
ENDE DES AUSNAHMEZUSTANDS UND VERARBEITUNG 
VON DATEN ÜBER DEN GESUNDHEITSZUSTAND DER 
ARBEITNEHMER

Obwohl der von der tschechischen Regierung aufgrund der fortdauernden Ausbreitung von 
COVID-19 erklärte Ausnahmezustand am 17. Mai 2020 in der Tschechischen Republik endete, 
bleiben eine Reihe außerordentlicher Maßnahmen des tschechischen Gesundheitsministeriums 
bestehen, um die Bevölkerung zu schützen und das Risiko der Entstehung und Ausbreitung 
dieser Krankheit zu verhindern. In Bezug auf diese Maßnahmen und die aktuelle 
epidemiologische Situation in der Tschechischen Republik suchen tschechische Arbeitgeber nun 
nach Lösungen, mit denen sie das Risiko einer Verbreitung von COVID-19 unter ihren 
Mitarbeitern minimieren und so den sicheren Betrieb ihrer Unternehmen aufrechterhalten 
können.

Ist es aus Sicht der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten zulässig, die 
Körpertemperatur von Mitarbeitern zu messen, die den Arbeitsplatz betreten, oder Mitarbeiter 
auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2 zu testen?

Das Gesetz Nr. 262/2006 Slg., Arbeitsgesetzbuch (konkret dessen Bestimmungen § 101 und 
§ 102) erlegt den Arbeitgebern im Allgemeinen auf, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit in Bezug auf die Risiken einer möglichen Gefährdung ihres 
Lebens und ihrer Gesundheit zu gewährleisten und eine sichere und nicht 
gesundheitsgefährdende Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen zu schaffen, und  zwar 
durch eine geeignete Organisation der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit 
sowie durch das Treffen von Maßnahmen zur Vorbeugung von Risiken. Das Arbeitsgesetzbuch 
legt jedoch nicht ausdrücklich fest, welche konkreten Maßnahmen die Arbeitgeber zur Erfüllung 
dieser ihrer gesetzlichen Pflicht treffen sollten. 

Was die Körpertemperaturmessung angeht, hat das tschechische Amt für den Schutz 
personenbezogener Daten (nachfolgend „ÚOOÚ“) vor einigen Tagen festgestellt, dass; sofern 
die Angaben über erhöhte Körpertemperatur von Arbeitnehmern beim Betreten der 
Arbeitsstelle  mithilfe von Wärmebildkamera oder  Türrahmen mit einem Temperatursensor in 
Verbindung mit weiteren Angaben gemessen und erfasst werden, die die Identifizierung des 
Arbeitnehmers ermöglichen, handelt es sich um Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Sinne der  DSGVO handelt. Zugleich gilt, dass die Angabe über Körpertemperatur des 
Arbeitnehmers oder über die Erkrankung des Arbeitnehmers mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  
in die Sonderkategorie der besonderen personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 
DSGVO fällt, denn es handelt sich um Angaben über Gesundheitszustand des Arbeitnehmers. 
Der Arbeitgeber darf somit diese personenbezogenen Daten nur verarbeiten wenn  er dafür 
einen genügenden Rechtstitel hat (d.h. Rechtstitel nicht nur gemäß Art. 6 DSGVO, sondern auch 
gemäß Art. 9 Abs. 2 DSGVO).

Die derzeit gültigen Sondermaßnahmen des tschechischen Gesundheitsministeriums ordnen 
ausdrücklich bestimmten Kategorien von Arbeitgebern (z. B. Verpflegungsunternehmen, 
Friseurläden, usw.) an, sicherzustellen, dass Mitarbeiter (einschließlich Arbeitnehmer) mit einer 
Körpertemperatur von 37 ° C und mehr ihre Räumlichkeiten nicht betreten. Diese Gruppen von 
Arbeitgebern sind daher berechtigt, Daten über die Körpertemperatur von Arbeitnehmern zu 
verarbeiten, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich des Arbeitsrechts und der 
öffentlichen Gesundheit im Sinne von 6 Abs. 1 Buchst. c) in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 2 
Buchst. b) a i) DSGVO nachzukommen.

