Stand: 1. September 2021

Rechtstipp des Monats
Wie ist die Rechtslage: Darf der Arbeitgeber nach den sog.
„3 G’s“ fragen?
Die sog. „3 G’s“ haben sich in den letzten Wochen
zu standardmäßigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entwickelt. Gemeint
ist damit folgendes: Bestimmte Einrichtungen und
Theater (z. B. Restaurants, Kinos, Hotels, etc.) dürfen nur dann betreten bzw. genutzt werden, wenn
der Nutzer eines der 3 G’s nachweist; wenn er also
entweder geimpft oder negativ getestet oder von
einer Corona-Infektion genesen ist.

Gibt es Ausnahmen?
Wo es einen Grundsatz gibt, gibt es auch Ausnahmen. Wir hatten Sie in unserer Fachmeldung vom
17. August 2021 (https://www.hessenchemie.de/
mitgliederbereich/fachmeldungen/arbeitsrecht/
detailansicht/handreichung-des-hessischen-landesdatenschutzbeauftragten) über die Handreichung des hessischen Landesdatenschutzbeauftragten „Ist die Verarbeitung des Impf- und
Genesenenstatus von Beschäftigten durch Arbeitgeber zulässig?“ informiert.

Es liegt nahe, dass auch Arbeitgeber diesen Dreiklang in ihre Hygienekonzepte übernehmen. Doch
ist dies zulässig? Darf ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter/innen fragen, ob sie geimpft, getestet oder In dieser beschäftigt sich der Landesdatenschutzgenesen sind? Mit dieser Frage beschäftigen sich beauftragte sehr dezidiert mit den Voraussetzundie folgenden Ausführungen:
gen, die erfüllt sein müssen, damit ein Arbeitgeber
die drei G’s bei seinen Arbeitnehmern erfragen
Grundsatz
darf (u.a.: es muss eine wirksame Rechtsgrundlage vorliegen).
Grundsätzlich ist die oben gestellte Frage mit NEIN
zu beantworten. Bei den drei G’s handelt es sich Um das Ergebnis der Ausführungen des hessi– bezogen auf Arbeitnehmer – um Beschäftigten- schen Landesdatenschutzbeauftragten vorweg zu
daten, die den Regelungen des geltenden Daten- nehmen: Er verneint die Möglichkeit eines Arbeitschutzgesetzes unterliegen. Noch dazu handelt es gebers, nach dem Impfstatus seiner Arbeitnehmer
sich um Gesundheitsdaten, die noch einmal sehr zu fragen nicht grundsätzlich, hält eine solche
viel restriktiver zu handhaben sind.
Verarbeitung aber nur in sehr wenigen Einzelfällen und in sehr speziellen Konstellationen für
Die drei G’s sind keine arbeitsrechtlichen Dimen- möglich. Grundsätzlich geht der hessische Lansionen. In den einschlägigen arbeits(schutz)recht- desdatenschutzbeauftragte also davon aus, dass
lichen Regelungen finden diese Verhaltensregeln die Verarbeitung des Impf- und Genesenenstatus
keinen Niederschlag, bzw. werden sie dort mit von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber datenanderem Fokus geregelt (z. B. Arbeitgeber muss schutzrechtlich (eher) unzulässig ist.
zwar Tests anbieten, darf die Arbeitnehmer aber
nicht zu Tests zwingen und darf auch keine Er- Diese Ansicht teilen wir.
gebnisse abfragen). Die drei G’s sind daher bisher
Werkzeuge der Pandemiebekämpfung, die der
Gesetzgeber im öffentlichen Raum, nicht aber im
Arbeitsrecht, einsetzt.

„Die drei G’s sind keine
arbeitsrechtlichen
Dimensionen.“

Was sagt die Politik dazu?
Auch die Politik geht wohl davon aus, dass die
Frage nach den drei G’s durch den Arbeitgeber
grundsätzlich unzulässig ist. Dies zeigt die in den
letzten Tagen – auch durch die BDA – angestoßene Diskussion über die Aufnahmen eines solchen
Fragerechts in ein entsprechendes Gesetz, siehe dazu z.B.: https://www.tagesschau.de/inland/
spahn-impfstatus-arbeitsplatz-101.html

Dazu führt die BDA folgendes aus:

