notw
wendig.28 Es
s ist hinebenso einssichtig, das
ss nicht jeglliche Inform
mation zur Erreichung
E
und Sicherrung des
gegen e
Arbeitse
erfolges nötig ist. Zudem besteh t eine Gren
nze der Tre
euepflicht inn den bere
echtigten
eigenen
n Interessen an der Entfaltung
E
d
der Persönllichkeit des
s Arbeitneh mers.29 Ein
n Arbeit30
nehmerr muss sich
h nicht für seinen
s
Arbe
eitgeber au
ufopfern. Der
D Schutzz der Persö
önlichkeit
31
32
des Arb
beitnehmerss sowie des
ssen Grund
drechte müssen gewahrt bleibenn. Soll als
so ermittelt werd
den, ob eine vertrauen
nsärztliche Ü
Überprüfung der behaupteten Arbbeitsunfähig
gkeit des
Arbeitne
ehmers durrch den Arbe
eitgeber an
ngeordnet werden
w
kann
n, ist danachh zu fragen,

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

B
Bspw. Art. 6 ArG, Art. 17
7 ArG, Art. 62
2 ArGV 1 od
der Art. 12 Ab
bs. 3 ArGV 55. Ebenso fin
nden sich
B
Bestimmung
gen in Art. 70
0 ff. VUV, in der Strahlenschutzverordnung, der Kranverordn
nung und
iin der Luftverkehrsgesetz
zgebung.
S
So auch SCH
HÖNENBERGER, S. 157.
GEISER, 2008
8, S. 74.
21a OR N 2..
STREIFF/VON KAENEL/RUD
DOLPH, Art. 32
IMBACH HAUM
MÜLLER, GesKR 2013, S. 73; REHBIND
DER, 2002, Rz.
R 124.
GEISER, 1983
3, S. 57.
VISCHER, S. 156; GEISER, 1983, S. 57
7.
GEISER, 1983
3, S. 173.
GEISER, 1983
3, S. 173.
BRÜHWILER, Art. 321a OR
R N 2c; BRU NNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, 20005, Art. 321a
a OR N 4;
WEBER-SCHE
ERRER, S. 312; FAVRE/MU
UNOT/TOBLER
R, Art. 321a OR
O N 1.3.
GEISER/MÜLLLER, Rz. 364.
IInsbesonderre können die Meinungsä
äusserungsfrreiheit des Arbeitnehmer
A
rs und die In
nteressen
d
des Arbeitge
ebers nach strikter
s
Unterrstützung derr Firmenziele
e kollidieren (GEISER/MÜLLER, Rz.
3
367).
STAEHELIN, ZK,
Z Art. 321a
a OR N 8.
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inwieweit die gewünsc
chte Informa
ation zur Errreichung un
nd Sicherunng des Arbe
eitserfolg
ges nötig isst und des Weiteren;
W
o
ob dem im konkreten Fall nicht d
die Persönllichkeitsrechte des Arbbeitnehmers entgeg
genstehen.

Es musss mit anderren Worten eine Intere
essenabwäg
gung vorgenommen w
werden.33 Au
uf Seiten
des Arb
beitgebers sind
s
die Interessen in der Aufrec
chterhaltung
g des Betrieebs, der Sic
cherstellung ein
nes rechtm
mässigen Be
ezugs der Lohnfortzah
hlung und einer mögl ichst umfas
ssenden
Informa
ation über de
en Gesundheitszustan
nd des Arbe
eitnehmers bzw.
b
über G
Grad und Dauer der
Absenz des Arbeittnehmers zu
u nennen. E
Es handelt sich dabei um wirtschhaftliche Inte
eressen.
Auf der anderen Seite
S
kann fe
estgestellt w
werden, dass ein Arbe
eitnehmer kkaum je ein eigenes
Interessse an der vertrauensä
ärztlichen U
Untersuchung aufweis
st. Die Inte ressen des
s Arbeitnehmerrs, welche denen
d
des Arbeitgeber
A
rs entgegen
nstehen, bestehen viel mehr insbe
esondere
darin, dass seine Geheimsphä
G
äre so weit wie möglich geschütztt wird. Zur G
Geheimsphäre zähd die physi sche und psychische
p
Befindlichkkeit des Arrbeitnehlen aucch Personendaten und
mers.34 Da nicht die
d Interess
sen beider Parteien vollumfänglic
ch geschüttzt werden können,
u
im konkreten
k
F
Fall die vers
schiedenen Interessenn in qualitattiver und
kommt man nicht umhin,
35
ativer Hinsiccht zu gewic
chten.
quantita
Wie die
es bei einerr vertrauens
särztlichen Untersuchu
ung eines Arbeitnehme
A
ers ausseh
hen wird,
lässt sicch am besten anhand verschiede
ener Szenarien aufzeig
gen. In eineem ersten Szenario
S
möchte der Arbeitg
geber eine vertrauenssärztliche Untersuchun
U
ng des Arbeeitnehmers,, obwohl
eser weder krank gem
meldet hat noch irgendwelche An
nzeichen eeiner Krankh
heit aufsich die
n diesem Fall
weist. In
F ist offen
nkundig, da
ass das Interesse des
s Arbeitgebeers an der vertrauensärztlichen Unte
ersuchung, hinter das Interesse des
d Arbeitne
ehmers am Schutz seiner Gehäre zurückktreten mus
ss.
heimsph
In einem
m zweiten Szenario
S
me
eldet sich d
der Arbeitne
ehmer tatsächlich krankk. In diesem
m Fall ist
ein Arbe
eitsplatzbezzug offensic
chtlich. Derr Arbeitgebe
er muss vo
om Arbeitneehmer aufgrrund der
Treuepfflicht eine In
nformation bezüglich d
der Auswirk
kungen auf seine konkrrete Arbeits
sleistung
36
einforde
ern können. Diese In
nformation b
bringt der Arbeitnehme
A
er jedoch inn der Regel anhand
eines A
Arztzeugnissses bei.37 Liefert
L
der A
Arbeitnehme
er dem Arb
beitgeber eiin Arztzeug
gnis, das
seine A
Arbeitsunfäh
higkeit bele
egt und zw
weifelt der Arbeitgeber
A
nicht an dder Richtigkeit des
Zeugnissses, so ha
at der Arbeitgeber wie
ederum kein
nen genüge
enden Anlaass, um den
n Arbeitnehmerr einer vertrrauensärztlichen Unters
rsuchung un
nterziehen zu
z lassen. A
Auch in dies
sem Fall
lässt sicch eine Pfliccht zur Kons
sultation niccht aus der Treuepflich
ht ableiten.
Die Situ
uation ändert sich im dritten Szen ario, wenn nämlich de
er Arbeitnehhmer der Arrbeit fern
bleibt, zzwar ein ärzztliches Zeu
ugnis nachrreicht, der Arbeitgeber
A
r jedoch erhhebliche Zw
weifel an

33
34
35

36
37

STAEHELIN, ZK,
Z Art. 321a
a OR N 7.
B
BGE 109 II 360.
3
V
Vgl. dazu au
uch HOTZ, S. 51 ff., der d
die Bewertung konkurrie
erender Interressen unter den Gessichtspunkte
en der Interessenhäufung
g, Interessen
nminderung, Interesseninntensität und
d Interesssennähe vorrnimmt.
GEISER, 1983
3, S. 182.
GLANZMANN-TARNUTZER, AJP/PJA 2
2005, S. 73 f.; GEISER, AJP/PJA 2013, S. 44
41; EGLI,
A
AJP/PJA 200
00, S. 1068; SCHÖNENBE RGER, S. 16.
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der Rich
htigkeit diesses Zeugnisses hegen
n darf. Die Ursachen der
d Zweifel können da
abei vielseitig se
ein. Wichtig
g ist, dass es sich niccht um reine Neugierd
de des Arbeeitgebers handelt,38
sondern
n um Gründ
de, welche auch
a
einen anderen, vernünftigen
v
n Menschenn an der Richtigkeit
des beigebrachten
n Arztzeugn
nisses zwei feln lassen würden, wie
w beispielssweise das
s Fehlen
einer Unterschrift auf
a dem Zeugnis. In diiesem Fall hat der Arb
beitgeber einn berechtigtes Intedaran und m.E.
m
aufgru
und der Tre
euepflicht, die
d Arbeitsu
unfähigkeit des Arbeitn
nehmers
resse d
von einem Vertrau
uensarzt überprüfen zu
u lassen. Zw
wischen die
esen drei auufgezeigten
n Szenand weitere Fallkonstellationen de
enkbar. Dies
se Ausführrungen zeiggen jedoch bereits,
rien sin
dass du
urchaus Szzenarien bestehen, we
elche es erllauben, eine Konsultaationspflicht des Arbeitnehmers aus der Treuepflicht abzuleiiten.
olche Gesam
mtbetrachtu
ung und Ab wägen der konkreten Interessen für jeden Einzelfall
E
Eine so
ist jedoch keine exakte Meth
hode und fü
ür die Prax
xis insbeson
ndere natürrlich primärr für den
Arbeitge
eber und de
en Arbeitnehmer nicht einfach durrchführbar. Darauf ist zzurück zu ko
ommen.
Es stelltt sich damitt die Frage,, ob eine ve
ertragliche Regelung
R
dieser Pflichht hilfreich wäre
w
und
ob damit vielleicht sogar die Konsultation
K
nspflicht auc
ch auf Fälle ausgedehnnt werden kann,
k
die
ereits durch die Treuep
pflicht gede
eckt wären oder
o
ob and
dere Hilfsm ittel zur Inte
eressennicht be
abwägu
ung hinzuge
ezogen werd
den könnte n.

2.