In anderen Fällen ordnen die Rechtsvorschriften den Arbeitgebern jedoch nicht ausdrücklich an, 
die Körpertemperatur der Arbeitnehmer zu verarbeiten. Angesichts der gegenwärtigen 
epidemischen Ausnahmesituation kam jedoch das ÚOOÚ jedoch zu dem Schluss, dass die 
Verarbeitung der Körpertemperatur von Arbeitnehmern in diesen Fällen als Verarbeitung auf 
der Grundlage des berechtigten Interesses des Arbeitgebers an der Ausübung besonderer 
Rechte im Bereich des Arbeitsrechts im Sinne von  6 Abs. 1 Buchst. f) in Verbindung mit Artikel 9 
Abs. 2 Buchst. b) DSGVO angesehen werden kann, da es dem Arbeitgeber hilft, seiner 
Verpflichtung zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken für Arbeitnehmer nachzukommen.
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Was das Testen der Arbeitnehmer auf SARS-CoV-2 angeht, hat das Britische Information 
Commisioner’s Office beispielsweise einen expliziten Kommentar zu diesem Thema 
abgegeben. Er erklärte, dass auch in diesem Fall Rechtstitel für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Testen das berechtigte Interesse der 
Arbeitgeber an der Erfüllung von Verpflichtungen oder der Ausübung besonderer Rechte im 
Bereich des Arbeitsrechts im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f) in Verbindung mit Artikel 9 
Abs. 2 Buchst. b) DSGVO sein kann. 

In jedem der oben genannten Fälle muss der Arbeitgeber jedoch immer gleichzeitig 
analysieren, ob die beabsichtigte Maßnahme für die Ausübung seiner Tätigkeit erforderlich ist, 
insbesondere im Hinblick auf die Art des Arbeitsplatzes, die Anzahl und Konzentration der 
Arbeitnehmer und die aktuelle Entwicklung von COVID 19, und ob sie nicht durch eine andere, 
weniger invasive Maßnahme ersetzt werden kann. Nur wenn der Arbeitgeber zu dem Schluss 
kommt, dass die Maßnahme wirklich notwendig ist, diese Schlussfolgerung ordnungsgemäß 
begründet und gleichzeitig die anderen Bedingungen für die Verarbeitung sogenannter 
empfindlicher personenbezogener Daten erfüllt, kann der Schluss gezogen werden, dass die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in einem solchen Fall im Einklang mit den 
Rechtsvorschriften steht.

Die Arbeitgeber müssen dann forllaufend die Notwendigkeit solcher Maßnahmen beurteilen 
und, wenn die Maßnahme nicht mehr erforderlich ist, die Maßnahmen aufgeben. In diesem 
Zusammenhang stellte das Amt für den Schutz personenbezogener Daten fest, die 
Maßnahmen, die in der gegenwärtigen Notsituation als notwendig erachtet werden könnten, 
nicht mehr gerechtfertigt wären, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat. Daher 
müssen Arbeitgeber dies auch bei der Bewertung berücksichtigen.

Die Arbeitgeber müssen auch berücksichtigen, dass sie möglicherweise besondere 
personenbezogene Daten von Arbeitnehmern in großem Umfang verarbeiten und daher 
möglicherweise eine Folgenabschätzung zum Schutz personenbezogener Daten im Sinne von 
Art. 35 DSGVO (nachfolgend „DPIA“) durchführen müssen. Die Erstellung eines DPIA ist 
besonders relevant, wenn der Arbeitgeber erwägt, seine Mitarbeiter zu testen, ohne dass er 
dazu durch  Rechtsvorschrift direkt verpflichtet wäre. 
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