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Datenschutz im Jobcenter

Erhebung von Sozialdaten
"~'1<'.i Ihre Eingaben vom 20.09.2012 und 25.09.2012

Sehr geehrter Herr _

ich komme auf Ihre Eingabe zurück und bedanke mich ausdrücklich für Ihre Geduld.

·In seiner Stellungnahme hat mir das Jobcemer (nachfolgend JODcenler)

mitgeteilt. dass eine VVeitergev\lahrung von Leistungen der Grundsicherung für Är

beitssuchende nach Ende eines Bewilligungsabschnitts gemäß § 37 Absatz 1 ZVv'ei

es Buch Sozialgesetzbuch (5GB U) einen neuen, konstitutiv wir,kenden Antrag vor
aussetze. Dies bedeute. dass bei jedem Vveiterbewilligungsantrag der Anspruch auf
Leistungen nach dem 8GB 11neu geprüft werden müsse. Eine Prüfung des Antrags

erfordere insbesondere die Vorrage von neuen Nachweisen bezüglich Einkommen,

Vermögen oder Miethöhe. da diese Angaben erfahrungsgemäß einer ständigen Ver

änderung unten.vorfen seien.

Nachdem Sie dem Jobcenter mitgeteilt hätten, dass sich an den Mietzahlungen seit

Vorlage des Mietvertrages nichts geandert habe, sei die Aufforderung zur Vorlage

einer lMletheschetnigung- hinfällig gewesen. Die Mietbescheinigung sei als Hilfsmittel
für den Fall gedacht, dass im 'Mietvertrag die Heiz- und Nebenkosten nicht aufge-
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schlüsselt seien. Der Vordruck sei vom Jobcenter mittlervveile modifiziert LInd die

Passagen ,,\10m Vermieter auszufüllen" und Unterschrift ,Vermieter (ggf mi1 Fir- .
menstempel)" gestrichen worden. Ein Muster hat das Jobcenter seiner Stellungnah.
me beigefügt.

Mit Vorlage der vollständig ausgefüllten Anlage VM (Vermögen) sei auch die Vorlage
des Finanzstatusberichtes hinfällig gevJorden, zumal Sie Ihre Kontoauszüge zur Ein

sicht vorgelegt hatten. Ungeschwärzte Kontoauszüge würden vom Jobcenter
nicht f-pehr angefordert werden. 2011 hätten Sie dem Jobcenter geschwärzte

Kontoauszüge zugeschickt Daraufhin seien Sie mit Schreiben vom 25.08.2011 unter
Beifügung eines Ausdrucks der im Jobcenter geltenden fachlichen Hinweise darau
aufmerksam gemacht worden. was in einem Kontoauszug geschwärzt werden dürfe
und was nicht. BedauerlicheNJeise habe der Sachbearbeiter damals entgegen der

fachlichen Hinweise ungeschwärzte Kontoauszüge angefordert. Der Sachverhalt sei
11t dem Sachbearbeiter besprochen worden. dieser werde die fachlichen Hinweise

künftig beachten.

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Auf Grund des Verzichts auf die Erhebung der von Ihnen beanstandeten Unterlagen

liegt ein Datenschutzverstoß im EinzelfaJl (noch) nicht vor. Gl.elchwohl habe ich das
Jobcenter um Beachtung meiner nachfolgenden Ausführungen gebeten.

Unstrittig und durch die Rechtsprechung (so beispietweise Urteil des Bundessozial.

gerichts vom 18.01.2011, Az,: B 4 AS 99110 R) bestätigt 1st, dass die (Weiter-)Ge

währung von~eistungen_ nach dem 5GB JI e,inen·Antrag voraussetzt. Die Form der
Datenerhebung muss dem Orund.s~tzder Verhältntsmäßigkeit entsprechen. Maßstab

