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Seit 3. März 2021 haben in Tschechien Arbeitgeber – Unternehmen oder staatliche oder 
nationale Betriebe mit mehr als 250 Arbeitnehmern – ihre Arbeitnehmer mit Antigen-
Testen zu testen (vorrangig sollten dabei Selbsttests genutzt werden). Diese 
Arbeitnehmer sind bis spätestens 12. März zu testen.

Für 50 bis 249 Mitarbeiter beschäftigende Arbeitgeber gilt diese Pflicht seit Freitag, den 5. März 
2021, wobei diese Arbeitnehmer bis spätestens 15. März zu testen sind.

Die Ausweitung dieser Pflicht in der Zukunft auch auf kleinere Arbeitgeber ist nicht 
ausgeschlossen.

Als Arbeitnehmer gelten auch befristet überlassene Leiharbeitnehmer eines 
Leiharbeitsunternehmens sowie weitere Personen, die aufgrund einer andere Rechtsbeziehung 
als einer arbeitsrechtlichen Be-ziehung (Selbstständige), Arbeit oder eine sinngemäße Tätigkeit 
am Arbeitsplatz des Arbeitgebers gemeinsam mit dessen Arbeitnehmern verrichten.

Ohne absolvierten Test mit negativem Ergebnis in den vergangenen 7 Tagen hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dessen persönliche Anwesenheit am Arbeitsplatz zu 
verweigern, d.h. dass sich jeder Arbeitnehmer einmal wöchentlich testen lassen muss. Akzeptiert 
werden auch Tests, die vom Arbeitnehmer selbst besorgt und dem Arbeitgeber nachgewiesen 
werden. Hierzu kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aber nicht zwingen, dies bedarf einer 
ausdrücklichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Nach Einführung der vorstehenden Pflichten sind diese Fragen aufgekommen:

1. Werden in die Gesamtanzahl der Arbeitnehmer die Arbeitnehmer
aller Arbeitsplätze / Zweig-stellen / Betriebe des Arbeitgebers eingerechnet?

Ja. Selbst wenn in jeder der Zweigstellen oder in jedem der Betriebe ein Arbeitgeber z. B. nur 10 
Ar-beitnehmer beschäftigt, die Gesamtanzahl der Arbeitnehmer dieses Arbeitgebers aber 
mindestens 50 Arbeitnehmer betragen sollte, gilt die Testpflicht auch für einen solchen 
Arbeitgeber.

2. Muss der Arbeitgeber auch Arbeitnehmer testen, die ausschließlich zu Hause
(im Home Office) arbeiten?

Nein. Die Maßnahme des Gesundheitsministeriums verpflichtet die Arbeitgeber zwar dazu, dem 
Ar-beitnehmer das Absolvieren des Tests außerhalb des Arbeitsplatzes des Arbeitgebers zu 
ermögli-chen, wenn er über einen Zeitraum von sieben Tagen Arbeit ausschließlich außerhalb 
des Arbeitsplat-zes des Arbeitgebers verrichtet, dies bezieht sich aber nicht auf im Home Office 
tätige Arbeitnehmer.
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3. Worauf hat der Arbeitgeber aus Sicht der DSGVO zu achten?

Die Testergebnisse sind personenbezogene Gesundheitsdaten, d.h. Daten einer besonderen 
Katego-rie, bei deren Verarbeitung sich der Arbeitgeber in der Position des 
Verantwortlichen nach den gelten-den Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu richten hat, in diesem Fall insbeson-dere nach Art. 9 DSGVO. Laut aktueller 
Stellungnahme der Datenschutzbehörde bedeutet das für Arbeitgeber vor allem:

• der Arbeitgeber kann die Daten nur im unbedingt erforderlichen Umfang 
verarbeiten  - die Er-fassung der absolvierten Tests der Arbeitnehmer darf nur die 
grundlegenden Identifikati-onsangaben des Arbeitnehmers (Name, Nachname, 
Versicherungsnummer), Angaben über die Krankenkasse des Arbeitnehmers, 
Angaben über den genauen Testzeitpunkt und das Testergebnis enthalten;

