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BETREFF Datenschutz im Jobcenter~
BEZUG Ihre Schreiben vom 15.05. und 17.05.2015

Sehr geehrte Frau •••

Sie hatten sich an mich gewandt und folgendes Anliegen geschildert:

Sie seien durch das Jobcenter~ (nachfolgend Jobcenter) aufgefordert wor-
den. eine Reiseunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Für diesen Zweck habe das

,Jobcenter einen Vordruck erstellt. In diesem Vordruck solle der Arzt weitreichende
Angaben über den Grund der Reiseunfähigkeit machen. Die Vorlage des vollständig
vom Arzt ausgefüllten Vordruckes sei Voraussetzung für die Anerkennung eines
wichtigen Grundes für das Nichterscheinen zu einem Termin.

Das Jobcenter hat wie folgt zu Ihrem Anliegen Stellung genommen:

Der von Ihnen kritisierte Vordruck sei auf Anraten des vorsitzenden Richters im
Rahmen eines Verfahrens vor dem Sozialgericht München erstellt worden. Ziel sei
es. Missverständnisse der Ärzteschaft bei der Erstellung der Bescheinigung auszu-
schließen. Zudem könne, der Arzt die Erstattung einer Arztgebühr nur erwarten. wenn
die Bescheinigung qualitativ den Ansprüchen des Jobcenters entspreche und zur
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SEITE2VON4 Beurteilung des Sachverhaltes einen belastbaren Beitrag liefere. Standart- oder Ge-
fälligkeitsartteste brächten nicht den für die Sachbearbeitung erforderlichen Nutzen
und könnten daher nicht anerkannt werden.

Da der Vordruck teilweise die nicht bestehende Erwartungshaltung suggeriere, der
Arzt solle die Diagnosen der Betroffenen angeben, seien entsprechende Anpassun-
gen vorgenommen worden. Der Arzt solle letztendlich Aussagen darüber treffen, wie
sich die Erkrankung auswirke und weshalb dies die Wahrnehmung eines Termins
verhindere. Der Arzt solle demnach Angaben wie "kann nicht länger als zehn Minu-
ten sitzen", "maximale Wegstrecke zu Fuß beträgt 100 Meter" oder "Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln vom Wohnort bis zum Jobcenter unmöglich" in den Vor-
druck eintragen.

Ihr Anliegen bewerte ich datenschutzrechtlich wie folgt:

Gemäß § 31 Absatz 1 Satz 2 SGB II und § 32 Satz 2 SGB 1Ibestehen entsprechen-
de Pflicht- und Meldeversäumnisse nicht, wenn Betroffene wichtige Gründe für ihr
Verhalten darlegen. Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist hierbei
als wichtiger Grund anzusehen. Dies gilt jedoch nicht, wenn Zweifel daran bestehen,
dass die Arbeitsunfähigkeit die Erfüllung entsprechender Pflichten unmöglich macht.
Hintergrund ist, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eben nur eine Aussage
darüber trifft, dass die betroffene Person für den entsprechenden Zeitraum aufgrund
von Krankheit an der Ausübung einer Tätigkeit gehindert ist. Dies kann nicht in jedem
Fall mit der Unfähigkeit der Wahrnehmung von Terminen im Jobcenter gleichgesetzt
werden.

•

Bestehen Zweifel daran, dass die Betroffenen aufgrund der Arbeitsunfähigkeit an
einer Wahrnehmung von Terminen im Jobcenter gehindert sind, hat das Jobcenter
bereits beim Anschreiben an die Betroffenen darauf hinzuweisen, dass eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung für die Anerkennung eines wichtigen Grundes nach § 31
Absatz 1 Satz 2 SGB 11oder § 32 Satz 2 SGB 11nicht ausreicht.

Weist das Jobcenter auf die Erforderlichkeit eines entsprechenden ärztlichen Attes-
tes hin, haben die Betroffen dieses bei Nichtwahrnehmung des Termins vorzulegen.
Kommen sie dem nicht nach, könnte der Eintritt einer Sanktionierung geprüft werden.

Das Attest muss eine Aussage über die Unmöglichkeit der Teilnahme an einem kon-
kreten Termin beinhalten. Eine Erforderlichkeit für genaue Angaben über die Auswir-
kungen der Krankheit, durch die eine Wahrnehmung des Termins unmöglich wird,
vermag ich nicht zu erkennen. Dies entspricht auch nicht den gesetzlichen Bestim-
mungen. Stellt ein Arzt aufgrund seiner fachlichen Qualifikation fe?t, dass einem Be-
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den nicht möglich ist, kann er dies in der für ihn geeigneten Weise bescheinigen.
Soweit die Bescheinigung eine Aussage zu dem konkreten Termin enthält, dürfte
dies als Nachweis eines wichtigen Grundes im Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 2
SGB 11 und § 32 Satz 2 SGB 11 anzusehen sein.

