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Geimpft – getestet – genesen (GGG). 
Mit dem COVID-Zertifi kat versucht 
die Schweiz, den Weg aus der COVID-
19-Pandemie zurück in den Alltag zu 
fi nden. Das Zertifi kat erhält bekannt-
lich, wer vollständig geimpft, nach ei-
ner Corona-Infektion genesen ist oder 
ein negatives Testergebnis vorweisen 
kann. Der Einsatz des Zertifi kats ist 
dabei für gewisse Bereiche obligato-
risch. Auch in der Arbeitswelt versu-
chen viele Unternehmen, die Rückkehr 
der Belegschaft an den gewohnten Ar-
beitsplatz zu beschleunigen. In den 
Medien wurde bisher nicht nur rege 
diskutiert, ob Arbeitgeber von ihren Ar-
beitnehmenden eine Impfung verlan-
gen oder zumindest deren Impfwillig-
keit fördern dürfen, sondern auch ganz 
generell, ob ein Arbeitgeber nach dem 
Impfstatus fragen darf. Gewisse Un-
ternehmen hatten vehement gefordert, 
den Einsatz des COVID-Zertifi kats am 
Arbeitsplatz zuzulassen. Vorliegend 
geht die Autorin der rechtlichen Fra-
ge nach, ob ein Arbeitgeber nach dem 
COVID-Zertifi kat sowie spezifi sch nach 
dem Impfstatus eines Arbeitnehmen-
den fragen darf.1

1. Verwendung des COVID-
 Zertifi kats am Arbeitsplatz
Die COVID-19-Verordnung Zertifi kate 
regelt die technischen Aspekte des 
Zertifi kats, nicht aber dessen konkre-
te Verwendung. Das COVID-19-Gesetz 
präzisiert nicht, ob und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen das Zertifi kat 
am Arbeitsplatz allenfalls eingesetzt 
werden könnte. Somit ist der Blick auf 
Art. 25 und 26 COVID-19-Verordnung 

1 Auf kantonale Bestrebungen, Spezialrege-
lungen für bestimmte Berufszweige einzu-
führen, wird im Nachfolgenden nicht näher 
eingegangen.

besondere Lage (SR 818.101.26) im 
Abschnitt 5 «Massnahmen zum Schutz 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern» zu richten. Der bisherige 
Art. 25 Abs. 1 sieht vor, dass die Ar-
beitgeber gewährleisten müssen, dass 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer die Empfehlungen des BAG be-
treffend Hygiene und Abstand einhal-
ten können und hierzu entsprechende 
Massnahmen vorzusehen seien. In 
Abs. 2 wird geregelt, dass Arbeitge-
ber weitere Massnahmen gemäss dem 
STOP-Prinzip (Substitu tion, techni-
sche Massnahmen, organisatorische 
Massnahmen, persönliche Schutzaus-
rüstung) zu treffen haben, nament-
lich die Möglichkeit von Homeoffi ce, 
die physische Trennung, getrennte 
Teams, regelmässiges Lüften oder das 
Tragen von Gesichtsmasken. Zu die-
sen Regelungen wurde im September 
neu Abs. 2bis hinzugefügt. Er besagt, 
dass Arbeitgeber berechtigt sind, das 
Vorliegen eines COVID-Zertifi kats bei 
ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zu überprüfen, wenn dies 

der Festlegung angemessener Schutz-

massnahmen oder der Umsetzung des 

Testkonzepts diene. Sodann dürfe das 
Ergebnis bzw. die Information im Rah-
men der Überprüfung nicht für andere 
Zwecke verwendet werden. 

Mit anderen Worten darf ein Arbeit-
geber unter bestimmten Vorausset-
zungen nach dem COVID-Zertifi kat 
fragen. Hierbei ist aus dem ebenfalls 
nachträglich eingeführten Abs. 2ter 
zu entnehmen, dass der Arbeitneh-
mer – wenn er die Überprüfung des 
Vorliegens eines Zertifi kats nach 
Abs. 2bis tatsächlich vorsieht – die 
daraus abgeleiteten Massnahmen 
schriftlich festhalten und sodann 

vorgängig auch die Arbeitnehmen-
den zu seinem Vorhaben anhören 
muss. 