M
Möglichkeiiten zur vertraglich
v
hen Fixie
erung ode
er Ausdeh
hnung de
er Verpfflichtung?
?
a.. Überblicck

Vertragliche Verein
nbarungen können
k
in d
drei Kategorrien aufgete
eilt werden. Zum einen
n können
barungen ge
etroffen we
erden, welc he lediglich
h die gesettzliche Reg elung wied
derholen.
Vereinb
Eine zw
weite Kateg
gorie betrifftt Vereinbarrungen, wellche die ge
esetzliche R
Regelung bezüglich
der Pfliccht des Arb
beitnehmers zur Konssultation ein
nes Vertrau
uensarztes eerweitern. Da Weisungen des Arbeittgebers kein Mittel sin
nd, die Pflic
chten des Arbeitnehm
A
mers zu erw
weitern,39
stellen ssich diesbe
ezüglich die
e Fragen, w
welche zusä
ätzlichen Ve
erpflichtungeen gültig ve
ereinbart
werden können un
nd welche Grenzen da
abei zu bea
achten sind
d. Als drittee Kategorie werden
Vereinb
barungen be
ehandelt, welche die ge
esetzliche Regelung
R
einschränke n. Auch die
esbezüglich stellen sich die Fragen, welche Re
egelungen zulässig sind und inw
wieweit solc
che Einönnen.
schränkkungen überhaupt sinnvoll sein kö

b.. Wiederg
gabe der gesetzliche
g
en Regelung
In der P
Praxis lasse
en sich Forrmulierunge
en finden, welche
w
ledig
glich die geesetzliche Regelung
R
wiederg
geben und nicht
n
den Anspruch
A
ha
aben, neben der bereits geltendeen Verpflichtung zur

38
39

HOTZ, S. 55.
GEISER, 1983
3, S. 98.
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Konsulttation einess Vertrauensarztes de m Arbeitne
ehmer weite
ere Pflichte n oder and
dere Voraussetzzungen auffzuerlegen.

anzutreffend
de Formulie
erungen lau
uten beispie
elsweise wie
e folgt:
Häufig a








Die Vertrag
gsparteien unterstützen
u
n den Beizu
ug von Vertrrauensärzteen.40
Der Arbeitn
nehmer hat den genüg
genden Nac
chweis sein
ner Krankheeit selbst zu
u erbring
gen. Ab de
em dritten Krankheitsta
K
ag hat diese
er Nachweis
s durch einn Arztzeugnis zu erffolgen. Dem
m Arbeitge
eber bzw. d
der Krankentaggeldversicherung steht ausd
drücklich
d
das Recht zu, auf der Konsultat ion eines bezeichnete
b
en Vertraueensarztes zu bestehen.41
Im Krankhe
eitsfall ist es dem Arbe
eitgeber vo
orbehalten, die Arbeitssunfähigkeit des Ar4
beitnehmerrs durch einen Vertraue
ensarzt sein
ner Wahl un
ntersuchen zu lassen.42
Die Arbeitg
geberin oder der Arbei tgeber behält sich vorr, vertrauennsärztliche UntersuU
cchungen an
nzuordnen. Die Arbeittnehmenden verpflichtten sich, beei Anordnung einer
vvertrauensä
ärztlichen Untersuchun
U
ng die entsprechenden
n Untersuchhungsmass
snahmen
43
d
durch die Vertrauensä
V
rztin oder d
den Vertraue
ensarzt zuz
zulassen.
Mitarbeitende können verpflichte
et werden, sich einer vertrauensäärztlichen UntersuU
44
cchung zu unterziehen.

Ohne w
weiteren Infformationen
n ist davon auszugehe
en, dass die
e oben auffgeführten Klauseln
K
dahinge
ehend zu in
nterpretieren
n sind, dasss lediglich die
d gesetzliche Regeluung wiederh
holt werden wird
d, obwohl man
m auch argumentier
a
ren könnte, den Vorbehalt einer vvertrauensärztlichen
Untersu
uchung bed
deute, dass diese jede
erzeit und voraussetzu
v
ngslos vorggenommen werden
könne. Wird eine tatsächliche
t
e Erweiterun
ng der gese
etzlichen Re
egelung an gestrebt, wäre
w
dies
usdrücklich und klar zu
u formuliere
en.45 Das fo
olgt aus dem
m Grundsaatz: „in dubio contra
m.E. au
stipulato
orem“. Wird
d nur die gesetzliche
g
Regelung wiederholt, stellt sichh die Frage
e, ob es
überhau
upt sinnvoll ist, eine so
olche Klause
el in den Einzelarbeitsvertrag, diee AAB oder in einen
GAV au
ufzunehmen
n. Im Hinblick auf die Verständlic
chkeit des Vertrages
V
uund die Mö
öglichkeit
einer H
Hilfestellung für Arbeitn
nehmer und
d Arbeitgeb
ber kann dies bejaht w
werden. Zu
umindest
e Aufnahme
e einer entsprechenden
n Klausel in
n das Vertra
agswerk dazzu bei, die Situation
S
trägt die
in einem
m entsprechenden Fall zu klären
n. Oft ist es
s einfacher,, mit schrifttlich festgeh
haltenen
Abmach
hungen zu argumentie
a
ren, als dem
m Arbeitneh
hmer die He
erleitung seeiner Pflichtt aus der
Treuepfflicht zu erkklären oder gar
g lediglich
h auf eine allgemeine
a
Praxis
P
zu veerweisen.

c.. Vertraglliche Ausd
dehnungsm
möglichkeiiten der Ko
onsultationnspflicht
40
41
42
43
44
45

G
GAV für das Maler- und Gipsergewer
G
rbe, Ziff. 13.6
6.
G
GAV für die Grüne Branc
che, Ziff. 57.
A
Aus einem konkreten
k
Strreitfall. Aus D
Datenschutzg
gründen bleib
ben die Angaaben anonym
m.
N
NAV Hausdienst BE Art. 40 Abs. 3; N
NAV Landwirrtschaft BE Art.
A 40 Abs. 33.
G
GAV BLS, Ziff. 39.
Z
Zu den vertraglichen Erw
weiterungsmö
öglichkeiten der Verpflich
htung zur Koonsultation eines Verttrauensarzte
es vgl. gleich nachstehen d.
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Die Kon
nsultationsp
pflicht des Arbeitnehme
A
ers lässt sich – wie be
ereits ausgeeführt – gru
undsätzlich auss der Treuepflicht ableiten. Die ge
esetzliche Regelung
R
de
er Treuepfliicht in Art 321a
3
OR
46
ist dispo
ositiver Natur. Durch Vereinbaru
ung oder Ge
esamtarbeittsvertrag kaann die Treuepflicht
47
erweiterrt oder besschränkt we
erden. Verreinbarunge
en über die
e Erweiteru ng oder Be
eschränkung de
er Treuepflicht dürfen allerdings zwingende
e Bestimmu
ungen des Arbeitsrech
hts nicht
unterlau
ufen und fin
nden ihre ab
bsolute Gre nze in der übermässig
ü
gen Beschräänkung der Persönlichkeitssrechte dess Arbeitneh
hmers (Art. 328 und in
nsbesonderre Art. 328bb OR).48 Se
elbstverständlicch sind auch
h die allgem
meinen Schrranken priva
ater Vereinb
barungen z u beachten.49
Eine ve
ertrauensärzztliche Unte
ersuchung ffällt unter den Begriff der
d Datenbeearbeitung gemäss
50
Art. 3 D
DSG und da
amit auch unter Art. 32
28b OR, da sich der sachliche
s
A
Anwendungs
sbereich
von Art. 328b OR auf jede Bearbeitung
B
onendaten erstreckt,
e
ssoweit sie unter
u
die
von Perso
51
Begriffssumschreibu
ung des Artt. 3 lit. a un
nd e DSG fallen.
f
Art. 328b OR beschränktt die zulässige Datenbearbeitung im Arbeitsverh
hältnis auf Fälle mit Arbeitsplatzbbezug.52 Lie
egen objektive A
Anhaltspunkkte vor, die den Arbeitg
geber an de
er Arbeitsun
nfähigkeit eiines Arbeitn
nehmers
zweifeln
n lassen, so
o liegt bei der Abklärun
ng der Arbe
eitsunfähigkeit durch eiinen Vertrau
uensarzt
ein Arbe
eitsplatzbezzug vor, da die korrektte Durchfüh
hrung des Arbeitsverhä
A
ältnisses an
ngestrebt
wird. In diesem Fa
all dürfte derr Arbeitgebe
er allerdings auch ohne explizite vvertragliche
e Grundne Abklärun
ng in Auftrag
g geben. Lie
egen keine Gründe vor, so wäre eeine entspre
echende
lage ein
Datenbe
earbeitung, wegen feh
hlendem Arrbeitsplatzb
bezug grund
dsätzlich peersönlichkeitsverletzend.
g ist widerrrechtlich, wenn
w
nicht Rechtfertiggungsgründ
de nach
Die Persönlichkeittsverletzung
Abs. 1 DSG
G vorliegen
n. Demnach
h ist eine Verletzung
V
der
d Persönl ichkeit imm
mer dann
Art. 13 A
widerrecchtlich, wen
nn sie nichtt insbesond
dere durch Einwilligung
g des Verleetzten gerec
chtfertigt
wird. Na
ach der hier vertretene
en Meinung
g ist bei eine
er Einwilligu
ung des Arbbeitnehmers
s wegen
des rela
ativ zwingen
nden Chara
akters von A
Art. 328b OR
R jeweils zu
usätzlich zuu überprüfen
n, ob die
durch d
die Einwilligung des Arrbeitnehmerrs verursac
chte Ausdeh
hnung der D
Datenbearb
beitungsrechte d
des Arbeitg
gebers nich
ht „zuungun
nsten des Arbeitnehme
A
ers“ erfolgt..53 Ausgesc
chlossen
wird damit eine Einwilligung in eine für den Arbeitn
nehmer ung
günstige, u nverhältnismässige
Datenbe
earbeitung.54 Es ist zudem der Grrundsatz zu
u beachten, dass je se nsibler die in Frage
46