Hat das Jobcenter Zweifel daran, dass eine Arbeitsunfähigkeit oder die Hinderung an
der Teilnahme an einem Termin im Jobcenter aufgrund einer Erkrankung tatsächlich
vorliegt,· greift § 56-A-bs-atz-1Satz-5 SGB V: . - -_.-

Zweifelt die Agentur für Arbeit an der Arbeitsunfähigkeit der oder des erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten, so gilt § 275 Absatz 1 Nummer 3b und Absatz 1a des Fünften
Buches. entsprechend.

§ 275 Absatz 1 Nr. 3 b) SGB V:

Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen verpflichtet, zur Besei-
tigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit eine gutachtliche Stellungnahme des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (Medizinischer Dienst) einzuholen.

Damit können die von den Betroffenen eingereichten Bescheinigungen jederzeit
durch den MDK überprüft werden. Der MDK ist hierbei nicht darauf angewiesen,
dass das Attest bereits Aussagen über die Erkrankung oder deren Auswirkungen
enthält. Vielmehr kann der MDK im Rahmen einer Überprüfung die genauen Diagno-
sen bei der Krankenkasse erheben.

Ebenso ist es nicht erforderlich, dass die Mitarbeiter im Jobcenter erfahren, welche
Auswirkungen einer Krankheit die Betroffenen im Einzelnen von einer Wahrnehmung
des Termins im Jobcenter abhält. Den Ausführungen des Jobcenters ist zu entneh-
men, dass dort die Gründe für eine Bescheinigung für erforderlich angesehen wer-
den, um durch individuelle Angebote eine Wahrnehmung von Terminen zu ermögli-
chen. Ich versteh die Argumentation des Jobcenters so, dass bei einer entsprechen-
den Angabe, beispielsweise "kann keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden", ei-
ne Alternative, wie eine Taxifahrt angeboten werden soll. Dies impliziert jedoch, dass
grundsätzlich an der Korrektheit der Bescheinigungen der Ärzte gezweifelt wird.

Eine Unfähigkeit zur Wahrnehmung eines Termins aufgrund von Krankheit oder Ver-
letzung besteht oder besteht nicht. Die Entscheidung hierüber trifft der Arzt. Hierbei
werden nicht nur einzelne Tatsachen, wie beispielsweise eine Unfähigkeit zum lan-
gen Sitzen zu berücksichtigen sein. Vielmehr ist ein Arzt in der Lage, die gesamte
gesundheitliche Situation, wie auch die Belastung durch die Anreise, den Termin und
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ne zur Wahrnehmung in der Lage ist oder nicht. Einzelheiten hierzu in die Bescheini-
gung aufzunehmen ist weder erforderlich noch zielführend. Zudem würde dieses
Vorgehen einer Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht bedürfen.

Sollten das Jobcenter aufgrund entsprechender Überprüfungen des MDK festgestellt
haben, dass Ärzte bei der Bescheinigung eine Einschränkung in der Mobilität häufig
unzutreffender Weise mit einer Unfähigkeit zur Wahrnehmung des Termins gleich-
setzten, wäre es denkbar, dass ein entsprechendes Formular erstellt und den Ärzten
für die Bescheinigung zur Verfügung gestellt wird. Auf die Forderung einer genaue-
ren Darstellung der Gründe für die Unfähigkeit der Terminwahrnehmung müsste das
Jobcenter verzichten. Der Vordruck könnte lediglich entsprechende Hinweise für die
Ärzte enthalten, wann eine Unfähigkeit zur Teilnahme an einem Termin vorliegt. Ggf.
könnten auch Optionen zum Ankreuzen aufgenommen werden, durch welche indivi-
duelle Förderung die Fähigkeit zur Teilnahme an dem Termin nach Auffassung des
Arztes wieder hergestellt werden könnte. Es besteht jedoch keine rechtliche Grund-
lage, die den Arzt zur Verwendung des Vordruckes verpflichtet. Es kann sich ledig-
lich um ein freiwilliges Angebot handeln.

Ich habe das Jobcenter daher gebeten, die verpflichtende Verwendung des verwen-
deten Vordruckes zu beenden. Sollten das Jobcenter im Einzelfall Zweifel an dem
Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit oder der Unmöglichkeit zur Teilnahme an einem
Termin haben, besteht die Möglichkeit einer Einschaltung des MDK.

Ich hoffe, Ihnen bei Ihrem Anliegen weitergeholfen zu haben und stehe für Rückfra-
gen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

V /WI/~.Nlo,

Wefe nberg