2. COVID-Zertifi kat «Light» 
 genügt grundsätzlich
Von Bedeutung ist vorliegend auch, 
dass eine arbeitnehmende  Person 
beim Einsatz des Zertifi kats im Arbeits-
bereich mit Blick auf das Datenschutz-
recht stets das datenarme «Zertifi kat 
Light» verwenden darf und nicht ge-
zwungen werden kann, das «normale» 
COVID-Zertifi kat zu präsentieren. Das 
Zertifi kat Light enthält im Gegensatz 
zum normalen Zertifi kat keine Gesund-
heitsdaten, sondern nur den Namen 
und das Geburtsdatum, sodass die 
Person durch den Prüfer identifi zierbar 
ist. Eine Unterscheidung zwischen ge-
impft, genesen oder getestet ist damit 
aber nicht mehr möglich. Die Light-
Version muss von der betroffenen Per-
son in der «COVID Certifi cate»-App 
aktiviert werden und hält 48 Stun-
den – danach ist eine erneute Akti-
vierung erforderlich. Es kann jederzeit 
wieder deaktiviert werden, um zum 
normalen COVID-Zertifi kat zurückzu-
kehren. Das Zertifi kat Light kann im 
Übrigen nur in der Schweiz selbst und 
nicht im grenzüberschreitenden Ver-
kehr verwendet werden. 

3. Die Frage nach 
 dem Impfstatus
Gemäss Art. 328b OR darf der Arbeit-
geber nur diejenigen Personendaten 
über seine Angestellten bearbeiten, 
die für die Durchführung des Arbeits-
verhältnisses erforderlich, notwendig 
und geeignet sind. Im Übrigen ver-
weist diese Bestimmung auf das DSG, 
insbesondere auf die allgemeinen 
Daten schutzgrundsätze.

Darf der Arbeitgeber 
meinen Impfstatus kennen?
Datenschutzrechtliche Überlegungen zur Impffrage am Arbeitsplatz in Zeiten der COVID-19-Pandemie

  Von Anne-Sophie Morand
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a) Impfstatus als besonders 
schützenswertes Personen-
datum

Angaben zum Impfstatus sind aus 
datenschutzrechtlicher Sicht Gesund-
heitsdaten und damit besonders schüt-
zenswerte Personendaten im Sinne des 
Bundesgesetzes über den Datenschutz 
(DSG). Informationen über die eigene 
Gesundheit teilen viele Menschen nur 
mit engen Vertrauenspersonen. Ver-
langt ein Arbeitgeber die Bekannt gabe 
von Gesundheitsdaten, wie beispiels-
weise den Impfstatus, muss also sorg-
fältig geprüft werden, inwieweit diese 
Daten vom Arbeitgeber überhaupt er-
fasst und bearbeitet werden dürfen.

Bei der Bearbeitung von Gesundheits-
daten sind die allgemeinen Grundsät-

ze von Art. 4 ff. DSG zu beachten. Das 
bedeutet, dass jede Datenbearbeitung 
u.a. verhältnismässig und transparent 
(erkennbar und voraussehbar) sein 
muss. Dabei ist zu beachten, dass 
jegliche Bearbeitung von besonders 
schützenswerten Personendaten eine 
höhere Sorgfaltspfl icht vonseiten des 
Datenbearbeiters – vorliegend des Ar-
beitgebers – bedingt.

b) Verhältnismässigkeit
Das Verhältnismässigkeitsprinzip ver-
langt, dass jede Datenbearbeitung, 
also auch die Erfassung des Impfsta-
tus, geeignet, notwendig und zumut-
bar sein muss, um das angestrebte Ziel 
zu erreichen. Im vorliegenden Fall wird 
das Ziel verfolgt, die Arbeitnehmenden 
vor einer Ansteckung zu schützen und 
generell die Verbreitung des Corona-
virus am Arbeitsplatz zu verhindern.

Geeignete Datenbearbeitung
Der Arbeitgeber muss sich demnach 
als Erstes die Frage stellen, ob die 
Verwendung des COVID-Zertifi kats 
geeignet ist, um Ansteckungen am 
Arbeitspatz zu vermeiden. In diesem 
Zusammenhang sollten zwei Aspekte 
berücksichtigt werden: 
  Die Verwendung des COVID-Zerti-
fi kats im Arbeitsverhältnis scheint 
nur dann geeignet zu sein, wenn der 
Arbeitgeber die Arbeitnehmenden 

wieder vor Ort arbeiten lässt. Wird 
die Arbeit hingegen im Homeoffi ce 
erledigt, besteht kein Risiko, dass 
sich Arbeitnehmende gegenseitig 
anstecken. Folglich stellt die Ver-
wendung eines Zertifi kats oder das 
Erfassen des Impfstatus in einem 
solchen Kontext eine ungeeignete 
Massnahme dar. 

