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Alle verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen sind, 
auch wenn sie nur in einer Form  auftreten, gleichwertig auf alle 
 Geschlechter bezogen.

Die Aussagen in diesem Flyer beziehen sich ausschließlich 
auf  Veränderungen der Erbsubstanz, die in allen Körperzellen 
 vor liegen, vererbbar und zeitlebens unveränderlich sind (sog. 
Keimbahn mutationen). Sie gelten nicht für Veränderungen 
der  Erbsubstanz, die im Rahmen der Entwicklung einer Krebs-
erkrankung ausschließlich im Tumorgewebe aufgetreten sind.

Genetische Eigenschaften sind in diesem Zusammenhang ererbte 
oder während der Befruchtung oder bis zur Geburt erworbene 
Erbinformationen (§ 3 Nr. 4 Gendiagnostikgesetz).

Einleitung

Liebe Leser,

Ihr Arzt hat Ihnen eine genetische Untersuchung Ihres Blutes vorge-
schlagen, um die Ursache einer bei Ihnen aufgetretenen Erkrankung 
oder die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Erkrankung 
abzuklären. Bei der Abwägung für oder gegen eine genetische Unter-
suchung stehen natürlich die therapeutischen und prophylaktischen 
Möglichkeiten, die Ihnen ein solcher Test eröffnen kann, sowie mögliche 
psychische Be- oder Entlastungen durch das Untersuchungsergebnis im 
Vordergrund. Manchmal besteht aber auch die Sorge, dass ein auffälliges 
Ergebnis finanzielle Nachteile mit sich bringen kann, z. B. beim Abschluss 
von Versicherungen oder wenn eine Verbeamtung angestrebt wird. Seit 
Inkrafttreten des Gendiagnostikgesetzes 2010 ist die Verwendung von 
genetischen Daten und Ergebnissen genetischer Untersuchungen durch 
Versicherungen und Arbeitgeber geregelt. In diesem Flyer möchten wir 
Ihnen diese gesetzlichen Bestimmungen erläutern.

Auch wenn die Sorge um mögliche versicherungs- und arbeitsrechtliche 
Nachteile im Falle des Nachweises einer genetischen Veranlagung für eine 
erblich (mit-)bedingte Erkrankung nachvollziehbar ist, sollte dies nicht 
dazu führen, dass medizinisch indizierte, gesundheitlich relevante geneti-
sche Untersuchungen unterlassen werden. Denn Ihre Gesundheit ist das 
Wichtigste!
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Kernaussagen Versicherungsrechtliche Aspekte

Das Gendiagnostikgesetz (GenDG) regelt nicht nur die Voraussetzungen  
für genetische Untersuchungen zu medizinischen Zwecken und zur 
Klärung der Abstammung, sondern auch den Umgang mit genetischen 
Daten im Versicherungsbereich und im Arbeitsleben. Es enthält  
außerdem ein umfangreiches Benachteiligungsverbot.

„Niemand darf wegen seiner oder der genetischen Eigenschaften  
einer genetisch verwandten Person, wegen der Vornahme oder Nicht
vornahme einer genetischen Untersuchung … bei sich oder einer 
 genetisch  verwandten Person oder wegen des Ergebnisses einer solchen 
Untersuchung … benachteiligt werden.“

GenDG § 4 Abs. 1

Das GenDG schützt Versicherte beim Abschluss von Versicherungs
verträgen vor Benachteiligung aufgrund ihrer genetischen Eigen
schaften.

Für Versicherungen, die durch einen Vertragsabschluss zustande 
 kommen, ist es Versicherungen nicht erlaubt, vom Antragsteller vor  
und nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages

•  die Durchführung genetischer Untersuchungen* zu verlangen 
 (Verlangensverbot) und/oder

•  die Ergebnisse von bereits durchgeführten genetischen Unter
suchungen** entgegenzunehmen und zu verwenden  
(Frage-, Entgegennahme- und Verwendungsverbot).

§ 18 GenDG
* Dies gilt sowohl für diagnostische als auch für prädiktive genetische Untersuchungen. 
**  Dies gilt auch für Gentests, die ohne ärztliche Veranlassung auf eigene Initiative, z. B. über das Internet oder beim 

Apotheker, veranlasst wurden.