• die verarbeiteten Daten sind ordentlich zu schützen – ein Mindeststandard dieses 
Schutzes ist nicht bestimmt, dieser ist von den konkreten Bedingungen des 
Arbeitgebers abhängig, die technischen und organisatorischen Maßnahmen müssen 
dem erhöhten Schutz der verar-beiteten persönlichen Daten angemessen sein. Wir 
empfehlen nachdrücklich nicht, allen Ar-beitnehmern (oder einer großen Gruppe 
von Arbeitnehmern) freien Zugang zu den Tester-gebnissen und das freie Editieren 
dieses Verzeichnisses zu ermöglichen.

• Aktualisierung der Informationen für die Arbeitnehmer nach Art. 13 DSGVO – die Ar-
beitnehmer sind über den neuen Verarbeitungstyp ordentlich zu informieren und 
über ihre Rechte zu belehren;

• die Daten können vom Arbeitgeber nicht über einen unbegrenzt langen Zeitraum 
verar-beitet werden, akzeptable Verarbeitungsdauer kann mindestens der Zeitraum 
bis zur Aufhe-bung der außerordentlichen Maßnahme zur Durchführung der 
Pflichttests der Arbeitnehmer und zur notwendigen Kontrolle der Verarbeitung 
der im Zusammenhang mit dem Testen even-tuell entstehenden Zahlungen und 
Ansprüche sein.

• Aktualisierung der Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten.

4. Welche Folgen sind mit der Nichteinhaltung der Testpflicht verbunden?

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich auf Aufforderung des Arbeitgebers dem Test zu 
unterziehen. Anderenfalls darf der Arbeitgeber ihn nicht an seinen Arbeitsplatz lassen! 
Teils wird die Auffas-sung vertreten, dass die Abwesenheit eines solchen Arbeitnehmers 
als unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz zu behandeln und damit auch die 
Berechtigung des Arbeitgebers verbunden ist, das Ar-beitsverhältnis wegen 
Pflichtverletzung zu beenden. Ein solches rigoroses Vorgehen kann allerdings nicht 
pauschal empfohlen werden.

Insbesondere ist jeder Fall gesondert zu beurteilen. Das Ministerium für Arbeit und 
Soziales empfiehlt in seiner jüngsten Stellungnahme, mit dem Arbeitnehmer z. B. zu 
vereinbaren, im Home Office zu arbeiten, Urlaub zu nehmen, eine unbezahlte Freistellung 
oder den Schichtplan zu ändern.
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

Kann mit dem Arbeitnehmer keine Einigung erzielt werden, liegt nach unserer Auffassung 
(und nach Auffassung des Ministeriums für Arbeit und Soziales) ein anderes wichtiges 
persönliches Hindernis auf Seien des Arbeitnehmers nach § 199 (1) Arbeitsgesetzbuch vor. In 
einem solchen Fall hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer freizustellen, dem Arbeitnehmer 
obliegen hierfür aber keine Lohner-satzleistungen.

Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass einem den Test verweigernden Arbeitnehmer nach 
dem sog. Pandemiegesetz eine Geldstrafe droht.

Ein abschließendes Urteil kann nur das Gericht sprechen. Der erste Antrag auf Aufhebung 
dieser Maßnahme liegt bereits auf dem Tisch des Obersten Verwaltungsgerichts, das prüfen 
soll, ob die Pflichttests ein ungerechtfertigter Eingriff in die Arbeitnehmerrechte sind, wenn er 
es ablehnt, sich testen zu lassen und der Arbeitgeber ihn deshalb nicht an seinen Arbeitsplatz 
lässt.

Nicht zuletzt verweisen wir für Einzelheiten zur Vorgehensweise auf das Testhandbuch des 
Ministeri-ums für Industrie und Handel, das unter https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/
informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/ online aufgerufen 
werden kann.

MASSENTESTS IN FIRMEN - 
PRAKTISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

NEWSFLASH 3/2021 II. 




