
In der ein oder anderen Weise ist jeder von der Coronakrise
betroffen. COVID-19 stellt uns alle vor Herausforderungen.
 
Sie als Arbeitgeber müssen aber auch Ihre Angestellten
schützen.
Besondere Vorsicht ist bei der Verarbeitung von Gesundheits-
daten der Beschäftigten geboten.
Viele Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus werden mit
der Verarbeitung von sensiblen Gesundheitsdaten einhergehen.
Die Verarbeitung ist dabei nach Art. 9 DSGVO besonders
strikt reglementiert.
 
Gesundheitsdaten sind in Art. 4 Nr. 15 definiert und werden in
ErwG 35 DSGVO näher erläutert. Darunter fallen Informationen
über den früheren, gegenwärtigen und den zukünftigen
Gesundheitszustand einer Person.
 
Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegenüber Mitarbeitern ist § 26
Abs. 3 BDSG. Danach ist die Verarbeitung sensibler Daten wie
Gesundheitsdaten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
zulässig, wenn sie u.a. zur Erfüllung rechtlicher Pflichten des
Arbeitgebers aus dem Arbeitsrecht erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der
Verarbeitung überwiegt.
 
Die rechtliche Verpflichtung besteht hier in der Erfüllung der
Vorschriften des § 618 Abs. 1 BGB i.V.m. § 3 ArbSchG. 
Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich
die Verpflichtung, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit
für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen
(sog. Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus
abzuleiten.
 
Es besteht somit ein Spannungsfeld: Der Arbeitgeber muss
einerseits seine Fürsorgepflicht erfüllen, indem er die Beschäf-
tigten vor einer Infizierung schützt, darf andererseits aber die
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten nicht
verletzen.
 
Ob eine Maßnahme zulässig ist, richtet sich dabei maßgeblich
nach dem Kriterium der Erforderlichkeit. Eine Maßnahme ist nur
erforderlich und damit zulässig, wenn sie für den Zweck geeignet
ist, das mildeste aller dem Arbeitgeber zur Verfügung stehenden
gleich effektiven Mittel ist und schutzwürdige Interessen des
Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht
überwiegen.

Datenschutz in Zeiten von Corona



Top students
swear that these
hacks can cut your
work time in half,
while doubling
your efficiency.

Fragebögen zur freiwillige Selbstauskunft bezüglich Aufenthalt und Symptomen.

Freiwillige Fiebermessung durch Beschäftigte selbst oder durch einen (Betriebs-)Arzt.

Verarbeitung von Daten (z.B. Kontaktpersonen) eines Beschäftigen, für den ein positiver COVID-19
Befund vorliegt.

Befragung, ob ein Beschäftigter direkten Kontakt zu einem Erkrankten hatte oder sich in einem
Risikogebiet aufgehalten hat.

Übermittlung von Daten über erkrankte Beschäftigte, über Beschäftigte mit Aufenthalt in Risikogebieten
oder Kontakte zu Infizierten an die Behörden, sofern eine Aufforderung durch Gesundheitsbehörden
besteht.

Erhebung privater Rufnummern oder anderer Kontaktdaten von Mitarbeitern, um diese z.B. über die
Schließung des Betriebs zu informieren (lt. Handbuch „Betriebliche Pandemieplanung“ Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe). Das Einverständnis des Betroffenen wird vorausgesetzt.

Zulässige Maßnahmen
 

 

 

 

 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
(einschließlich Gesundheitsdaten)

Pauschale Befragung sämtlicher Beschäftigten zu ihrem Gesundheitszustand (z.B. Symptome).

Pauschale Befragung sämtlicher Beschäftigten zu ihren Reisezielen (ohne konkrete Anhaltspunkte).

Meldepflicht von Verdachtsfällen durch Beschäftigte, sollten Kollegen typische Symptome zeigen

Bekanntmachung von Mitarbeitern, die am Coronavirus erkrankt sind. Für betroffene
Abteilungen/Bereiche notwendige Maßnahmen sind ohne Nennung des Mitarbeiternamens zu
ergreifen.

Verpflichtende Fiebermessung sämtlicher Beschäftigten oder ähnliche medizinische Maßnahmen (z.B.
Nehmen von Speichelproben). Einige Juristen vertreten jedoch die Ansicht, dass Fiebermessungen
zulässig sind, sofern diese ausschließlich der Entscheidung über Einlass zum Betriebsgelände /
Gebäude dienen.

Unzulässige Maßnahmen
 

 

 

 

 