Während das Verlangensverbot uneingeschränkt gilt, gibt es für das 
Frage, Entgegennahme und Verwendungsverbot Einschränkungen:

Frage, Entgegennahme und Verwendungsverbot gelten nicht für 
Lebens-, Berufs-/Erwerbsunfähigkeits- und Pflegerentenversicherungen, 
wenn mehr als 300.000 € Einmalzahlung* oder mehr als 30.000 € 
Jahresrente* vereinbart werden.**

*  Summe aller Verträge der jeweiligen Versicherungsart ohne Berücksichtigung von Dynamisierungen und 
Überschussbeteiligungen

**  Dies gilt auch für Gentests, die ohne ärztliche Veranlassung auf eigene Initiative, z. B. über das Internet oder  
beim Apotheker, veranlasst wurden.
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Außerdem müssen alle (Vor)Erkrankungen wahrheitsgemäß angezeigt 
werden, wenn bei Antragstellung schriftlich danach gefragt wird.*

Das gilt für phänotypisch manifeste Vorerkrankungen, also für Erkran-
kungen, für die bereits eine ärztliche Diagnose1 vorliegt, unabhängig davon, 
ob die Erkrankung genetisch nachgewiesen wurde oder nicht, genauso 
wie für Beschwerden2, wegen derer man einen Arzt oder Heilpraktiker auf-
gesucht hat, auch wenn es noch keine ärztliche Diagnose gab.

* §§ 19 bis 22 und 47 des Versicherungsvertragsgesetzes
1 z. B. Brustkrebs
2 z. B. ein Knoten in der Brust, dessen gesundheitliche Relevanz noch nicht geklärt ist

Welche Fragen des Versicherers sind erlaubt und müssen deshalb 
wahrheitsgemäß beantwortet werden?

Alle schriftlichen Fragen nach für den Versicherungsvertrag relevanten 
Informationen und Risiken (ggf. begrenzt auf einen bestimmten Zeitraum) 
wie z. B.:

•  zu bestehenden Erkrankungen und Beschwerden

• zu Arzt-/Heilpraktikerbesuchen, Krankenhausaufenthalten etc.

• zu Operationen

• zur Einnahme von Medikamenten

•  nach der Durchführung und den Ergebnissen bereits durchgeführter 
genetischer Untersuchungen* beim Versicherungsnehmer (bei Ver-
sicherungssumme über 300.000 €** Einmalzahlung oder 30.000 €** 
Jahresrente)

Beantwortet man schriftliche Fragen nicht wahrheitsgemäß, darf  
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Bei vorsätzlichem Han
deln können falsche oder unvollständige Antworten bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages einen (versuchten) strafbaren Betrug 
darstellen.

Welche Fragen des Versicherers sind nicht erlaubt und müssen deshalb 
nicht beantwortet werden?

•  nach Krankheiten in der Familie wie z. B. Erbkrankheiten, Krebserkran-
kungen, psychischen Störungen etc.

•  nach der Durchführung und den Ergebnissen bereits durchgeführter 
genetischer Untersuchungen* beim Versicherungsnehmer (bei Ver-
sicherungssumme unter 300.000 €** Einmalzahlung oder 30.000 €** 
Jahresrente)





*  Dies gilt auch für Gentests, die ohne ärztliche Veranlassung auf eigene Initiative,  
z. B. über das Internet oder beim Apotheker, veranlasst wurden.

**  Gesamtsumme aller Verträge der jeweiligen Versicherungsart ohne Berücksichtigung von 
Dynamisierungen und Überschussbeteiligungen
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Welche Untersuchungen dürfen Versicherer fordern?

•  generelle Bluttests wie z. B. Blutzuckertest u. Ä.

• Tests zum Nachweis von Viren, Bakterien und Drogen

• körperliche Untersuchungen wie Blutdruckmessung, EKG u. Ä.

Welche Untersuchungen dürfen Versicherer nicht fordern?

•  genetische Untersuchungen i. S. d. GenDG beim Versicherten 
oder dessen Angehörigen

Übersicht versicherungsrechtlicher Aspekte

Versicherungssumme

Lebenszeit

über 300.000 €*

Einmalzahlung bzw.
über 30.000 €*

Jahresrente

unter 300.000 €*

Einmalzahlung bzw.
unter 30.000 €*

Jahresrente

Mutationsnachweis
(prädiktiver Gentest

bei Gesunden)

Krankheits-
symptome/ 
Diagnose

Mutationsnachweis
(diagnostischer Gentest 

bei Erkrankten)

eingeschränkter
Benachteiligungsschutz
(nur Verlangensverbot)

voller 
 Benachteiligungsschutz

(Verlangens-, Frage-, 
Entgegennahme- und 
Verwendungsverbot)

eingeschränkter
Benachteiligungsschutz

(Verlangensverbot, 
Anzeigepflicht für  

(Vor-)Erkrankungen)

eingeschränkter
Benachteiligungsschutz

(Verlangens-, Frage-, 
Entgegennahme- und 
Verwendungsverbot, 

Anzeigepflicht für  
(Vor-)Erkrankungen)

Verlangensverbot: Versicherungen ist es nicht erlaubt, vom Antragsteller 
vor oder nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages die Durch-
führung genetischer Untersuchungen zu verlangen.