  Zudem können Personen trotz voll-
ständiger Impfung am Coronavirus 
erkranken und das Virus an Dritte 
übertragen. Selbst wenn sie nicht er-
kranken, ist nicht abschliessend ge-
klärt, ob geimpfte Personen das Virus 
nicht trotzdem übertragen können. 
Im Lichte dieser Umstände stellt 
sich wiederum die Frage, ob das 
Erfassen des Impfstatus tatsächlich 
geeignet ist, um die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen. Diese 
Überlegungen können analog auch 
mit Blick auf ein negatives Tester-
gebnis und auf eine erfolgreiche Ge-
nesung zum Tragen kommen. Es ist 
bis heute nicht ganz klar, wie lange 
eine genesene Person tatsächlich vor 
einer erneuten Erkrankung geschützt 
ist. Auch ist ein falsches Testergeb-
nis ist nicht auszuschliessen.

Notwendige Datenbearbeitung
Ob es für die Durchführung des Ar-
beitsvertrags notwendig ist, dass der 
Arbeitgeber über den Impfstatus sei-
ner Arbeitnehmenden informiert ist, 
bestimmt sich jeweils nach den kon-
kreten Umständen im Einzelfall. So 
kann die Antwort beispielsweise je 
nach Branche unterschiedlich ausfal-
len. Bei Berufen im Gesundheitswe-
sen bzw. bei regelmässigem Kontakt 
mit Risikopersonen hat der Arbeitge-
ber vermutungsweise ein berechtigtes 
Interesse daran, den Impfstatus (oder 
auch eine allfällige Immunität nach 
durchgemachter Erkrankung oder ein 
negatives Testergebnis) seiner Mitar-
beitenden zu kennen. Dasselbe gilt 
beim Flugpersonal, da internationale 
Flüge in der Regel nur noch für ge-
impfte Personen erlaubt sind. Eine Er-
fassung des Impfstatus durch den Ar-
beitgeber kann unter Umständen auch 
dann erforderlich sein, wenn beurteilt 
werden soll, ob gewisse Arbeitneh-
mende als besonders gefährdet gel-
ten. Anders dürfte die Einschätzung 
tendenziell bei Tätigkeiten ausfallen, 
welche ohne Weiteres im Homeoffi ce 
ausgeübt werden können.
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Vorliegend ist sodann darauf hinzuwei-
sen, dass die COVID-19-Verordnung 
besondere Lage (SR 818.101.26) 
verschiedene Präventionsmassnahmen 
am Arbeitsplatz vorsieht. Die Bekannt-
gabe des Impfstatus an den jeweiligen 
Arbeitgeber gehört nicht zu den in der 
Verordnung aufgelisteten Massnah-
men. Dies deutet darauf hin, dass der 
Bundesrat der Ansicht war, dass die 
explizite Erfassung des Impfstatus 
durch den Arbeitgeber am Arbeitsplatz 
nicht notwendig sei, um die Pandemie 
einzudämmen.

Zumutbare Datenbearbeitung
Schliesslich muss sich der Arbeitgeber 
im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung 
die Frage stellen, ob es nicht mildere 
Massnahmen gibt, die zum gleichen 
Ziel führen. In diesem Zusammenhang 
hat der Arbeitgeber eine Interessen-
abwägung zwischen seinen eigenen 
Interessen (Aufrechterhaltung des 
Betriebs, Gesundheitsschutz seiner 
Belegschaft und allfälligen Kunden) 
und den Interessen der Arbeitneh-
menden (Schutz der Persönlichkeit) 
vorzunehmen. Diese Abwägung kann 
nicht abstrakt, sondern nur unter Be-

rücksichtigung sämtlicher Umstände 
im Einzelfall erfolgen.

