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Sind Fiebermessungen vor dem Einlass auf das 
Unternehmensgelände zulässig? Was ist zu beachten? 
 

• Viele Experten sehen die Maßnahme als gerechtfertigt an 

• Personenbezogene Daten dürfen auf keinen Fall gespeichert werden 

• Identifikation des Mitarbeiters muss verhindert werden 

• Datenerhebung muss im Sinne der DSGVO dokumentiert sein 

• Es besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

• Es sollte eine kurze Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden  

• Es besteht keine vollständige Rechtssicherheit (Urteile fehlen) 

 

Die Quellen: 

Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die erforderliche Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes zu ergreifen. Insbesondere hat er auch eine Gefährdung für das Leben sowie für die 

physische und psychische Gesundheit der Arbeitnehmer möglichst zu vermeiden und die verbleibenden 

Gefährdungen so gering wie möglich zu halten. Eine Gefährdung bezeichnet bereits die Möglichkeit 

eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren 

Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Gefährdung besteht auch bei einer geringen 

Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts. Damit wird die Durchführung von Maßnahmen deutlich nach 

vorne verlagert. (Kothe in Kollmer u.a., ArbSchG, 3. Aufl. § 4 Rz. 7 f.) 

Im Zusammenhang mit Pandemien wird diskutiert, ob es arbeitsrechtlich zulässig und geboten ist, 

Zugangskontrollen durchzuführen. Derartige Massenuntersuchungen, welche unabhängig von einem 

konkreten Anfangsverdacht durchgeführt werden sollen und auch nicht hinsichtlich des Grundes der 

Fiebererkrankung differenzieren können, stellen eine schwerwiegende Maßnahme dar, welche nur im 

Ausnahmefall einer am Ort des Betriebs grassierenden mit einer hohen Infektionsrate verbunden 

Erkrankungswelle angemessen sein kann (vergleiche Schmidt/Novara, DB 2009, 1817, 1819; 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Hrsg.), Handbuch betriebliche 

Pandemieplanung, 2. Aufl., 2010, S. 169). Letztendlich ist eine Abwägung zwischen dem Grundrecht 

des von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmers mit dem Schutz der weiteren zu schützenden 

Arbeitnehmer geboten. Angesichts der gegenwärtigen Ausnahmesituation lässt sich aber wohl 

vertreten, dass eine solche Maßnahme zulässig ist. 

Bei der Maßnahme handelt es sich allerdings um die Erhebung von besonders sensiblen 

Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Deren Verarbeitung ist grundsätzlich untersagt. Dies 

gilt nicht, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, damit der Verantwortliche die ihm aus dem Arbeitsrecht 

erwachsenden Rechte ausüben und seinen diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann. Bei der 

Fiebermessung dient die Erhebung der Daten der Abwehr von Gefährdungen für die Belegschaft. 

Sofern der Eingriff auf ein Minimum reduziert wird, mag dies datenschutzrechtlich noch zulässig sein. 

Arbeitnehmern mit Fieber sollte dann der Zutritt zum Betrieb verwehrt werden. Das genaue Datum 

(Temperatur) sollte nicht abgespeichert werden, insbesondere sind auch die negativ ausgefallenen 

Daten nicht weiter zu registrieren. Damit der Arbeitgeber seinen Schutzpflichten nachkommen kann, 

wird man ihn allerdings wohl für berechtigt halten müssen, die Namen derjenigen Personen zu 

registrieren, denen aufgrund des Ergebnisses der Zutritt zum Betrieb verweigert wurde. 

Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsschutzes besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 

gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Besteht ein Betriebsrat, müsste daher mit diesem eine 

Betriebsvereinbarung geschlossen werden. Hierin müsste festgelegt werden, mithilfe welcher Methoden 

an welcher Stelle die entsprechenden Daten erhoben werden. Auch müsste festgelegt werden, welche 

Daten wie lange festgehalten werden und wem diese weitergereicht werden. Auch sollte geregelt 

werden, für wie lange der Zutritt verweigert wird. 