Frage, Entgegennahme und Verwendungsverbot: Für Versicherungen, 
die durch einen Vertragsabschluss zustande kommen, ist es Versiche-
rungen nicht erlaubt, vom Antragsteller vor oder nach dem Abschluss des  
Versicherungsvertrages die Ergebnisse von bereits durchgeführten  
genetischen Untersuchungen zu erfragen, entgegenzunehmen und zu 
verwenden.

*  Gesamtsumme aller Verträge der jeweiligen Versicherungsart ohne Berücksichtigung von 
Dynamisierungen und Überschussbeteiligungen
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Häufig gestellte Fragen zum Versicherungs recht

? ?

! !

Frage:

Darf eine Person wegen eines Gendefektes (z. B. einer BRCA-Keim-
bahnmutation) von Lebens-, Berufs-/Erwerbsunfähigkeits- und 
 Pflegerentenversicherungen ausgeschlossen werden?

Frage:

Dürfen Krankenversicherungen vom Arzt die Herausgabe von genetischen 
Befunden verlangen, z. B. zum Zwecke der Abrechnung, Kosten prüfung, 
Qualitätssicherung etc.?

Antwort:

•  Wenn Träger einer BRCA-Keimbahnmutation bereits wegen 
Symptomen einer (Brust-/Eierstock-)Krebserkrankung einen Arzt 
oder Heilpraktiker aufgesucht haben, muss bei Abschluss der 
Versicherung unabhängig von der Versicherungshöhe auf schrift-
liche Anfrage des Versicherungsanbieters die Erkrankung/Be-
schwerde angezeigt werden mit dem Risiko, keine Versicherung 
zu erhalten oder einen Risikoaufschlag zahlen zu müssen.

•  Träger einer BRCA-Keimbahnmutation, bei denen noch keine 
Krankheitssymptome aufgetreten sind und die eine Versicherungs-
summe unter 300.000 €* Einmalzahlung oder 30.000 €* Jahres-
rente beantragen, müssen eine bereits nachgewiesene (BRCA-)
Keimbahnmutation** nicht angeben und können demzufolge nicht 
deshalb von diesen Versicherungen ausgeschlossen werden.

•  Bei Versicherungssummen über 300.000 €* Einmalzahlung oder 
30.000 €* Jahresrente muss eine bereits bekannte (BRCA-)Keim-
bahnmutation** des Antragstellers auf schriftliche Anfrage offen-
gelegt werden, auch wenn der Antragsteller noch nicht erkrankt 
ist, mit dem Risiko, keine Versicherung zu erhalten oder einen 
Risikoaufschlag zahlen zu müssen.

Mündliche Absprachen sind bei Abschluss eines Versicherungs-
vertrages rechtlich nicht bindend. Auf mündliche Fragen darf man 
deshalb ggf. auch ausweichend antworten. Lediglich schriftlich 
geäußerte Fragen, die die Versicherung berechtigterweise stellen 
darf, müssen korrekt beantwortet werden.

Antwort:

•  Genetische Daten/Ergebnisse genetischer Untersuchungen müssen 
weder vor noch nach Abschluss des Versicherungsvertrages dem 
 Versicherer ausgehändigt werden.

•  Abrechnungstechnisch relevante Unterlagen (Ü-Schein, Anforderungs-
schein, Rechnung etc.) müssen ausgehändigt werden. Genetische Daten/ 
Ergebnisse dürfen ausgelassen/geschwärzt werden.

•  Wenn eine krankheitsursächliche genetische Veränderung (z. B. eine 
pathogene BRCA-Keimbahnmutation) Voraussetzung für die Finanzie-
rung einer medizinischen Maßnahme ist (z. B. einer prophylaktischen 
Mastektomie), muss nur deren Vorliegen bestätigt, aber nicht der 
Befund herausgegeben werden.

*  Gesamtsumme aller Verträge der jeweiligen Versicherungsart ohne Berücksichtigung von 
Dynamisierungen und Überschussbeteiligungen

**  Dies gilt auch für Gentests, die ohne ärztliche Veranlassung auf eigene Initiative,  
z. B. über das Internet oder beim Apotheker, veranlasst wurden.
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Arbeitsrechtliche Aspekte Häufig gestellte Fragen zum Arbeitsrecht