47
48
49
50
51
52
53
54

STAEHELIN, ZK,
Z Art. 321a
a OR N 9; A
Art. 321a OR
R wird wederr in Art. 361 noch Art 362 OR als
zzwingend be
ezeichnet, we
eshalb darau
us geschloss
sen werden muss, dass der Gesetzg
geber die
V
Vereinbarungen, welche die Treuepfllicht über die
e Arbeitspflicht hinaus auusdehnen solllen, nicht
a
ausschliesse
en wollte (GEISER
E
, 1983, S. 133).
STAEHELIN, ZK,
Z Art. 321a
a OR N 9.
GEISER/MÜLLLER, Rz. 368.
A
Art. 19 f. OR
R.
S
So auch VON
N KAENEL, ArrbR 2006, S. 101.
STREIFF/VON KAENEL/RUD
DOLPH, Art. 3
328b OR N 4.
RUDOLPH, S. 18 und 37 f.
S
So auch STR
REIFF/VON KAENEL/RUDOLP
PH, Art. 328b
b OR N 3; äh
hnlich RIESSEELMANN-SAXE
ER, S. 41.
RAMPINI, BAK, Art. 13 DS
SG N 7; PÄR
RLI, 2003, S. 161; ähnlich
h RIESSELMAN
NN-SAXER, S.
S 41; beid
de Autoren verweisen
v
zu
udem darauf,, dass daneb
ben auch Raum für eine Einwilligung bestehe,
w
wenn die Wiiderrechtlichk
keit der Date
enbearbeitun
ng aus anderren Gründenn (bspw. weg
gen eines
V
Verstosses gegen
g
das Prinzip der Da
atensicherhe
eit gemäss Art.
A 7 Abs. 1 D
DSG) als durch einen
V
Verstoss geg
gen Art. 328
8b OR begrü
ündet werde. Allerdings seien die A
Anforderungen in eine
w
widerrechtlicche Datenbearbeitung im
m Bereich de
es Arbeitsverrhältnisses uund erst rech
ht bei bessonders schützenswerte
en Daten seh
hr hoch, wom
mit es sich dabei
d
eher uum eine theoretische
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stehend
den Personendaten sin
nd, mithin jje schwererr die drohende Persönnlichkeitsve
erletzung
ist, destto höhere Anforderung
A
en sind an die Einwillig
gung zu ste
ellen.55
Sind se
elbst diese Voraussetz
V
ungen erfülllt, so ist lettztlich noch zu prüfen,, ob die Datenbearbeitung den übrige
en allgemeiinen Regeln
n gerecht wird,
w
namen
ntlich den P
Prinzipien von
v Treu
56
und Gla
aube und de
er Verhältnismässigkei t der Daten
nbearbeitung
g.
Zusamm
mengefasstt müssen die fragliche
en Klauseln
n auf folgen
nde Punkte hin überprrüft werden:





Liegt ein Arrbeitsplatzbezug vor?
Liegt eine gültige
g
Einw
willigung vorr?
Ist die Ausd
dehnung zugunsten de
es Arbeitneh
hmers?
S
Sind die Prinzipien von
n Treu und Glauben un
nd der Verhältnismässiigkeit einge
ehalten?

Nur wen
nn die notw
wendigen Vo
oraussetzun
ngen erfülltt sind, ist eine Ausdeh nung der VerpflichV
tung zur Konsultation eines Vertrauensa
V
rztes möglich. Es wird deutlich, ddass nur in sehr geringem Ausmass von
v
der ge
esetzlichen Regelung im Sinne einer
e
Ausw
weitung abgewichen
werden kann.57
ögliche, m.E
E. zulässige
e Bestimmu
ung könnte lauten:
l
Eine Mö
„Der Arrbeitgeber ist
i berechtiigt, bei Zwe
eifeln an der
d Arbeitsu
unfähigkeit des Arbeitn
nehmers
einen V
Vertrauensa
arzt beizuzie
ehen. Bei e
einer krank
kheits- oderr unfallbedinngten Abwe
esenheit
von me
ehr als 4 Wochen
W
ist der
d Arbeitge
eber zudem
m berechtig
gt, zusammeen mit dem
m Arbeitnehmerr und unterr Beizug ein
nes Vertrau
uensarztes, die Wiedereingliederuung des Arrbeitnehmers zu
u planen od
der anderw
weitige Schri
ritte abzuklä
ären, die de
en Arbeitnehhmer in seiner Genesung unterstütze
en.“

d.. Einschrä
änkung de
er Konsulta
ationspflic
cht
Erstaun
nlicherweise
e finden sic
ch in Gesam
mtarbeitsve
erträgen und
d Einzelarbbeitsverträge
en resp.
den dazzugehörigen Allgemein
nen Anstelllungsbeding
gungen auc
ch Klauselnn, welche die
d Möglichkeite
en des Arbeitgebers, eine vertra uensärztlich
he Untersuchung durcchzuführen,, gegenüber de
er gesetzlichen Regelu
ung einschrränken. Die
es kann sow
wohl bewussst, als auc
ch unbewusst g
geschehen.

55

56
57

d
denn um eine praktisch
he Diskussio
on handle (P
PÄRLI, 2003,, S. 161 f.; RIESSELMANN-SAXER,
S
S. 40 f.).
U
Urteil der ED
DSK (VPB 62.42B)
6
vom
m 21.11.1996
6, E. V b; Urrteil der EDS
SK (VPB 68.68) vom
2
29.8.2003, E.
E 3b cc; RAM
MPINI, BAK, A
Art. 13 DSG N 3.
DUNAND, Art. 328b OR N 13; GEISER, AJP/PJA 20
011, S. 1050
0.
N
Nach SCHÖN
NENBERGER lä
ässt sich ein
ne Persönlich
hkeitsverletzung aufgrundd des teilzwingenden
C
Charakters von
v Art. 328 und 328b OR
R nicht vertra
aglich legitim
mieren (SCHÖ
ÖNENBERGER, S. 165).
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Praxis konntten folgende
e Formulierrungen gefu
unden werden oder wäären vorstellbar:
In der P







Bestehen berechtigte
b
Zweifel
Z
übe
er die Arbeittsunfähigke
eit, so kann,, nach einer einmaligen schrifttlichen Ermahnung, de
er Arbeitgeb
ber den Unttersuch bei einem Verrtrauensa
arzt anordn
nen.58
Der Arbeitg
geber ist be
erechtigt, e
eine vertrau
uensärztlich
he Untersucchung anzu
uordnen,
w
wenn der Arbeitnehme
A
er bereits lä nger als 10
0 Tage an der Arbeit veerhindert ist.
Es kann keine vertraue
ensärztliche
e Untersuch
hung angeo
ordnet werdeen.
W
Wird ein Arrztzeugnis vorgelegt,
v
kkann in keinem Fall eine vertrauennsärztliche UntersuU
cchung verla
angt werden
n.
Bei begrün
ndetem Verrdacht des Missbrauc
chs kann der Arbeitgeeber eine UntersuU
59
cchung durcch einen Verrtrauensarzzt oder eine Vertrauens
särztin anorrdnen.

Da die arbeitsvertrraglichen Schranken d
der Vertrags
sfreiheit rela
ativ zwinge nd sind und
d nur zu
Gunsten
n des Arbeitnehmers abgeändert
a
werden können, ist eine Einschräänkung derr gesetzlichen R
Regelung bezüglich
b
der Konsulta
ationspflichtt des Arbeitnehmers bbei einem Vertrauensarzt grundsätzlich ohne we
eiteres mög
glich.

B.

VORAUSS
SETZUNGEN EINER K ONSULTA
ATIONSPFL
LICHT

1.

Ü
Überblick

Zulässig
g ist nach dem
d
Gesag
gten eine ve
ertrauensärz
ztliche Unte
ersuchung nnur dann, wenn
w
sie
zur Erre
eichung und
d Sicherung
g des Arbeiitserfolges nötig ist res
sp. wenn siie für die Durchführung de
es Arbeitsve
erhältnisses als erforde
erlich anges
sehen werde
en kann. Diie dafür notw
wendige
Interesssenabwägung ist wede
er vom Arb eitgeber no
och vom Arrbeitnehmerr einfach vo
orzunehmen. Die hier vorg
gestellten Kriterien
K
solllen es erleichtern, abz
zuwägen, oob eine verrtrauensärztliche
e Untersuchung vom Arbeitgebe
er angeordn
net werden darf oder nicht. Werrden die
einzelne
en Vorausssetzungen durch
d
den A
Arbeitgeberr geprüft und im konkreeten Fall alls vorliegend errachtet, wird
d in aller Regel
R
die Au
ufforderung
g des Arbeittgebers an den Arbeittnehmer,
sich ein
ner vertraue
ensärztliche
en Untersu
uchung zu unterziehen
n, rechtmässsig erfolge
en. Wird
eine der Fragen ve
erneint, ist die
d Aufforde
erung denn
noch nicht zwingend
z
unnzulässig. Vielmehr
V
muss in
n solchen Fällen
F
gena
auer abgekklärt werden
n, ob ein Umstand
U
voorliegt, welc
cher den
Arbeitge
eber dennoch zur vertrrauensärztliichen Unterrsuchung be
erechtigt. Z
Zu prüfen sin
nd dabei
folgende
e Fragen:




58
59

Liegt eine gesundheitli
g
ich begründ
dete Abwesenheit vor?
Liegt bereitts ein ärztlic
ches Zeugn is des Arbe
eitnehmers vor?
v
Liegen obje
ektive Anha
altspunkte vvor, welche
e die Richtigkeit des A
Arbeitsunfähigkeitsnachweisess in Frage stellen?
s
Ist die Masssnahme verrhältnismässsig?

G
GAV Schrein
nereigewerbe
e, Art. 24 Ab
bs. 6.
G
GAV für die grafische
g
Ind
dustrie, Art. 2
212 Abs. 3.
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2.

Kann der Arbeitnehme
A
er berechtig
gte Einwendungen geg
gen die anssonsten gru
undsätzlich rechtmä
ässige Anordnung eine
er vertrauen
nsärztlichen
n Untersuchhung vorbrin
ngen?