Quelle: https://www.arbrb.de/blog/2020/03/20/corona-duerfen-arbeitgeber-fieber-messen/  

https://www.arbrb.de/blog/2020/03/20/corona-duerfen-arbeitgeber-fieber-messen/
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Bei betriebsfremden Dritten darf der Arbeitgeber in Ausübung seines Hausrechts den Zutritt zum Betrieb 

davon abhängig machen, dass der Besucher sich einer Fiebermessung unterzieht. Der Besucher, der 

dem nicht zustimmt, darf dann den Betrieb gar nicht erst betreten. Bei Arbeitnehmern, die zur 

Arbeitsleistung den Betrieb betreten müssen, ist auch deren Allgemeines Persönlichkeitsrecht zu 

beachten. Ob daher eine generelle Pflicht zum Fiebermessen in einer Pandemie-Situation wie 

vorliegend angeordnet werden kann, muss im Einzelfall beurteilt werden. Gibt es im Betrieb bereits 

Verdachtsfälle, war ein Arbeitnehmer in einem Risikogebiet oder ist das Unternehmen in einer Region 

gelegen, in der es besonders viele Infizierte gibt, sprechen gute Argumente für ein derartiges Vorgehen. 

Hier bleibt auch die weitere Entwicklung der Epidemie zu beachten. 

Wichtig ist, dass die Messdaten aus einer Fiebermessung nicht gespeichert werden dürfen. Für die 

Frage der Zutrittsgewährung ist dies nicht notwendig, zumal es sich um besonders sensible 

Gesundheitsdaten iSv. § 26 Abs. 3 BDSG handelt. Auch ist ein bestehender Betriebsrat bei der 

Einführung und Durchführung einer Fiebermessung zu beteiligen. 

Quelle: https://www.ihk-krefeld.de/de/international/corona-virus/einschraenkungen-des-

betriebes/informationen-fuer-arbeitnehmer.html  

 

Wenn Fiebermessungen vor dem Einlass auf das Unternehmensgelände notwendig sind, sollten die 

Messdaten nicht gespeichert werden, um eine Verarbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne zu 

vermeiden. Wenn Besucher sich einer Messung verweigern, kann der Zutritt auf Grundlage des 

Hausrechts verwehrt werden. Wenn Mitarbeiter sich einer Messung verweigern, kann der Mitarbeiter 

unter Risikoabwägung ins Homeoffice geschickt werden. 

Quelle: https://www.telemedicus.info/article/3487-Covid-19-und-Datenschutz-Welche-Massnahmen-

duerfen-Arbeitgeber-treffen.html  

 

In der vergangenen Woche war der Merkzettel an die Belegschaft verteilt worden. Seit Montag wird bei 

den Angestellten morgens Fieber gemessen. Bisher habe noch kein Mitarbeiter diese Maßnahme 

verurteilt, sagt Geschäftsführer Wolfgang Pflug. „Vor dem Hintergrund, dass wir eine Produktion in 

China unterhalten, ist es umso wichtiger, den Mitarbeitern größtmögliche Sicherheit zu geben, dass 

alles Erdenkliche getan wird, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden.“ 

Quelle: https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/corona-unternehmen-aus-viersen-laesst-bei-

mitarbeitern-fieber-messen_aid-49381427  

 

„Wir lernen von den Chinesen“, sagt Hauke Hannig, der Leiter Gruppenkommunikation und Politik bei 

EBM-Papst. Tatsächlich kommen etliche in China praktizierte Regeln und Maßnahmen jetzt auch an 

den deutschen Standorten zur Anwendung. Fiebermessen zum Beispiel: Jeder Mitarbeiter soll morgens 

vor der Arbeit die eigene Körpertemperatur prüfen – und bei allem über 38,3 Grad Celsius nicht in die 

Firma kommen, berichtet Hannig. „Normalerweise muss schon viel passieren, dass die Kollegen zu 

Hause bleiben“, weiß der Firmenvertreter und verweist auf die Mentalität der Menschen in der Region 

Hohenlohe im Nordosten von Baden-Württemberg. „Nun haben wir aber intensiv darum gebeten, 

keinerlei Risiko einzugehen.“ 

Quelle: https://www.welt.de/wirtschaft/article206453327/Kampf-gegen-Corona-Wir-lernen-von-den-

Chinesen.html  

 

ACHTUNG: Die bereitgestellten Informationen sind keine rechtsverbindliche Aussage. Die 

Durchführung der Maßnahmen unterliegt der Verantwortung des jeweiligen Unternehmens. 
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