
Noch vor ein paar Wochen hoffte man, dieses Jahresende 
würde sich anders gestalten als im vergangenen Jahr, hoff-
nungsvoller, vielleicht besinnlicher. Denn im Gegensatz zum 
letzten Jahr haben wir nun genügend Impfstoff sowie aus-
reichende Testkapazitäten. Eigentlich haben wir inzwischen 
auch genug über das Virus und sein Verhalten gelernt. Den-
noch erleben wir in diesem Jahr ein Déjà-vu steigender In-
zidenzen, knapper Krankenhaus- und Intensivkapazitäten 
und zögerlicher Versuche der Politik, dieser Situation durch 
unausgegorene Gesetzesinitiativen zu begegnen. Er zeigt 
sich wieder, der Vierklang des „Pandemie-Arbeitsrechts“: zu 
spät, zu kurzsichtig, zu unflexibel, zu mutlos. 

Mit der durch die Fraktionen SPD, Bündnis90/Die Grünen 
und FDP initiierten Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
wurde nun (endlich) die 3G-Regel am Arbeitsplatz einge-
führt. Seit dem 24. November 2021 darf der Arbeitgeber nun 
seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer danach fragen, 
ob sie geimpft, genesen oder frisch getestet sind, bevor sie 
den Arbeitsplatz betreten; er muss es sogar. 

Hierfür hatten die Arbeitgeber wochenlang gekämpft. Die 
frühzeitige Einführung eines solchen Fragerechtes wäre ein
„Game-Changer“ im Corona-Arbeitsschutzrecht gewesen, 
der den Nebelflug beendet und eine Vielzahl arbeitsrecht-
licher Probleme dieser Pandemie gelöst hätte. Es wäre den 
Arbeitgebern in einer Zeit mit niedrigen Inzidenzen möglich
gewesen, ihre Hygienekonzepte zu optimieren und auf die 
konkrete betriebliche Situation anzupassen, um sich so auf 
die nächste Welle vorzubereiten. Ungeimpfte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hätten wesentlich gezielter und indivi-
dueller angesprochen werden können, um sie von dem Wert
einer Impfung zu überzeugen. Betriebliche Impfkampagnen
hätten speziell auf die eigene Belegschaft ausgerichtet wer-
den können.

Stattdessen wurde – in einer Situation, in der sich die Politik
nun wieder von explodierenden Inzidenzen und Impfverwei-
gerern vor sich her treiben lässt – mit dem jetzigen „3G am
Arbeitsplatz“ eine unausgereifte Neuregelung mit unzurei-
chender Vorlaufzeit zur Umsetzung beschlossen.

Ein unvollständiger Schnellschuss, der viele Rechtsfragen 
aufwirft und die Unternehmen sowie auch ihre Rechtsbera-
ter vor mannigfaltige Umsetzungsprobleme stellt.

Wieso, kann man sich fragen, war es eigentlich bis dato in 
einem deutschen Unternehmen kaum möglich, ein 2G-/3G-
Hygienekonzept zu verwirklichen? Wieso bedurfte es einer 
Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, um eine – die 
Rechte der Mitarbeitenden schlussendlich sehr wenig tan-
gierende - Frage zu stellen? „Das liegt am Datenschutz!“, 
werden nun einige antworten.

Doch dies ist ein Irrglaube, mit dem an dieser Stelle einmal 
aufgeräumt werden soll. Das (europäische) Datenschutz-
recht ist kein „Pandemiebeschleunigungsrecht“. Es gewähr-
leistet jedem Einzelnen das Recht, grundsätzlich selbst über 
die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen 
Daten zu bestimmen. In Zeiten, in denen in anderen Staa-
ten dieser Welt über „Sozialkreditsysteme“ u. Ä. diskutiert 
wird, können wir in einer freiheitlichen Gesellschaft dankbar 
sein, dass solche Ansätze innerhalb der Europäischen Union 
nicht möglich sind. Hier benötigt ein Unternehmen, das per-
sonenbezogene Daten seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verarbeiten möchte, eine wirksame Rechtsgrundlage. 
Die europäische Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
hält solche Rechtsgrundlagen auch in ausreichender Anzahl 
und in einer Vielzahl inhaltlicher Ausgestaltungen vor.
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Es ist auch nicht die DS-GVO, die sinnvolle Hygienekonzepte 
an deutschen Arbeitsplätzen verhindert, sondern die rigide 
Auslegung dieses „Datenschutz-Grundgesetzes“ durch die 
wohl herrschende Meinung in den deutschen Datenschutz-
behörden.

Dieser Befund soll durch eine Aussage der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder (DSK) in ihrem Beschluss vom 19. Oktober 
2021 belegt werden: 

„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dürfen das Datum ‚Impf-
status‘ ihrer Beschäftigten ohne eine ausdrückliche gesetz-
liche Ermächtigung grundsätzlich nicht verarbeiten – auch 
nicht im Rahmen der COVID-19-Pandemie.
   
Als Rechtsgrundlage kommt für die Verarbeitung des Da-
tums ‚Impfstatus‘ von Beschäftigten § 26 Absatz 3 Satz 1 des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) nicht zum Tragen. 

Bei dem Datum ‚Impfstatus‘ handelt es sich um ein Gesund-
heitsdatum gemäß Artikel 4 Nummer 15 Verordnung (EU) 
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) und 
damit um eine besondere Kategorie personenbezogener 
Daten, Artikel 9 Absatz 1 DS-GVO. Deren Verarbeitung ist 
grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise erlaubt.“ 

Eine Verarbeitung komme – so die DSK – nur in besonderen 
Einzelfällen in Betracht. 