Is1der geringstmögliche Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des von der Datenerhe
bung Betroffenen. Dieser Forderung wird durch die zentral vorgegebenen Anträg
der Bundesagentur fur Arbeit (BA) auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunte-
halts nach dem 8GB 1I(beispielsweise die Anlagen KDU und VM) Rechnung getra

gen. Diese Vordrucke wurden mit dem BfDI datenschutzrechtlich abgestimmt Die

Anjage KOU sieht 'vveder eine Vorlage beim Vermieter noch dessen Unterschrift vor.
Damit bleibt es Ihnen als dem Betroffenen überlassen, in welcher Form Sie die not

wendigen Angaben nachweisen. So bieten sich die Vorlage des Mietvertrages, bel
dem r;.lichtJeistungsrelevante Passagen ~esctlwärztwerden können und Untertagen
zu Neben-. Heiz- und sonstigen Kosten an. Lediglich wenn Sie einzelne. Nach\veise

nichterbdogen könnten pder im Einzelfall der begründete Verdacht besteht dass
Angaben unrichtig oder unvollständig sind,könnten weitere, Sie ggf. stärker beein
trächtigende Nach\Neise verlangt werden_
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Bei der Beantragung der VVeiterbewilligung von leistungen stellt die Frage. ob s~ch
die Angaben gegenüber der erstmaligen AntragsteIlung verändert haben, den ge
ringstmöglichen Eingriff in das Persönlichkaifsrecnt dar, Dem trägt der Vordruck An

trag aLlfVVeiterbevv'iliigung der Leistungen (BA AlG 11- 'vVBA - 04.2012) Rechnung.
Haben sich keine Veränderungen ergeben, ist auch kein Nachweis erforderlich. Die
unveranderten Kosten, beisptelsweise der Miete, können mittels Vorlage der Konto

auszüge der letzten drei Monate vor dem Vveiterbewilligungsantrag nachgewiesen
werden (zur VorlagepfJicht siehe UrteiJ des Bundessozialgerichts vom 19.02.2009,
Az.: B 4 AS 10/08 R). Eine für jeweils neue Be\~••.ifligungszeiträume bestehende PfHch

zur erneuten Vorjage der Belege für schon bekannten Daten, wie die Kosten für U··

terkunft und Heizung, Einkünfte oder Vermögen widerspricht dem'.\!erhältnisniäßig

keitsgrundsatz sowie dem ß~iJlias-ä.tz'der f2)Citenvemleidung und Qätensparsamk -.
(§ 78b Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (8GB Xl).

Sind demgegenober Änderungen anzugeben, ist die Erbringung des Nachweises

freigestellt.

Eine MietOesclieinigung darf vom Jobcenter nicht zwingend gefordert werden. Die
Ven.vendung des Vordrucks l'v1ietbescheinigung kann vom Jobcenter angeboten wer

den, steht aber unter der ausdrücklichen Prämisse der Frei\\~lIigkeit Daran ändern
auch die Mitviifklmgspflichten des §60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (5GB I) niclits.
Diese beziehen siCh lediglich auf die Angabe der erforderhchen Soz.ialdaten vJie bei

spaelsweise die Höhe der Miete, nicht aber auf eine bestimmte Bescheinigungsfonn.

\Nird einem Vermieter eine Mietbescheinigung zum Ausfüllen vorgelegt, so wird die

sem hekannt, dass der betroffene Mieter eine Sozialleistung beantragt hat oder er.,.
tlält? Hierbei handelt es sich um ein sc_hütz~ßswerUfs SozialdatuIll im Sinne des §67
Absatz 18GB X (Urteil des Bundessozialgerichts von) 25.01.2012, Az..: B 14 AS

65/11 R). Fur diese ÜbermitUung eines Sozialdatums muss eine Übem)ittlungsbe

fugnis innerhalb des Sozialgesetzbuches oder eine Einwilligung des Betroffenen vor
liegen (§§ 67b Absatz 1 Satz 1, 67d Absatz 1 SGB X). Eine rechtliche ÜbermiUp

lungsbefugnis liegt regelmäßig nicht vor, wenn, wie von Ihnen vorgetragen, andere

geeignete Unterlagen zum Nach'v'veisder erforderlichen Kosten für Unterkunft und
Heizung vorgelegt worden sind. IfTlFalle einer freiwilligen NUtzung der Mietbeschei
nijgung ist der Vermieter darauf hinzuweisen, 'dass er die Angaben zu den Kosten fü

11 __ ~

U.nterkunft und HeiZiJn[ lediglich auf frei\\~lIirf?r Basis.machen müsste (§ 67a Ab-
satz 4 SGB X).

Entsprechend Ist auch der Nachweis des Vermögens durch Sie grundsätzlich freige
stellt So kann die zentral vorgegebene Anlage VM oder die Finanzstatusübersicht

vorgelegt \,AJerden.
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Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Informationen weiterhelfen und stehe für

Rückfragen gerne z.ur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