G
Gesundheitlich begründete A
Abwesenh
heit des Arbeitnehm
A
mers

Eine ve
ertrauensärzztliche Unte
ersuchung kann nur angeordnet
a
werden, we
wenn der Arrbeitnehmer auss gesundhe
eitlichen Gründen an d
der Arbeit verhindert
v
is
st, wenn alsso die Ursa
ache der
Abwese
enheit auf Krankheit
K
od
der Unfall zzurückzufüh
hren ist. Es genügt dabbei nicht, da
ass eine
Gesund
dheitsstörun
ng vorliegt. Vielmehr m
muss die Gesundheits
G
sstörung daazu geführtt haben,
dass de
er Arbeitneh
hmer infolge
e Krankheit oder Unfalll an der Arb
beitsleistungg verhindertt ist.60
Der Gru
und dafür, dass
d
eine ge
esundheitsb
bedingte Ab
bwesenheit grundsätzl ich vorliege
en muss,
liegt in A
Art. 328b OR.
O Demnac
ch sind Dattenbearbeitungen des Arbeitgebeers über den
n Arbeitnehmerr nur dann zulässig,
z
wenn sie für die Eignun
ng des Arbe
eitnehmers oder zur Durchführung de
es Arbeitsve
ertrags erfo
orderlich sin
nd.61 Mit Blick auf eine
e vertrauennsärztliche UntersuU
chung kkann festge
ehalten werrden, dass es sich beii einer dera
artigen Unteersuchung um eine
Datenbe
earbeitung im Sinne von Art. 3 litt. e DSG un
nd damit au
uch um einee Datenbea
arbeitung
im Sinne von Art. 328b
3
OR ha
andelt. Dara
an ändert auch
a
die Tattsache nichhts, dass die
e Datenerhebun
ng nicht dirrekt durch den
d Arbeitg
geber sonde
ern durch den
d Vertrauuensarzt vorgenommen wirrd. Es hand
delt sich bei einer entssprechenden Anordnun
ng des Arbeeitgebers um einen
Teil eine
er Datenbesschaffung, weshalb
w
ma
an von eine
er Datenbea
arbeitung auusgehen mu
uss.62
Es wurd
de bereits ausgeführt,
a
dass bei Vo
orliegen ein
ner Arbeitsv
verhinderungg durch den
n Arbeitnehmerr grundsätzzlich ein berechtigtes
b
s Informatio
onsbedürfniis des Arbbeitgebers besteht.
Kommt der Arbeitn
nehmer dies
sem Inform
mationsbeda
arf nicht nac
ch, so brauccht der Arb
beitgeber
eine Ha
andhabe, um diese Information e
einzuholen. Das kann u.U. eine vertrauensärztliche
Untersu
uchung sein
n, sollten die
e Vorausse tzungen da
afür gegeben sein. Andders sieht es
s jedoch
aus, we
enn der Arb
beitnehmer nicht an de
er Arbeit ve
erhindert istt und seinee Leistung vertragsv
gemässs erbringt oder
o
eine Leistungsve
erhinderung
g zwar vorrliegt, diesee jedoch nicht
n
auf
Krankhe
eit oder Unfall, sonderrn auf objekktive Leistu
ungsverhinderungsgrünnde zurückz
zuführen
ist.63 In der Regel sind
s
dann die
d Daten, w
welche vom
m Vertrauens
sarzt erhobben werden können,
nicht zu
ur Durchfüh
hrung des Arbeitsverhä
A
ältnisses no
otwendig. Der
D Arbeitgeeber muss bei vertragsgemässer Erffüllung der Leistungspf
L
flicht nicht mit
m einem Ausfall
A
der LLeistung des
s Arbeitnehmerrs rechnen und muss daher
d
auch keine ents
sprechenden organisattorischen MassnahM
men od
der Informa
ationspflichten gegenü
über Dritten
n erfüllen. Im Fall eineer objektive
en Leistungsve
erhinderung
g ist dagege
en gar keine
e Lohnfortzahlung geschuldet undd eine ärztliche Untersuchung zur Errgründung der
d Leistun
ngsverhinde
erung nutzlo
os.64 Datennbearbeitung
gen und
echende An
nordnungen
n des Arbeittgebers sind
d daher in ssolchen Fällen m.E.
damit auch entspre
unzulässsig.

60
61
62
63

64

GEISER, AJP
P/PJA 2003, S.
S 325.
AUBERT, 199
95, S. 149 f; STREIFF/VON KAENEL/RUD
DOLPH, Art. 328b OR N 3..
S
So auch VON
N KAENEL, Arb
bR 2006, S. 101.
V
Vgl. zu den Begriffen de
er subjektive n und objekttiven Leistun
ngsverhinderrung STREIFF
F/VON KAE
ENEL/RUDOLP
PH, Art. 324a
a/b OR N 6; L ONGCHAMP, Art. 324a OR N 6.
REHBINDER, 2002,
2
Rz. 19
94.
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Von die
esem Grund
dsatz gibt es
e jedoch a
auch Ausnahmen. In speziellen Fällen mus
ss keine
gesundheitsbeding
gte Abwese
enheit vorlie
egen. Zum einen könn
nen speziellle gesetzlic
che Vorn eine ärztliche Unters
suchung aucch dann an
nordnen, we
enn effektiv keine Abwe
esenheit
schriften
vorliegt.. Zu denken ist bspw. an die arb
beitsmedizin
nischen Un
ntersuchunggen bei Nac
chtarbeit
nach Arrt. 17c ArG.65 Zum and
deren könne
en Gesundheitsprüfun
ngen vorgessehen sein bei spezifischen Gefährdu
ungen für de
en Arbeitge
eber, Dritte oder den Arbeitnehme
A
er selbst.66 Denkbar
67
7
a
in Fälle
en von Prässentismus.
sind Ausnahmen auch

3.

N
Nachweis der Arbeiitsunfähig
gkeit

Vorausssetzung ein
ner vertraue
ensärztliche
en Untersuc
chung ist in der Regel zunächst das
d Vorliegen e
einer gesun
ndheitlich be
egründeten
n Arbeitsverrhinderung. Liegt eine solche vorr, so obliegt es dem Arbeittnehmer zu beweisen, dass der Grund
G
der Abwesenheitt auf Krankh
heit oder
Unfall zzurückzufüh
hren ist.68 Der
D Arbeitne
ehmer wird
d sich in de
en allermeissten Fällen bei ge69
sundheitlichen Bee
einträchtigu
ungen auf e
ein Arztzeu
ugnis beruffen. Es sttellt sich damit die
ob eine verrtrauensärzttliche Unterrsuchung vo
om Arbeitge
eber angeorrdnet werde
en kann,
Frage, o
wenn der Arbeitne
ehmer kein Arztzeugniis resp. keinen andere
en Beweis seiner Arbe
eitsunfähigkeit vvorlegt.
Der Arb
beitgeber ka
ann vom Arbeitnehme
A
er verlangen
n, seine Arrbeitsunfähi gkeit zu be
elegen.70
Präsenttiert der Arb
beitnehmer daraufhin, trotz Aufforderung des
s Arbeitgebbers zur Wiederaufnahme der Arbeit oder zur Be
eibringung e
hweises, kein Arbeitszeeugnis und erbringt
eines Nach
er auch
h auf keine andere Art den Nachw
weis, dass er aus gesundheitlicheen Gründen
n an der
Arbeit vverhindert isst, so muss der Arbeitg
geber die Lo
ohnfortzahlung zuminddest bis zurr gerichtlichen B
Beurteilung verweigern können.71, 72 Es stellt sich in dies
ser Situationn jedoch die Frage,
ob der Arbeitgebe
er dann noc
ch ein bere
echtigtes Intteresse darran hat, diee Arbeitsunfähigkeit
beitnehmerss von einem Vertraue
ensarzt unttersuchen zu
z lassen. Das Interesse des
des Arb
Arbeitge
ebers ist in diesem Fa
all in erster Linie sicherrzustellen, dass
d
der Arrbeitnehmer entweder arbe
a
keine ungerechtfe
ertigte Lohn
nfortzahlung
g erfolgt. W
Weder für das erste
eitet oder aber
Interessse noch fürr das zweitte ist jedocch die vertra
auensärztlic
che Unters uchung notwendig.
Auch na
ach einer Untersuchun
U
ng und der allfälligen Feststellung
F
g der Arbeittsfähigkeit kann
k
der
Arbeitne
ehmer nicht gezwunge
en werden, zur Arbeit zu erscheinen und beei fehlendem
m Nach-

65

66
67
68
69

70
71
72

V
Vgl. auch Arrt. 43 ArGV 1;
1 vgl. zu den
n Untersuchu
ungen nach ArG bspw. S TÖCKLI/SOLT
TERMANN,
A
ArG-Komme
entar, Art. 17c
c ArG N 4.
VON KAENEL, ArbR 2006,, S. 102.
V
Vgl. zum Prä
äsentismus HUG/PÄRLI, A
ARV 2012, S.. 1 ff.
AUBERT, CR,, Art. 324a OR
O N 16; Art. 8 ZGB; GEIS
SER, AJP/PJA 2013, S. 4
441.
GEISER, AJP
P/PJA 2013
3, S. 441; E GLI, AJP/PJ
JA 2000, S. 1068; SCH
HÖNENBERGER, S. 16;
GLANZMANN-TARNUTZER, AJP/PJA 20
005, S. 73 f.
BRÜHWILER, Art. 324a OR
R N 9b; GEISSER, 1983, S.. 182.
SCHÖNENBER
RGER, S. 83.
N
Nach bunde
esgerichtliche
er Rechtspre
echung kann
n der Arbeitg
geber selbstt dann, wenn
n der Arb
beitnehmer seine
s
Behauptung nicht m
mit einem Arrztzeugnis be
elegt, nicht eeinfach eine (fristlose)
K
Kündigung aussprechen
a
n, sondern e
er hat den Arbeitnehmer
A
zur Wiederraufnahme der
d Arbeit
o
oder zur Ein
nreichung ein
nes Arztzeug
gnisses anzu
uhalten, es sei
s denn, auffgrund der gesamten
g
U
Umstände erscheine dies von vornherein als sinnlo
os (Urteil ddes Bunde
esgerichts
((4A_140/200
09) vom 12. Mai
M 2009, E.. 5.2 m.w.H.)).
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weis de
er Arbeitsun
nfähigkeit aus
a gesund
dheitlichen Gründen
G
ka
ann die Lohhnfortzahlung auch
ohne ve
ertrauensärzztliche Unte
ersuchung e
eingestellt werden.
w
Da der Nachweis der
d gesundheitlich beg
gründeten Arbeitsunfäh
A
higkeit im N
Normalfall durch
d
ein
es Zeugnis erbracht wird,
w
ist in de
er Regel de
emnach bei fehlendem
m Arztzeugn
nis keine
ärztliche
vertraue
ensärztliche
e Untersuch
hung zulässsig. Der Arb
beitnehmer ist vielmehhr aufzuford
dern, ein
Arztzeugnis oder einen and
deren Nach
hweis der Arbeitsunfä
ähigkeit auss gesundheitlichen
Gründen einzureichen. Tut er dies nicht, so kann de
er Arbeitgeb
ber zum Schhutz seinerr Interessen die Lohnfortzahlung einstellen.
Eine ve
ertrauensärzztliche Unte
ersuchung kann in Au
usnahmefällen auch bbei fehlende
em Arzt73
zeugniss zulässig sein.
s
Dies
s ist bspw. immer dan
nn der Fall, wenn der Arbeitnehm
mer versucht, d
das Vorliege
en einer Krrankheit ode
er eines Un
nfalls auf an
ndere Art naachzuweise
en. Auch
diese B
Beweise mu
uss der Arbeitgeber üb
berprüfen la
assen können, wenn ddie übrigen Voraussetzung
gen der verrtrauensärzttlichen Unte
ersuchung gegeben
g
sind.74 Ande re Fälle, be
ei denen
eine verrtrauensärzztliche Untersuchung m
möglich sein
n muss, ohn
ne dass ein Arztzeugnis vorgelegt worden ist, sin
nd jene, be
ei denen au
uch eine Au
usnahme de
er gesundh eitlich begrründeten
Abwese
enheit beste
eht.