Nun fragt man sich, wie es sein kann, dass z. B. in Italien „3G 
am Arbeitsplatz“ schon seit Wochen praktiziert wird; auch 
dort gilt die DS-GVO, denn Italien ist Mitglied der Europäi-
schen Union. Die Antwort ist einfach: In Italien – und auch in 
anderen Mitgliedsstaaten der Union – werden die DS-GVO 
und deren Rechtsgrundlagen weniger rigide interpretiert, 
einfach mutiger und pragmatischer. 

In Deutschland werden sinnvolle Pandemiebekämpfungs-
maßnahmen demnach nicht durch den europäischen Daten-
schutz erschwert, sondern vielmehr durch die wenig praxis-
bezogene Auslegung deutscher Datenschutzakteure.  

Diese Feststellung soll nun Ausgangspunkt für eine nüchter-
ne Bewertung sein: Eine allgemeine Impfpflicht darf in der 
derzeitigen Lage nicht mehr kategorisch ausgeschlossen 
werden. Von Beginn an haben sich die Arbeitgeber – übri-
gens gemeinsam mit den Gewerkschaften – für das Impfen 
als Königsweg aus der Pandemie ausgesprochen, dafür ge-
worden und deshalb umfangreiche Impf- und Testangebote 
mit hohem organisatorischem und finanziellem Aufwand 
realisiert. Angesichts einer weiterhin viel zu hohen Anzahl 
ungeimpfter Menschen in diesem Lande muss jetzt jedoch 
die notwendige Debatte um eine Impfpflicht geführt werden 
– rechtlich, gesellschaftlich und politisch - und sie muss zu 
einer Entscheidung gebracht werden.

Denn: Die oben dargelegte enge Auslegung datenschutz-
rechtlicher Erlaubnistatbestände beruht auf dem gleichen 
Fehlverständnis individueller Freiheit, die nun dazu führt, 
dass es sich die Mehrheit der Gesellschaft in Deutschland 
gefallen lassen muss, dass ihre Freiheitsrechte, ihre medizi-
nische Versorgung, ihre kulturelle und soziale Entwicklung 
sowie ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von der Ent-
scheidung einer Minderheit beschränkt werden. 

Die Politik muss ihr Hadern und Zaudern beenden und zu-
rückkehren zu einer Politik des Konsenses der Mehrheitsge-
sellschaft, ansonsten werden wir im nächsten Jahr um diese 
Zeit über die gleichen Probleme klagen: 

„Die Wut auf diesen ordnungspolitischen Dilettantismus 
wird umso stärker, je fester man andere Länder in den Blick 
nimmt. Italien und Spanien haben sehr geringe Fallzahlen. In 
Frankreich wird im Augenblick viel diskutiert. (…) 
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Aber kaum mehr über Corona. Emmanuel Macron (…) hat 
in der Pandemie wenig Kompromisse mit Impfgegnern ge-
macht. Auch wenn es in Frankreich noch keine offizielle Impf-
pflicht für alle gibt, hat der Präsident die Impfung zur natio-
nalen Aufgabe erklärt. ‚Frei zu sein‘, sagt Macron, ‚bedeutet 
in einem Land wie Frankreich auch, Verantwortung und Soli-
darität zu zeigen.‘

Von diesen beiden exzellenten Begriffen ist hierzulande eher 
wenig die Rede. Stattdessen faselt man von gesellschaft-
licher Spaltung, die eintrete, wenn man Ungeimpften nicht 
ihr kindisches Recht auf Ungeimpftsein gewähre. Es ist ein 
deutsches Trauerspiel. Aber es ist auch ein Wutstück, und 
zum Glück ist die Wut gerade in den Köpfen jener Menschen 
angekommen, die auf den Staat und die Politik setzen und 
sie zur Verantwortung rufen – anstatt sie zum Teufel zu wün-
schen, wie impf- und ahnungslose Narren es tun.“ 

(zitiert aus: Hilmar Klute, „Vierte Welle – November des 
Zorns“, Süddeutsche Zeitung am 20./ 21. November 2021). 

Es muss der deutschen Politik gelingen, Verantwortung und 
Solidarität auch von denen wieder einzufordern, die sich 
vom Konsens der Mehrheit immer weiter entfernen, und dies 
nicht nur im Arbeitsrecht, sondern in allen Lebenssituatio-
nen. 

Ebenso sind Arbeitgeber, Gewerkschaften und Betriebsräte 
dazu aufgerufen, im Sinne dieses Konsenses weiterhin ver-
antwortungsvoll zu agieren und zu reagieren und in ihrem 
hohen Engagement bei der Bekämpfung der gesundheit-
lichen und wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie nicht 
nachzulassen. 

Autor
Christian H. Hufnagel, LL.M. (Krakau)   
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)  
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Referent Arbeits- und Sozialrecht
hufnagel@hessenchemie.de  

Weiterführende Informationen finden 
Sie im geschützten Mitgliederbereich 
unter www.hessenchemie.de.

3G am Arbeitsplatz- Verlautbarungen des 
BMAS zu den Themen Außendienst und Daten-
schutz

Änderungen des Infektionsschutzgesetzes 
treten am 24. November 2021 in Kraft

FAQs des BMAS zu 3G am Arbeitsplatz

Praxishilfe - Corona
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Die Pandemie wird erst dann endgültig über-
wunden sein, wenn wir als Gesellschaft diesen 
Konsens wieder durchsetzen können. 
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