„(…) Davon könnten auch Angaben zu etwaigen
Gründen eines fehlenden Impfschutzes erfasst sein.
Laut BMG ergebe sich dies aus § 26 Abs. 3 BDSG
i.V.m. Art. 9 Abs. 2 lit. b) DS-GVO. Die Verarbeitung
des Impfstatus durch den Arbeitgeber sei zulässig,
da dies eine Maßnahme der sozialen Sicherung
darstelle, die im unmittelbaren Zusammenhang
zur arbeitsrechtlichen Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stünde. Der Arbeitgeber
Festzustellen bleibt, dass es bis dato jedenfalls sei gesetzlich verpflichtet, die Entschädigung auskein gesetzlich geregeltes generelles Fragerecht zuzahlen. Im Rahmen eines Austauschs mit der
des Arbeitgebers gibt, auf das sich der Arbeitge- Bund-Länder-Gruppe sicherte das BMG zu, es werber stützen könnte.
de seine FAQs zur Entschädigungsleistung nach
dem IfSG hinsichtlich des Fragerechts des Arbeitgebers im Rahmen des § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG konkreRechtslage im Einzelfall
tisieren. Ein entsprechender Hinweis soll auch auf
dem gemeinsamen Informationsportal der Länder
Die Rechtslage ist im Einzelfall zu prüfen: Bei- www.ifsg-online.de erfolgen.
spielsweise im Zusammenhang mit der Frage,
ob ein arbeitgeberseitiges Fragerecht nach dem Bewertung
Impfstatus im Rahmen des § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG Das Schreiben des BMG ist ein erster Schritt in die
besteht. Mit dieser sehr speziellen Frage hat sich richtige Richtung, räumt jedoch nicht alle Anwendie BDA intensiv beschäftigt:
dungsprobleme des § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG aus. Insbesondere kann Arbeitgebern nicht die Prüfung
Mit einem Schreiben vom 23. Juli 2021 hatte die obliegen, ob eine Impfung eine Quarantäne verBDA gegenüber dem BMG einzelne Probleme, die hindert hätte. Arbeitgeber müssten dafür jeweils
mit der Umsetzung des in § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG die aktuell geltenden Verordnungen und Ausnahvorgesehenen Anspruchsausschlusses in der Pra- meregelungen für Geimpfte prüfen. Das ist in der
xis einhergehen, hervorgehoben sowie konkrete Praxis nicht leistbar. Wir werden uns daher weiter
Lösungsvorschläge unterbreitet. Das BMG hat nun dafür einsetzen, dass die Abwicklung der Entschämit dem dieser Fachmeldung beigefügten Ant- digungsansprüche unmittelbar zwischen Arbeitwortschreiben bestätigt, dass das Datenschutz- nehmer und Behörde zu erfolgen hat. Allein in dierecht dem Arbeitgeber ermögliche, im Zusam- sem Verhältnis besteht die Leistungsbeziehung.
menhang mit der Auszahlung der Entschädigung Entsprechend sollte auch in diesem Verhältnis
nach § 56 IfSG Informationen zum Impfstatus von ausgezahlt und die Voraussetzungen für den Anden betroffenen Arbeitnehmern einzuholen.
spruch geprüft werden.

Arbeitgeber und Beschäftigte brauchen mehr
Rechtssicherheit beim Thema Fragerecht. Relevant
wird dies insbesondere mit Blick auf die aktuell bevorstehenden Änderungen der Arbeitsschutzverordnung. Der geplante § 2 Abs. 1 S. 4 ArbSchVO
stellt klar, dass der Arbeitgeber bei der Festlegung
der betrieblichen Maßnahmen einen ihm bekannten Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten berücksichtigen kann. Freiwillige Auskünfte
der Beschäftigten zum Impfstatus allein sind aber
nicht ausreichend. Insofern ist die grundsätzliche
Klarstellung geboten, dass der Arbeitnehmer über § 56 IfSG hinaus - verpflichtet ist, auf Nachfrage seines Arbeitgebers den eigenen Impfstatus
wahrheitsgemäß mitzuteilen.“
Bitte beachten Sie dabei folgendes:
Weder die Ansicht der BDA noch die Ansicht des
BMG sind für andere Behörden (z.B. den Landesdatenschutzbeauftragten) oder Gerichte verbindlich. Diese können also abweichend von der hier
dargestellten Ansicht entscheiden.
Und: Auch wenn die in dem Schreiben des BMG
niedergelegte Rechtsansicht zutrifft, besteht deswegen kein generelles Fragerecht des Arbeitgebers, sondern nur eines, das auf die Abwicklung
von Ansprüchen nach § 56 IfSchG bezogen ist.
Die o.g. Handreichung des hessischen Landesdatenschutzbeauftragten beschäftigt sich mit den
Fragen um § 56 Abs. 1 S. 4 IfSG nicht explizit.
Aufgrund der derzeit sehr unbefriedigenden und
unsicheren Rechtslage, empfehlen wir dringend,
sehr zurückhaltend mit Fragen an die Arbeitnehmer bezogen auf die drei G’s umzugehen. Im
Zweifel ist davon auszugehen, dass derartige Fragen unzulässig sind und der Arbeitgeber damit
das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers verletzt, was zu einem Schadensersatzanspruch des

betroffenen Arbeitnehmers führen kann.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht kann der Arbeitgeber sich bußgeldpflichtig machen, was angesichts der sehr empfindlichen Bußgeldhöhen gem.
DS-GVO zu ganz erheblichen wirtschaftlichen Risiken führen kann. n