4.

O
Objektive Anhaltspu
A
unkte

Wird die
e Gültigkeitt eines Arztzeugnissess vor Gerich
ht bestritten
n, so wird d as Gericht im Rahmen ein
nes Beweisvverfahrens weitere Bew
weise erheb
ben.75 Da das ärztlichee Zeugnis der freien
richterlicchen Beweiswürdigung
g unterliegt , können sich Gerichte
e, trotz der G
Grundannahme der
Richtigkkeit des Zeugnisses, über
ü
den in
n einem ärz
ztlichen Zeu
ugnis enthaaltenen Befund hinwegsetzzen.76 Dies wird ein Ge
ericht imme
er dann tun, wenn die Zweifel an der Richtig
gkeit des
Zeugnissses begründet sind. Einem Arb
beitgeber stehen
s
jedo
och nicht d ieselben Mittel
M
zur
Überprü
üfung zur Verfügung
V
wie
w einem G
Gericht. Mith
hin kann der Arbeitgebber nicht auff ein Beweisverrfahren zurü
ückgreifen. Der Masssstab für die
e Beurteilung, ob es siich um obje
ektiv begründette Zweifel handelt,
h
darrf daher niccht so hoch angesetzt werden, wiie jener, de
er bei einem Ge
ericht angessetzt wird, um
u einen An
nscheinsbew
weis entfallen zu lasseen.77

73

74

75

76
77

S
So auch MÜLLLER/VON GRAFFENRIED
R
, rrecht 2011, S.
S 163; Die Autoren
A
geheen jedoch auch davon
a
aus, dass be
ei vollständig
ger Weigeru
ung des Arbe
eitnehmers, seine Arbeittsunfähigkeitt nachzuw
weisen, der Arbeitgeberr berechtigt ist, die vertrauensärztlic
che Untersucchung umge
ehend zu
vverlangen (M
MÜLLER/VON GRAFFENRIED
D, recht 2011, S. 163). Nach
N
der hieer vertretenen Auffasssung kann der Arbeitgeb
ber jedoch le
ediglich auf der
d Einreichu
ung eines Naachweises vo
on Seiten
d
des Arbeitne
ehmers beharren und nöttigenfalls die Lohnzahlung einstellen. Ein schütze
enswertes
IInteresse de
es Arbeitgeb
bers an eine
er vertrauens
särztlichen Untersuchung
U
g besteht in
n solchen
F
Fällen nicht.
IInsbesonderre ist auch in
n solchen Fä
ällen ein obje
ektiver Grund vorausgessetzt und die
e Verhältn
nismässigkeit muss gewa
ahrt bleiben.
IInsbesonderre wird der ausstellende
e Arzt als Zeuge
Z
zu vernehmen seein (EGLI, En
ntscheide
2
2008, S. 51).
GEISER, 2009
9, S. 209; STAEHELIN
T
, ZK
K, Art. 324a OR
O N 9.
V
Vgl. dazu GRONER
R
, S. 14
47 m.V.a. Urrteil des Bun
ndesgerichts (5A.18/20044) vom 7. Se
eptember
2
2004, E. 3.2.
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Obwohl der Masssstab für die Beurteilung
g, ob der Arrbeitgeber berechtigte
b
Z
Zweifel hab
ben durfte, nichtt allzu stren
ng sein solltte,78 darf ei ne bloss formelle Besttreitung einees ärztliche
en Attestes nich
ht zu dessen
n Widerlegu
ung ausreicchen.79 Beurrteilt werden
n sollen diee Anhaltspunkte aus
80
der Opttik eines ob
bjektiv urteilenden Men
nschen. Keine
K
objekttiven Anhalttspunkte bilden daher die Neugierde des Arbeitg
gebers ode
er dessen persönliche
p
Abneigung einem bes
stimmten
Arbeitne
ehmer gege
enüber.
Umstän
nde, welche
e Zweifel an
n der Richtiigkeit eines
s Arztzeugnisses begrüünden könn
nen, lassen sich grob in die
d folgende
en vier Kattegorien ein
nteilen, welche sich auuch übersc
chneiden
können:





Formelle un
nd materielle Mängel d
des Arbeitsu
unfähigkeits
snachweisess81
V
Verhalten des
d Arbeitne
ehmers82
V
Verhalten des
d Arztes833
Z
Zeitpunkt, Häufigkeit
H
und
u Dauer d
der Arbeitsu
unfähigkeit844

Auch w
wenn mehre
ere Anhaltsp
punkte vorliiegen, welc
che jeder fü
ür sich alleinne betrachttet keine
Zweifel zu schüren vermögen, kann im
m konkreten Einzelfall ein genügeender Anha
altspunkt
m Zusamm
menspiel die
eser versch
hiedenen Gründe
G
vorliegen. Zu beachten ist dabei
aus dem
jedoch, dass nichtt die Richtig
gkeit des Z
Zeugnisses für die Loh
hnfortzahlunng oder die
e Kündi85
perrfrist rele
evant ist, sondern
s
dass Vorliegen einer Arbe
eitsunfähigkkeit. Kann
n der Argungssp
beitgebe
er also darlegen, dass
s berechtigtte Zweifel an
a der Richtigkeit des A
Arztzeugnis
sses bestehen, heisst das nicht autom
matisch, da
ass der Arbeitnehmer arbeitsfähig
a
g ist. Vielme
ehr ist in
einem ssolchen Falll der Arbeitn
nehmer auffgrund seine
er Treuepflicht gehalteen, dem Arb
beitgeber
zu ermö
öglichen, diie behaupte
ete Arbeitsu
unfähigkeit zu überprüfen. Sind ddie übrigen Voraussetzung
gen gegebe
en, ist bei de
erartigen Zw
weifeln daher eine verttrauensärzttliche Unters
suchung
zulässig
g.
Es ist zzudem dara
auf hinzuwe
eisen, dasss ein Arztze
eugnis immer angefocchten werde
en kann,
auch we
enn vorher keine vertra
auensärztlicche Untersu
uchung stattgefunden hhat.86

78
79
80

81

82

83

84

85
86

S
So auch EGLLI, Entscheide 2008, S. 5 3.
F
Für ein Gericcht kann dies
s auch nicht ausreichen, ZINSLI, S. 36
6.
ZINSLI setzt für die Beurrteilung auf e
einen objekttiv urteilende
en Sachkunddigen, was je
edoch für
d
den Fall der Beurteilung durch einen Arbeitgeber nicht sachge
erecht erschheint (ZINSLI, S. 36).
A
Als Beispiel für die erste
e Kategorie können Zeu
ugnisse dienen, welche unleserlich (formeller
(
M
Mangel; bsp
pw. Urteil de
es BezGer Kreuzlingen (B.2006.122
2) vom 16. Februar 20
009) oder
ü
übermässig rückdatiert sind
s
(materie
eller Mangel;; bspw. AGe
er ZH in Entsscheide 2006, Nr. 11
ii.V.m. Nr. 24
4).
B
Bspw. wenn
n ein wegen eines Knielleidens krankgeschriebener Arbeitneehmer geseh
hen wird,
w
wie er zu Ha
ause sein Hausdach ausb
bessert (GSG
Ger BS in BJM 1975, S. 2230).
W
Wenn der Arrzt auf dem Zeugnis
Z
abfä
ällige Bemerk
kungen überr die Arbeitgeeberin anbrin
ngt (Urteil
d
des Kantonssgerichts Bas
sel-Landscha
aft (100 05 419) vom 15.1
11.05 E. 3.2)).
W
Wenn der Arrbeitnehmer genau zu je
enem Zeitpun
nkt erkrankt, an dem ein Ferienbezug
g zu dem
vvon ihm ge
ewünschten Zeitpunkt verweigert wurde (Urte
eil des Kanntonsgerichts BaselL
Landschaft (100
(
06 1229
9) vom 26. J uni 2007, E. 3.2; Urteil des
d Bundesggerichts (1C_
_64/2008)
vvom 14. Apriil 2008, E. 3.4).
GEISER, 2009
9, S. 209.
BRUNNER/BÜHLER
Ü
/WAEBE
ER/BRUCHEZ, 2005, Art. 324a
3
OR N 3.
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5.

V
Verhältnism
mässigke
eit

Wie berreits dargellegt, hande
elt es sich b
bei einer ve
ertrauensärz
ztliche Unteersuchung um eine
Datenbe
earbeitung im Sinne von Art. 3 litt. e DSG un
nd damit au
uch um einee Datenbea
arbeitung
87
im Sinn
ne von Art. 328b
3
OR. Weiter kon
nnte festges
stellt werde
en, dass aucch jene Datenbearbeitung, welche zu
ufolge genügenden Arb
beitsplatzbe
ezuges nach Art. 328bb OR zuläss
sig ist, in
ge dem Dattenschutzge
esetz unterlliegen.88 Die
e zu beachttenden Gru ndsätze finden sich
der Folg
in Art. 4
4, Art. 5 Ab
bs. 1, und Art.
A 7 DSG. Demnach ist eine Be
earbeitung vvon Daten gemäss
Art. 12 Abs. 2 DS
SG insbesondere bei u
smässiger Datenbearbbeitung wid
derrechtunverhältnis
n Bezug au
uf die vertrauensärztlic he Untersuchung ist damit festzuuhalten, das
ss diese,
lich.89 In
um dem
m Verhältniismässigkeiitsprinzip R
Rechnung zu
z tragen, nur dann aangeordnet werden
darf, we
enn sie unbedingt notwendig istt (was durc
ch den genügenden A
Arbeitsplatzbezuges
nach Art. 328b OR
R gewährleistet werde
en soll) und
d zudem nu
ur dann, weenn keine milderen
m
ur Erreichun
ng des Zwe
ecks ersicht lich sind (ge
eringstmögllicher Eingrriff).
Mittel zu

6.