Benachteiligungsverbot im Arbeitsleben

„Der Arbeitgeber darf Beschäftigte … bei der Begründung des Be
schäftigungsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer 
Weisung oder der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
nicht wegen ihrer oder der genetischen Eigenschaften* einer 
genetisch verwandten Person benachteiligen. Dies gilt auch, 
wenn sich Beschäftigte weigern, genetische Untersuchungen oder 
Analysen bei sich vornehmen zu lassen oder die Ergebnisse bereits 
vorgenommener genetischer Untersuchungen oder Analysen zu 
offenbaren.“** Demzufolge ist das Vorhandensein einer genetischen 
Veranlagung für eine (Erb-)Krankheit beim Arbeitnehmer oder 
einem genetisch verwandten Angehörigen allein kein Grund, eine 
Verbeamtung zu verweigern. Der Arbeitgeber darf weder nach 
dem Ergebnis bereits durchgeführter Untersuchungen fragen noch 
diese verwenden. Allerdings darf der Arbeitgeber die Entscheidung 
für oder gegen eine Anstellung oder eine Verbeamtung auf Basis 
der körperlichen bzw. mentalen Leistungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers treffen, auch wenn ggf. Einschränkungen der Eignung für die 
Arbeitsstelle durch genetische Eigenschaften bedingt sind.

Welche Untersuchungen dürfen Arbeitgeber nicht fordern?

Der Arbeitgeber darf von Beschäftigten weder vor noch nach 
Begründung des Beschäftigungsverhältnisses

•  die Durchführung genetischer Untersuchungen beim Arbeit-
nehmer oder dessen Angehörigen verlangen oder

•  die Mitteilung von Ergebnissen genetischer Untersuchungen 
beim Arbeitnehmer oder dessen Angehörigen verlangen,  
solche Ergebnisse entgegennehmen oder verwenden.

*  Dies gilt auch für Gentests, die ohne ärztliche Veranlassung auf eigene Initiative,  
z. B. über das Internet oder beim Apotheker, veranlasst wurden.

**  GenDG § 21 Abs. 1

Der Arbeitgeber hat ein berechtigtes Fragerecht, um unter den Bewerbern 
denjenigen herauszufinden, der nach seinen körperlichen und psychischen 
Eigenschaften eine Stelle am besten ausfüllen kann.*

Welche Fragen des Arbeitgebers sind erlaubt? Fragen nach

•  bestehenden Erkrankungen (nur wenn ein enger Zusammenhang zum 
einzugehenden Arbeitsverhältnis besteht)

• ansteckenden Krankheiten, die Kollegen/Kunden gefährden könnten

•  Ausfallzeiten, mit denen bei Arbeitsaufnahme oder in absehbarer Zeit 
zu rechnen ist, z. B. geplante Operation oder Kur

Welche Fragen des Arbeitgebers sind nicht erlaubt?* Fragen nach

•  bestehender Schwangerschaft (Verstoß gegen AGG)

•  HIV-Infektion (bei potenzieller Fremdgefährdung jedoch erlaubt)

• Behinderung allgemein ohne Bezug auf die ausgeschriebene Stelle

•  Durchführung/Ergebnis genetischer Untersuchungen beim Arbeitnehmer 
oder dessen Angehörigen







*  Überschreitet der Arbeitgeber die Grenzen seines Fragerechts, hat der Bewerber ein „Recht zur Lüge“, 
ohne fürchten zu müssen, seinen Arbeitsplatz später aufgrund einer Anfechtung wieder zu verlieren.
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*  Hierzu kann gem. § 20 Abs. 2 GenDG auch eine diagnostische genetische Untersuchung durch 
Genproduktanalyse gehören, die sich auf genetische Eigenschaften bezieht, deren Vorliegen bei der zu 
begründenden Beschäftigung für schwerwiegende Erkrankungen oder Störungen ursächlich sein kann.

Welche Untersuchungen dürfen vom Arbeitgeber gefordert 
 werden?

•  Eignungsprüfungen für Fähigkeiten zur ausgeschriebenen Stelle*

• Gesundheitszeugnis im Lebensmittelbereich

•  Arbeitsmedizinische Untersuchungen für strahlenexponierte 
Personen etwa in Kernkraftwerken (vorgeschrieben gemäß  
§§ 71, 77ff Strahlenschutzverordnung)

Welche Untersuchungen dürfen vom Arbeitgeber nicht gefordert 
werden?

•  zytogenetische, molekulargenetische und Genproduktanalysen 
auf erbliche Eigenschaften der menschlichen Erbinformation 
beim Arbeitnehmer oder dessen Angehörigen

•  HIV-Test







Diese Broschüre ist in Zusammenarbeit mit Frau Dr. rer. nat. Simone 
Heidemann, Fachhumangenetikerin (GfH) am Institut für Tumorgenetik 
Nord in Kiel, und Frau Dr. jur. Kerrin Schillhorn, Fachanwältin für Medizin-
recht und Fachanwältin für Verwaltungsrecht sowie Gründungspartnerin 
von michels.pmks in Köln, entstanden. Sie beruht auf den fachlichen 
Einschätzungen von Frau Dr. Heidemann und den rechtlichen Einschät-
zungen von Frau Dr. Schillhorn. Wir danken Frau Dr. Heidemann und Frau 
Dr. Schillhorn für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre. D
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