Ermöglichung einer Impfabfrage
§ 36 Abs. 3 IfSG
Sofern der Deutsche Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 eine epidemische Lage von
nationaler Tragweite festgestellt hat und soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist, darf der Arbeitgeber in den in den
Absätzen 1 und 2 genannten Einrichtungen und Unternehmen personenbezogene Daten
eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus in Bezug auf die CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten, um über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu
entscheiden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts.

Begründung
Für die in § 36 Absatz 1 und 2 genannten Einrichtungen und Unternehmen wird die Befugnis
der Arbeitgeber, personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und
Serostatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten zu können,
während der vom Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten
epidemischen Lage von nationaler Tragweite gesetzlich geregelt. Es wird dabei von der
Öffnungsklausel in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i) Datenschutz-Grundverordnung Gebrauch
gemacht. Der Arbeitgeber kann diese Daten nur verarbeiten, wenn und soweit dies zur
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist.
Die Vorschrift ist an § 23a angelehnt, der eine ähnliche Regelung in Bezug auf die in § 23
Absatz 3 genannten Einrichtungen trifft. Gerade in den in § 36 Absatz 1 und 2 genannten
Einrichtungen und Unternehmen, in denen besonders vulnerable Personengruppen betreut
werden oder untergebracht sind beziehungsweise aufgrund der räumlichen Nähe zahlreiche
Menschen einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, kann im Interesse des Infektionsschutzes
die Erforderlichkeit bestehen, Beschäftigte hinsichtlich ihres Impf- und Serostatus in Bezug
auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) unterschiedlich einzusetzen oder von einer
Beschäftigung ungeimpfter Personen (in bestimmten Bereichen) abzusehen. Damit können
die Arbeitgeber die Arbeitsorganisation so ausgestalten, dass ein sachgerechter Einsatz des
Personals möglich ist und ggfs. entsprechende Hygienemaßnahmen treffen. Die
Bestimmungen des Arbeitsschutzrechts bleiben von der vorliegenden Regelung unberührt.
Der Arbeitgeber kann, wenn und soweit dies zur Verhinderung Verbreitung der CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) erforderlich, vom Beschäftigten Auskunft oder die Vorlage eines
Nachweises über das Bestehen eines Impfschutzes oder das Bestehen einer natürlichen
Immunität in Bezug auf dieCoronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verlangen. Die Daten
sind direkt beim Beschäftigten zu erheben. Die Freiwilligkeit der Entscheidung über die
Inanspruchnahme von Impfschutz bleibt unberührt.
Nach Satz 2 bleibt es für andere Beschäftigtendaten und für Beschäftigte außerhalb des
Anwendungsbereichs der § 36 Absatz 1 und 2 bei den allgemeinen Bestimmungen. Eine
Datenverarbeitungsbefugnis in Bezug auf weitere übertragbare Krankheiten bleibt unberührt.
Insoweit gilt das allgemeine Datenschutzrecht.
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