K
Keine bere
echtigten Einwendu
ungen de
es Arbeitn
nehmers
a.. Überblicck

Zulässig
g ist eine vertrauensä
v
rztliche Unttersuchung nur dann, wenn sie zzur Erreichung und
Sicherung des Arb
beitserfolges
s nötig ist rresp. wenn sie für die Durchführuung des Arb
beitsverhältnissses als erforderlich ang
gesehen we
erden kann
n. Zur Abklä
ärung dieseer Frage die
enen die
voranste
ehenden Voraussetzu
V
ngen. Werd
den diese Voraussetzu
V
ungen erfülllt, wird in aller
a
Regel die Aufforderun
ng des Arbe
eitgebers a n den Arbe
eitnehmer, sich
s
einer vvertrauensärztlichen
Untersu
, rechtmässsig erfolgen.
uchung zu unterziehen
u
Die hinter den Vo
oraussetzun
ngen stehe nde, einzelfallbezogen
ne Interesssenabwägun
ng kann
jedoch nicht bereitts dadurch abgeschlosssen werde
en. Vielmeh
hr ist zu prüüfen, ob der Arbeitnehmerr konkrete Gründe
G
anführen kann
n, welche die Interesse
enabwägunng dahingeh
hend beeinflusssen, dass trotz Vorlieg
gen der erw
wähnten Vo
oraussetzun
ngen eine vertrauensärztliche
Untersu
uchung in de
er vorgeseh
henen Form
m nicht zuläs
ssig ist. Denkbare Einw
wendungen
n können
dabei bsspw. sein:




Einwendungen gegen die Person des Vertrauensarztes
Einwendungen gegen fehlende In
nformation des
d Arbeitne
ehmers
Einwendungen der Tra
ansportunfä
ähigkeit des Arbeitnehm
mers

Da es ssich jeweils um eine einzelfallbezo
ogene Beurrteilung han
ndelt, sind w
weitere Einw
wendungen den
nkbar. Bei den
d Einwendungen ist jedoch zu beachten,
b
dass
d
dem G
Grundsatz na
ach eine
vertraue
ensärztliche
e Untersuch
hung zulässsig ist. Bei berechtigte
en Einwenddungen des
s Arbeitnehmerrs kann derr Arbeitgeber dennoch
h eine vertrauensärztliche Unterssuchung an
nordnen,
87

88
89

V
Vgl. dazu weiter
w
oben unter „Verttragliche Au
usdehnungsm
möglichkeitenn der Konsultationsp
pflicht“, S. 9.
STREIFF/VON KAENEL/RUD
DOLPH, Art. 3
328b OR N 7.
A
Art. 4 Abs. 2 und 3 DSG
G; ein Verhä
ältnismässigkeitsgebot liesse sich auuch aus Art. 328 OR
a
ableiten (FRE
EI, S. 57).
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wenn e
er Massnahmen ergreifen kann, w
welche den
n entsprechenden Einw
wendungen
n begegnen.
eine vom Arbeitgeber
A
angeordneete vertraue
ensärztliLiegen mehrere Einwendungen gegen e
nehmer aufg
grund seine
er Treuepfliccht verpflich
htet, alle
che Unttersuchung vor, so ist der Arbeitn
Einwend
dungen auff einmal vorrzubringen. Ein gestafffeltes Gelten
ndmachen dder Einwen
ndungen,
mögen sie auch berechtigt
b
se
ein, mit dem
m Zweck die vertrauensärztliche Untersuchung faktisch zu
u verhindern
n oder zumindest markkant zu verzögern, ist treuewidrigg, da der Arrbeitnehmer durrch ein solches Verhaltten die bere
echtigten Interessen de
es Arbeitgebbers schädigt.90

b.. Einwend
dungen ge
egen die P
Person des
s Vertrauensarztes
Wird ein
n Arbeitneh
hmer aufgeffordert, sich
h einer verttrauensärztlichen Unteersuchung unterzieu
hen zu lassen, ist es durchau
us denkbarr, dass der Arbeitnehm
mer mit der Wahl des Vertrauensarzte
es durch de
en Arbeitgeber nicht ei nverstande
en ist. Insbe
esondere köönnte er vorrbringen,
dass de
er Grundsattz der freien Arztwahl verletzt se
ei, dass derr Vertrauenssarzt des ArbeitgeA
bers pa
arteiisch sei und die Arrbeitsunfäh igkeit nicht objektiv be
eurteilen köönne, dass der Vertrauensarzt wenige
er qualifizie
ert sei, die A
ähigkeit zu beurteilen ooder dass sich der
Arbeitsunfä
Arbeitne
ehmer nicht von einerr Vertrauenssärztin des Arbeitgebe
ers (oder u mgekehrt) untersuchen lassen möch
hte. Die dah
hinterstehen
nde Rechts
sfrage lautet dahingeheend, ob der Arbeitnehmerr mit der Wahl
W
des Arbeitgebers bezüglich der
d Person des Vertraauensarztes
s einverstanden
n sein musss oder der Arbeitgeber
A
r zumindest eine Ausw
wahl an Ärzzten anbiete
en muss
oder ob
b der Arbeittnehmer die
e Wahl des Arbeitgebe
ers zu akzeptieren hatt. Diesbezüg
glich hat
das Obe
ergericht de
es Kantons Bern entscchieden, das
ss der Arbe
eitnehmer ddem Arbeitgeber die
91
Wahl se
eines Vertrrauensarztes nicht vorrschreiben kann.
k
Auc
ch das Bunndesgericht äussert
sich, allerdings in einem
e
öffen
ntlich-rechtliichen Fall, diesbezügli
d
ch dahingeehend, dass
s es ausge stehe un
nd sich aus
s der Naturr der Sache
e ergebe, da
ass der lohhnzahlungsp
pflichtige
ser Frag
Arbeitge
eber den Vertrauensa
V
mt und nich
ht der Arbeitnehmer.92 Meines Errachtens
rzt bestimm
kann da
aher davon ausgegang
gen werden
n, dass der Arbeitgebe
er in der Waahl des Verrtrauensarztes ffrei ist, solange die Untersuchung
g geeignet is
st, den Zwe
eck zu erreiichen, nämlich eine
behauptete Arbeitssunfähigkeit zu überprrüfen. Weis
ss der Arbe
eitgeber niccht, welche Art von
B
gung vorlie
egt, wäre bspw. die Auswahl
A
einnes Psychia
aters als
gesundheitlicher Beeinträchtig
ensarzt nich
ht die richtig
ge Wahl.
Vertraue
Eine we
eitere Einscchränkung ist
i m.E. dan
nn vorzune
ehmen, wen
nn der Arbeeitnehmer vorbringt,
v
dass err sich nur vo
on einem männlichen
m
Arzt resp. eine Arbeitnehmerin nnur von eine
er Ärztin
e des Gesc
untersuchen lasse
en wolle. Be
ei der Frage
chlechts de
es Vertraueensarztes is
st jedoch
en, dass ess vielen Men
nschen una
angenehme ist, sich vo
on einem
zusätzlich in Betraccht zu ziehe
Arzt dess anderen Geschlechts
G
s untersuch
hen zu lasse
en. Insbeso
ondere bei U
Untersuchu
ungen im
Intimbereich könne
en die Hemmungen en
ntsprechend
d grosse sein. Dies ist bei der Inte
eressen-

90
91
92

A
Art. 321a Ab
bs. 1 OR.
U
Urteil des Ob
bergerichts des
d Kantons Bern (ZK 10
0 666) vom 9. März 2012,, E. 40.
U
Urteil des Bu
undesgerichtts (2P.206/20
006) vom 24. Januar 200
07 E.3.2.
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abwägu
ung zu berü
ücksichtigen.93 Grundssätzlich giltt auch bei dieser Fraage, dass kein
k
Anspruch darauf bestteht, von einem Arzt g
gleichen Ge
eschlechts untersucht
u
zzu werden. Handelt
ersuchung, müssen die
e Arbeitnehhmer vom ArbeitgeA
es sich jedoch um eine sehr intime Unte
nen, die Un
ntersuchung
g von Arzt gleichen
g
Ge
eschlechts ddurchführen
n zu lasber verlangen könn
at der Arbeittgeber keine weiteren Information
nen über die
e Art der geesundheitlic
chen Besen. Ha
einträch
htigung des Arbeitnehm
mers, hat de
er Arbeitgeber einen entsprechen
e
nden Arzt oder
o
eine
uchung durrchführt, ohne dass deer Arbeitgeb
Ärztin zzu bestimme
en, welche die Untersu
ber nach
Details der Erkrankung fragen
n darf.94 Die
es führt unw
weigerlich zu
z einer Veerzögerung der vertrauensärztlichen Untersuchu
U
ng, weshallb empfohle
en wird, be
ereits bei deer ersten AuffordeA
ur Konsultattion eines Vertrauensa
V
arztes eine Vertrauens
särztin undd einen Verrtrauensrung zu
arzt zurr Auswahl zu stellen.

c.. Einwend
dungen ge
egen fehle nde Inform
mation des
s Arbeitnehhmers
Im Sachverhalt de
es Bundesg
gerichtsurte ils 4A_59/2
2010 ist ers
sichtlich, daass der Anwalt der
werdeführeriin vom Arbe
eitgeber Au
uskunft darü
über verlang
gt hat, auf w
welche verttragliche
Beschw
Grundla
age er eine Untersuchung bei ein
nem Vertrau
uensarzt stü
ütze.95 Ebeenso könnte
e der Arbeitnehmer fragen,, warum ein
ne solche U ntersuchun
ng angeordn
net worden ist.
der Arbeitne
ehmer eine Aufforderu ng, sich be
ei einem Ve
ertrauensarzzt des Arbe
eitgebers
Erhält d
untersuchen zu lasssen, wird ihm
i
jedoch nicht mitge
eteilt, wieso
o die Unterssuchung no
otwendig
ist, kann
n der Arbeitnehmer zw
war in Erfah
hrung bringe
en, dass err grundsätzllich verpflic
chtet wäre, eine entspreche
ende Unters
suchung du
urchführen zu
z lassen, jedoch nur ddann, wenn
n objektive Anhaltspunkte vorliegen, die den Arrbeitgeber an
a der Richtigkeit dess vorgelegten Arzteln lassen. Sind dem Arbeitnehm
mer diese objektiven
o
A
Anhaltspunk
kte aber
zeugnissses zweife
nicht be
ekannt, kann er nicht beurteilen,
b
o
ob die Weisung des Arbeitgebers rechtmässig erfolgt
ist oderr nicht. Der Arbeitnehm
mer ist dahe
er gehalten, beim Arbe
eitgeber diee für ihn nötigen Informatio
onen einzuh
holen. Nach
h der hier vvertretenen
n Meinung muss
m
der A
Arbeitgeber den Arbeitnehmer über die Gründe der
d Untersu
uchung inforrmieren und
d die objekttiven Anhalttspunkte
offen le
egen, wenn er vermeid
den will, da
ass der Arb
beitnehmer der Auffordderung zur vertrauensärztlichen Unte
ersuchung wegen
w
einerr rechtlich unsicheren
u
Weisung
W
niccht nachkom
mmt.96
Anders hat dies das Obergericht des K
Kantons Zürrich entschieden, das festhielt, dass
d
von
einem A
Arbeitgeberr nicht verlangt werden
n könne, dass er seine Aufforderuung auch be
egründe,
da es g
gerade der Sinn einer solchen Un
ntersuchung
g sei, einen
n Verdacht auszuräum
men oder
zu erhä
ärten.97 Diesse Argumen
ntation verm
mag hingeg
gen nicht zu
u überzeuggen. Es ist nicht ersichtlich
h, inwieweitt es die vertrauensärzztliche Unte
ersuchung gefährden
g
ssolle, wenn der Arbeitgebe
er dem Arb
beitnehmer mitteilt, we
eshalb er am
m vorgelegtten Arztzeuugnis zweife
elt. Auch