c) Transparente Datenbearbeitung
Gemäss dem Transparenzgebot muss 
die Beschaffung von Personendaten 
und insbesondere der Zweck ihrer Be-
arbeitung für die betroffene Person 
erkennbar sein. Im Lichte dieses Ge-
bots müsste der Arbeitgeber möglichst 
genau umschreiben, warum und wie 
der Impfstatus bearbeitet wird. Zudem 
müsste er präzisieren, welche Privile-
gien den Geimpften gewährt werden 
und welche arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen eine Nichtimpfung mit sich 
bringen kann. Auch müsste er zu den 
allfälligen Konsequenzen einer Verwei-
gerung der Bekanntgabe des Impfsta-
tus Stellung beziehen.

d) Datensicherheit
Schliesslich ist der Datenbearbeiter 
für die Gewährleistung einer technisch 
sicheren Datenbearbeitung verantwort-
lich. In diesem Zusammenhang sollte 
klar festgelegt werden, welche Per-
sonen innerhalb des Unternehmens 
Zugriff auf den GGG-Status der Ar-
beitnehmenden haben (möglichst klei-
ner Kreis an Personen) und wie lange 
die Daten aufbewahrt werden (nur so 
lange wie unbedingt nötig). Dabei ist 
zu beachten, dass die mittels der 
Überprüfungsapplikation ausgelesenen 
Informationen des COVID-Zertifi kats 
nicht aufbewahrt werden dürfen (vgl. 
Art. 29 Abs. 3 COVID-19-Verordnung 
Zertifi kate). Das bedeutet für die Ar-
beitgeber, dass ein COVID-Zertifi kat 
jeden Tag bei Arbeitsbeginn erneut 
kontrolliert werden müsste.

Zum aktuellen Zeitpunkt scheint 
demnach eine fl ächendeckende Be-
arbeitung des Impfstatus durch den 
Arbeitgeber in der Regel weder geeig-
net noch notwendig und damit unver-
hältnismässig zu sein. Eine Ausnahme 
ist dann gegeben, wenn im Einzelfall 
ein berechtigtes und überwiegendes 
Interesse des Arbeitgebers vorliegt. Es 
ist zudem möglich und erlaubt, dass 
die Angestellten dem Arbeitgeber die 
Auskunft über ihren Impfstatus frei-

willig erteilen. Hierbei ist allerdings zu 
bedenken, dass eine Einwilligung im 
Arbeitsverhältnis nur in Ausnahmefäl-
len als Rechtfertigungsgrund für eine 
Datenbearbeitung gelten kann, da es 
aufgrund des bestehenden Subordi-
nationsverhältnisses regelmässig an 
der erforderlichen Freiwilligkeit fehlt. 
Auch in diesem Fall darf der Arbeit-
geber die Daten aber nur dann bear-
beiten, wenn sie geeignet und objektiv 
gesehen erforderlich sind, um sein le-
gitimes Ziel zu erreichen (z.B. Erstel-
lung einer Einsatzplanung zur Betreu-
ung besonders gefährdeter Personen).

4. Fazit
Im Grundsatz ist ein Arbeitnehmen-
der gegenüber seinem Arbeitgeber 
nicht verpfl ichtet, den Impfstatus of-
fenzulegen. Eine mögliche, zulässige 
Überprüfung des COVID-Zertifkats än-
dert daran nichts, denn die Erlaubnis 
eines Einsatzes des COVID-Zertifi kats 
bedeutet im Umkehrschluss gerade 
nicht, dass der Arbeitgeber damit auto-
matisch in Erfahrung bringen darf, ob 
eine mitarbeitende Person tatsächlich 
geimpft ist.

Um den Schutz der Gesundheit der 
anderen Mitarbeitenden zu gewährleis-
ten, kann das Bearbeiten des Impfsta-
tus jedoch im Einzelfall zulässig sein. 
Ebenso ist das Erfragen des Impf-
status in Branchen, in welchen eine 
Impfpfl icht gilt, zulässig. Da sich In-
fektionsbekämpfung und Datenschutz 
gegenseitig nicht ausschliessen, muss 
ein Arbeitgeber stets sorgfältig prüfen, 
ob die Datenschutz- und Persönlich-
keitsrechte seiner Angestellten ge-
wahrt bleiben.

Dieser Beitrag berücksichtigt die 
Rechtslage bis und mit 6. September 
2021.
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