93

94
95
96
97

IIm Bereich der
d medizinischen Unterrsuchungen (ArG) hat de
er Gesetzgeeber bereits entschied
den, dass Frrauen Anspru
uch auf med
dizinische Un
ntersuchung und Beratunng bei einer Ärztin
Ä
hab
ben (Art. 17cc ArG i.V.m. Art. 43 Abs. 2 ArGV 1).
S
Solche Inform
mationen darf der Arbeitg
geber aufgru
und von Art. 328b
3
OR niccht erfragen.
U
Urteil des Bu
undesgerichtts 4A_59/201
10 vom 20. Mai
M 2010.
D
Dies hat in der
d Regel sch
hriftlich zu ge
eschehen (Art. 8 Abs. 5 DSG).
D
U
Urteil des Ob
bergerichts des
d Kantons Zürich vom 15. Mai 1981
1 in JAR, 19882, S. 130 f.
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ist die Information nicht überrflüssig, da der Arbeittnehmer nu
ur mit dieseen Angaben
n prüfen
kann, ob die Anord
dnung der vertrauensärrztlichen Un
ntersuchung
g zu Recht eerfolgt.

d.. Einwend
dungen de
er Transpo
ortunfähigk
keit des Arrbeitnehm
mers
Besondere Problem
me ergeben
n sich dann
n, wenn der Arbeitnehm
mer geltendd macht, er sei nicht
d
den V
Vertrauensa
arzt des Arb
beitgebers nnicht aufsuc
chen. Es
transportfähig und er könne daher
on auszugehen, dass die
d wenigste
en Vertraue
ensärzte ein
nen Hausbeesuch mach
hen werist davo
den.98 In einem so
olchen Fall ist zunächsst vom Arbe
eitnehmer zu
z verlangeen, diese Trransportunfähigkeit zu bele
egen. In einem ersten
n, einfachen
n Zeugnis, das der A
Arbeitnehme
er einreichen wiird, um sein
ne Arbeitsunfähigkeit zzu belegen, wird keine
e Angabe beezüglich de
er Transportfähigkeit entha
alten sein. In der Rege
el hat das den
d Arbeitgeber auch nicht zu intteressieren, sollange eine Arbeitsunfä
ähigkeit atte
estiert wird. Macht der Arbeitnehhmer wie in diesem
Fall jedo
och einen Sachverhalt
S
t geltend, w
welcher nicht durch das
s einfache A
Arztzeugnis gedeckt
oder be
estätigt wird
d, so ist er gehalten,
g
w
weitere Inforrmationen anzubieten.
a
. Er kann beispielsweise e
ein zweites Zeugnis
Z
mitt entsprech endem Verrmerk der Transportunffähigkeit ein
nreichen
oder de
en behande
elnden Arzt soweit von der Schwe
eigepflicht befreien,
b
daamit dieser dem Arbeitgebe
er oder dem
m Vertraue
ensarzt tele fonisch ode
er durch da
as Einreicheen von Aktten Auskunft üb
ber die Transportfähigkeit des Arrbeitnehmerrs erteilen kann.
k
Weiggert sich der Arbeitnehmerr jedoch, se
eine Transportunfähigkkeit nachzuw
weisen und werden auuch keine Akten
A
zur
Verfügu
ung gestellt, so ist die Transportu
unfähigkeit nicht nachg
gewiesen uund der Arb
beitgeber
kann gle
eich verfahren, wie we
enn sich de r Arbeitnehmer geweig
gert hätte, ssich vertrau
uensärztlich unte
ersuchen zu
u lassen.
Bringt d
der Arbeitne
ehmer diese
e Bestätigu
ung seines Arztes bei, so kann dder Arbeitge
eber den
Arbeitne
ehmer ledig
glich noch auffordern,, die für die aktuelle Arbeitsunfä
fähigkeit relevanten
Patiente
enakten vom attestiere
enden Arzt an den Ve
ertrauensarzt zu schiccken.99 Dies
ser kann
dann an
nhand der Akten überrprüfen, ob die Transp
portunfähigk
keit und diee Arbeitsunfähigkeit
plausibe
el sind. Diesbezüglich ist jedoch d
darauf hinz
zuweisen, dass Gerichtte, sollte es
s sich zu
einem S
Streitfall weiterentwicke
eln, in der R
Regel auf da
as qualifizie
ertere Zeugnnis abstellen.100

IV. FOLGEN
N EINER
R (VERW
WEIGERT
TEN) KONSULT
O
TATION
Unterzie
eht sich der Arbeitnehmer einer vvom Arbeitg
geber ange
eordneten vvertrauensärztlichen
101
Untersu
uchung , wird
w der Vertrauensarzzt das Vorlie
egen der Arbeitsunfäh igkeit entwe
eder bestätigen
n oder er wird den Arbe
eitnehmer fü
ür arbeitsfä
ähig erklären
n. Bestätigtt der Vertrau
uensarzt
die Arbe
eitsunfähigkkeit des Arb
beitnehmerss wird kaum
m je ein Pro
oblem auftaauchen. Sow
wohl der

98
99
100
101

MÜLLER, AJP
P/PJA 2010, S. 171.
S
So auch MÜLLLER, AJP/PJ
JA 2010, S. 1
171.
REHBINDER/S
STÖCKLI, BEK
K, Art. 324a O
OR N 19.
D
Die Lehre istt diesbezüglich, soweit e
eine Äusseru
ung vorliegt, der Auffassuung, dass es
s sich bei
d
der Konsulta
ationspflicht nicht
n
um ein e echte Rec
chtspflicht, so
ondern um eeine Obliegenheit des
A
Arbeitnehme
ers handelt (GEISER, AJP
P/PJA 2003, S. 333; EGLI, Urteile 20008. S. 53; STAEHELIN
T
,
Z
ZK, Art. 324
4a OR N 10
0; PORTMANN
N, BAK, Art.. 324a OR N 25; REHB
BINDER/STÖCK
KLI, BEK,
A
Art. 324a OR
R N 19; STRE
EIFF/VON KAE NEL/RUDOLPH
H, Art. 324a/b OR N 12; P ÄRLI et al., S. 69.)
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Arbeitge
eber als auch der Arbe
eitnehmer w
wird sich da
as Ergebnis
s seines eiggenen (Vertrauens-)
Arztes vvorhalten la
assen müsse
en.
Widersp
prechen sicch das Arztz
zeugnis dess behandeln
nden Arztes und jenes des Vertrau
uensarztes, so stellt sich die
d Frage, nach welch
hem Arztzeugnis sich der Arbeitggeber richte
en muss.
Hier ist zu fordern, dass sich der Arbeitg eber in der Regel auf das Zeugniis des eigen
nen Vere vertrauens
särztliche U
Untersuchun
ng zuzutrauensarztes stützzen darf.102 Es wäre siinnlos, eine
e in der Folge lediglich
h dazu dien
nen könnte, die Arbeittsunfähigkeit zu belassen, wenn diese
n, nicht abe
er diese zu verneinen. Der Arbeitg
geber kann damit davoon ausgehe
en, dass
stätigen
keine A
Arbeitsunfäh
higkeit vorlie
egt, er musss den Arbe
eitnehmer über
ü
das Reesultat der vertrau103
ensärztlichen Unte
ersuchung unterrichten
u
und kan
nn ihn dazu auffordern,, seine Arbe
eit sofort
men. Die Infformation d es Arbeitne
ehmers bez
züglich des Resultats der verwieder aufzunehm
ng ist wichttig, denn einem Arbeittnehmer kaann nicht vo
U
orgewortrauensärztlichen Untersuchu
a
Beurteilung du
urch den Vertrauensarrzt nicht zu r Arbeit ers
schienen
fen werrden, trotz anderer
zu sein, wenn er nicht
n
über diese
d
anderre Beurteilu
ung informie
ert worden ist.104 Gehtt der Arbeitgebe
er jedoch in
n der oben umschriebe
enen Weise
e vor, wird dies
d
wohl unnweigerlich zu einer
gerichtliichen Ause
einandersetz
zung führen
n. Dann wird ein Gericht zu beuurteilen hab
ben, welches de
er beiden Zeugnisse
Z
einen
e
höherren Beweisw
wert aufweist. Alternattiv kann de
er Arbeitgeber d
den Arbeitne
ehmer dazu
u auffordern
n, den beha
andelnden Arzt
A zu veraanlassen, zu
um Arztzeugniss des Vertra
auensarztes
s Stellung zzu nehmen. Liegen dan
nach überzeeugende Argumente vor, w
weshalb da
as Zeugnis des Vertrau
uensarztes Mängel aufweist, so isst dem Arb
beitgeber
105
zu emp
pfehlen, die
ese bei derr Wahl sein
nes Vorgeh
hens zu berücksichtigeen.
Er ka
ann beispielswe
eise von se
einem Vertrrauensarzt e
eine Stellun
ngnahme zur Kritik ann seinem Atttest einholen. H
Handelt der Arbeitgebe
er ohne den
n Arbeitnehm
mer zur Ste
ellungnahmee aufzufordern oder
wenn e
er die überzzeugenden Argumente
e des Arbeiitnehmers ignoriert, lä uft der Arb
beitgeber
i
getroffe
ene Massna
ahmen von einem Gericht als unngerechtfertigt beurGefahr, dass von ihm
teilt werrden.106
Liegen jedoch kein
ne oder keine überzeu
ugenden Arrgumente vor, die geg en das verrtrauense Zeugnis sprechen
s
un
nd weigert ssich der Arbeitnehmerr trotzdem, sseine Arbeit wieder
ärztliche
aufzune
ehmen, kann der Arbeiitgeber San
nktionen in Betracht zie
ehen. Diesbbezüglich is
st festzuhalten, dass es sicch bei der Aufforderun
ng des Arbeitgebers an
a den Arbeeitnehmer zur
z Wiederaufn
nahme der Arbeit
A
um eine Weisu
ung handeltt, die der Arbeitnehme
A
er grundsättzlich zu
W
sich
h der Arbeiitnehmer, berechtigte
b
Weisungenn des Arbe
eitgebers
befolgen hat.107 Weigert

102
103

104

105

106
107

S
So wohl auch MÜLLER, AJP/PJA
A
2010
0, S. 172.
D
Das geschie
eht mit Vorteil dadurch, d
dass dem Arrbeitnehmer das Arztzeuugnis des Ve
ertrauensa
arztes zugesstellt wird.
U
Urteil des Obergerichts
O
s des Kanto
ons Solothurrn (ZKNIB.2
2006.33) vom
m 9. Oktob
ber 2006,
E
E. II.3.b.
D
Das Bundesverwaltungsgericht hat in
n einem öffe
entlich-rechtlichen Fall, inn dem das urrsprünglicche Attest de
es behandelnden Arztess eingehend begründet und
u am Ergeebnis des Ve
ertrauensa
arztes auch für Laien zu
umindest an
nsatzweise nachvollziehb
n
bare Kritik geeäussert wu
urde, entsschieden, da
ass der Arbe
eitgeber das vertrauensä
ärztliche Zeug
gnis nicht unnbesehen hä
ätte übern
nehmen dürffen. Vielmeh
hr wäre er ge
ehalten gewe
esen, die Beurteilung durrch weitere AbklärunA
g
gen zu verifizzieren (Urteil des Bundessverwaltungs
sgericht (A-6
6820/2008) vvom 15. April 2009, E.
3
3.3.1.)
Z
Zu denken isst bspw. an eine
e
ungerecchtfertigte fris
stlose Entlassung.
A
Art. 321d OR
R.
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auszufü
ühren, setztt er sich we
egen einer V
Vertragsverrletzung einer Reihe voon Sanktion
nen aus,
die der Arbeitgebe
er ergreifen kann.108 D
Die Sanktion
nen des Arbeitgebers können da
abei vom
er Verwarnu
ung bis hin zur fristlos
sen Entlass
sung in sehhr schweren Fällen
Verweiss oder eine
109
oder im
m Wiederholungsfall reichen. Be
esteht, wie hier vorliegend, die Veerletzung de
er Befolgungspfflicht in der Verweige
erung der A
Arbeitsleistu
ung, kann der
d auf die se Zeit enttfallende
Lohnanspruch entffallen.110 Zu
udem wird d
der Arbeitne
ehmer scha
adenersatzppflichtig, we
enn dem
Arbeitge
eber aufgru
und der Pflic
chtverletzun
ng ein Schaden entstan
nden ist.111
Verweig
gert der Arbeitnehmerr eine bere chtigte Unttersuchung und weist er auch auf keine
andere Weise sein
ne Arbeitsun
nfähigkeit n
nach,112 so kann
k
das als Entkräftu ng eines be
estehen113
den Arbeitsunfähig
gkeitszeugn
nisses durcch den Arb
beitnehmer eingestuftt werden,
womit
er hier vertre
etenen Ans
sicht zumind
dest bis zu einer
e
gerich
htlichen Übeerprüfung die
d Lohnnach de
fortzahlungspflicht entfällt.114 Des
D Weiterren stellt ein
ne unberech
htigte Verwe
weigerung de
er geforärztlichen Untersuchun
U
ng eine Ve
ertragsverletzung des Arbeitnehm
mers dar
derten vvertrauensä
(Weisun
ngsverstosss), wodurch
h er sich de
en bereits weiter
w
oben erwähnten Sanktionen
n auslie115
fert. E
Es ist jedocch darauf hiinzuweisen , dass ein Nichtaufsuc
N
chen des Veertrauensarrztes ohne Verw
warnung in keinem Fall als derart schwerwieg
gend erachttet werden kann, dass objektiv
auf eine derartige
e Zerstörun
ng oder Ersschütterung
g der Vertrrauensgrun dlage gesc
chlossen
er dazu berrechtigen würde, eine ffristlose Entlassung
werden könne, dasss dies den Arbeitgebe
116
prechen.
auszusp

V. ZU
USAMME
ENFASSUNG
Das Ke
ernproblem im Zusamm
menhang m
mit dem priv
vatrechtlichen Vertraueensarzt des
s Arbeitgebers ist die Frag
ge, ob der Arbeitgeber
A
r das Rechtt hat, ohne objektiven A
Anhaltspun
nkt einen
Arbeitne
ehmer zum Vertrauens
sarzt zu sch
hicken, alle
eine aus derr Tatsache,, dass eine Arbeits-

108
109
110
111

112

113

114

115
116

DUNAND, Art. 321d OR N 38.
VISCHER, S. 141.
STAEHELIN, ZK,
Z Art. 321d
d OR N 23.
STREIFF/VON KAENEL/RUD
DOLPH, Art. 3
321d OR N 7; ArbGer ZH
Z in ZR 19998 Nr. 58; HENSCH,
P
Pflegerecht 2012,
2
S. 17.
E
Es wird auch
h die Meinun
ng vertreten,, dass durch
h die Verweig
gerung der U
Untersuchung der Arb
beitnehmer per
p se als ge
esund anzussehen ist res
sp. das Arztz
zeugnis als w
widerlegt geltte (Tribun
nale di app
pello TI in JAR
J
1993, S. 144; RtiD
D 1009 I 44
4c, E. 7); vvgl. STREIFF/VON KAE
ENEL/RUDOLP
PH, Art. 324a
a/b OR N 12..
RUDOLPH/VON KAENEL, SJZ 2010, S. 365; Urteil des
d Obergerrichts des Kaantons Luzerrn (1B 11
5
56) vom 30. Januar 2012
2, E. 4.5.1; S TREIFF/VON KAENEL/RUDO
OLPH, Art. 32
24a/b OR N 12.
1
A
A.M. ZINSLI, S. 99; gl.M. aber PÄRLI et al., S. 69 Urteil des Obergerichts
O
s des Kanton
ns Luzern
((1B 11 56) vo
om 30. Janu
uar 2012, E. 4
4.5.1; STAEH
HELIN, ZK, Artt. 324a OR N 10; GEISER
R/MÜLLER,
R
Rz. 435; REHBINDER/STÖ
ÖCKLI, BEK, Art. 324a OR N 19; Urte
eil des Gewe
werblichen Sc
chiedsgerrichts Basel--Stadt vom 13. Novembe
er 2008 in JA
AR 2009, S. 482 f.; EGLI geht offenb
bar davon
g der Lohnffortzahlung sei (Egli,
a
aus, dass der Besuch des
d
Vertraue
ensarztes Voraussetzun
V
E
Entscheide 2008,
2
S. 53). Diese Begrründung ist abzulehnen.
a
Voraussetzzung der Loh
hnfortzahllungsansprüche ist das Vorliegen
V
ei ner Arbeitsu
unfähigkeit. Der
D Arbeitgeeber muss je
edoch berrechtigt sein, bis zur Beu
urteilung durcch ein Gerich
ht, die Lohnfo
ortzahlung eeinzustellen (vgl.
(
auch
SCHÖNENBER
RGER, S. 83)..
DUNAND, Art. 321d OR N 38.
U
Urteil des Ob
bergerichts des
d Kantons Zürich (LA110017) vom 3. Juli 2012,, E. 2.b.
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unfähigkeit des Arrbeitnehmers vorliegt und ein Arrztzeugnis eingereichtt worden is
st. Diese
Frage isst nach der hier vertrettenen Meinu
ung zu vern
neinen. Es braucht
b
objeektive Anha
altspunkte, damit eine Konssultationspfflicht eines A
Arbeitnehm
mers angeno
ommen werrden kann. Ein subjektiver Verdacht alleine
a
reich
ht nicht auss. Grund da
afür ist die Herleitung der Konsu
ultationspflicht a
aus der Treu
uepflicht.
Die Herrleitung derr Konsultationspflicht a
aus der Tre
euepflicht macht
m
zude m eine Inte
eressenabwägu
ung notwen
ndig. Das Abklären
A
ein
niger Vorau
ussetzungen erleichterrt dem Arb
beitgeber
und dem
m Arbeitneh
hmer die Beurteilung, ob eine ve
ertrauensärz
ztliche Unteersuchung in einem
konkrete
en Fall zulä
ässig ist ode
er nicht. Da
abei sind folgende Frag
gen zu beanntworten: Liiegt eine
gesundheitlich beg
gründete Ab
bwesenheitt vor? Liegtt bereits ein
n Arbeitsunnfähigkeitsn
nachweis
egen objekttive Anhalts
spunkte vor,, welche die
e Richtigkeiit des Arztzzeugnisses in Frage
vor? Lie
stellen?
? Ist die Ma
assnahme verhältnism
v
mässig? Kan
nn der Arbe
eitnehmer E
Einwendung
gen geltend ma
achen, die ihn dazu berechtigen
b
, eine vertrrauensärztliche Unterssuchung zu verweigern?
nicht um eine echte Rechtspflicht
R
t, sondern um eine
Da es ssich bei derr Konsultatiionspflicht n
Obliege
enheit handelt, stellt sic
ch die Frag
ge, was ges
schieht, wenn der Arbeeitnehmer der
d Weisung de
es Arbeitgebers keine Folge leiste
et und die vertrauensä
v
ärztliche Unntersuchung
g verweigert. Ka
ann der Arbeitnehmer keine
k
Gründ
de geltend machen, welche ihn zuu diesem Verhalten
V
berechttigen, kann der Arbeitg
geber bis zzu einer ge
erichtlichen Überprüfunng die Lohn
nfortzahlung ein
nstellen. De
es Weiteren setzt sich der Arbeitn
nehmer dam
mit wegen eeiner Vertrag
gsverletzung einer Reihe von
v
Sanktio
onen aus. E
Eine fristlos
se Entlassu
ung ist höchhstens in ab
bsoluten
Ausnah
hmefällen ge
erechtfertigtt.
e vertrauen
nsärztliche Untersuchu
U
ung durchge
eführt und widersprech
w
hen sich die
e beiden
Wird die
ärztliche
en Atteste, ist auf das qualifizierte
ere Zeugnis
s abzustelle
en. Dies wirrd nach derr Art und
Weise d
des Zustan
ndekommen
ns eines Ze
eugnisses, nach der Qualität
Q
undd Aussagek
kraft der
Zeugnissse, nach dem
d
Fachwissen der Ä
Ärzte bezügllich der zu beurteilendden Gesund
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