
 

1 
 

Gesundheitsamt  
Straße und Hausnummer 
 
Postleitzahl und Ort 
 
 
 
 
 
Erklärung und datenschutzrechtliche Hinweise zur amtsärztlichen Untersuchung am 
11.03.2015 um 10:30 Uhr im Gesundheitsamt … 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Jobcenter Landkreis … hat mich gemäß § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 Abs. 1 SGB 
III zur amtsärztlichen Untersuchung am 11.03.2015 um 10:30 Uhr in Ihren Praxisräumlichkei-
ten oder Amtsräumen in … geladen. Demzufolge ergibt sich im Rahmen meiner Meldepflicht 
eine besondere Mitwirkungspflicht für mich. Der genannte Meldepflichttermin ist durch das 
Jobcenter Landkreis …, gemäß § 670 BGB, als Auftraggeber veranlasst. 
 
Zur Wahrung meiner persönlichen Interessen gebe ich hiermit die nachfolgende Erklärung 
sowie die folgenden datenschutzrechtlichen Hinweise zur amtsärztlichen Untersuchung am 
11.03.2015 um 10:30 Uhr im Gesundheitsamt … ab: 
 
Im Vorfeld des anberaumten Termins zur amtsärztlichen Untersuchung teile ich Ihnen vorsorg-
lich mit, dass ich Ihnen bereits im Untersuchungstermin am 06.02.2014 zahlreiche Befunde, 
Untersuchungsergebnisse und ähnliche Unterlagen ausgehändigt habe. In diesem Fall ver-
weise ich auf den letztjährigen Vorgang mit dem Aktenzeichen …. Im Rahmen der morgigen 
Untersuchung werde ich Ihnen folgende Unterlagen zur gepflegten Kenntnisnahme und wei-
tergehenden Bearbeitung aushändigen: 
 

1. ausgefüllter Gesundheitsfragebogen vom 10.03.2015 
2. Erklärung vom 10.03.2015 zur Entbindung meines Hausarztes Dr. med. … von der 

Schweigepflicht 
 
In vorgenanntem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass meine Daten und Angaben abso-
lut vertraulich zu behandeln sind. Sozialmedizinisch tätige Ärztinnen und Ärzte haben auf der 
Grundlage des Strafgesetzbuches und zahlreicher anderer rechtlichen Vorgaben bei Anforde-
rungen von Gutachten, Befundunterlagen, etc. durch betroffene Kunden, Versicherte, Leis-
tungsempfänger, selbst betroffene Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Rechtsberater, Betreuer, Er-
ziehungsberechtigte, Sozialgerichte, Gesundheitsämter, Zivilgerichte, Strafgerichte, Staats-
anwaltschaften, Haus-, Fach-, Betriebsärzte u. v. a. stets verantwortungsvoll und rechtskon-
form zu handeln. 
 
Das letztjährige Gutachten vom 20.03.2014 enthielt umfangreiche Angaben (inkl. Datumsan-
gaben) zu den in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen (Schilddrüsenszinti-
gramm, Magen-/Darmspiegelung, etc.), die aus den von eingereichten ärztlichen Unterlagen 
(Befundberichte, etc.) hervorgingen. 
 
Es enthielt somit nachweislich nicht nur die allgemein einschätzende Form des Leistungsbil-
des, sondern führt auch explizit die in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen 
(Schilddrüsenszintigramm, Magen-/Darmspiegelung, etc.) mit Datumsangabe auf, die aus den 
eingereichten ärztlichen Unterlagen (Befundberichte, etc.) hervorgingen. 
 
Ich halte diese Angaben und Informationen für datenschutzrechtlich bedenklich, weswegen ich 
in dieser Angelegenheit bereits im vergangenen Jahr den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz eingeschaltet habe.  
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Im Vorfeld der Datenweitergabe hatte ich gegenüber Ihrer Behörde eine Schweigepflichtent-
bindungserklärung abgegeben, bei der ich ausdrücklich nur eine Übersendung des Untersu-
chungsergebnisses in Form des Leistungsbildes, aber ohne Angabe von Diagnosen, gestatte-
te. 
 
Soweit Sie dem Jobcenter Landkreis … die in dem Gutachten vom 20.03.2014 enthaltenen 
Leistungsbilder übermittelten, war dies auf der Grundlage der von mir abgegebenen Schwei-
gepflichtentbindungserklärung zulässig. Nach den Ausführungen des Landesdatenschutzbe-
auftragten war es jedoch fraglich, ob die Angabe der bei der Gutachtenerstellung berücksich-
tigenden Fremdbefunde ebenfalls noch von der betreffenden Erklärung umfasst war. 
 
Der Landesdatenschutzbeauftragte hatte im vergangenen Jahr erhebliche Zweifel, ob Sie zu 
einer derartigen Datenweitergabe befugt waren. Denn mit der Mitteilung der zugrunde geleg-
ten Fremdbefunde wurden dem Jobcenter bereits gesundheitsrelevante Angaben über den 
Untersuchten mitgeteilt, die regelmäßig nicht im Leistungsbild enthalten sind.  
 
Die ärztliche Schweigepflicht umfasst schon das Moment, ob jemand in Behandlung/Patient 
war oder nicht. 
 
Ich, …, geb. …, bin damit einverstanden, dass ärztliche Befunde und Unterlagen Dritter (z. B. 
Krankengeschichten, Untersuchungsbefunde, Klinikberichte, Röntgenaufnahmen), die für die 
oben angegebene Untersuchung erforderlich sind, der/dem begutachtenden Ärztin/Arzt des 
Gesundheitsamtes … zur Verfügung gestellt werden. Deshalb entbinde ich die in den beilie-
genden Schweigepflichtentbindungserklärungen genannten Institutionen und Ärzte von ihrer 
Schweigepflicht. 
 
Der Übermittlung von Daten widerspreche ich gemäß § 76 Abs. 1 und 2 SGB X wie folgt:  
 
Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie die, Ihnen mit der beiliegenden Schweigepflicht-
entbindungserklärung zugängig gemachten, Untersuchungsergebnisse oder Unterlagen mei-
ner behandelnden Ärzte anderen zugängig machen oder übersenden. Diese Untersuchungs-
ergebnisse oder Unterlagen dürfen ausschließlich von Ihnen und nur zur beauftragen Feststel-
lung meiner Erwerbs- bzw. Leistungsfähigkeit benutzt werden. 
 
Ich bin weiterhin nicht damit einverstanden, dass die Untersuchungsergebnisse, die Sie nach 
der durchgeführten Feststellung meiner Erwerbs- bzw. Leistungsfähigkeit an den Leistungs-
träger, der diese Feststellung veranlasste, übersenden, ärztliche Diagnosen enthalten. Die 
Untersuchungsergebnisse sind lediglich in der zulässigen allgemein einschätzenden Form des 
Leistungsbildes zu übersenden. 
 
Einer Weitergabe und Verwertung von Befunden, Unterlagen, Informationen sowie Übermitt-
lung des Untersuchungsergebnisses an „andere Stellen“ sowie an den Ärztlichen Dienst des 
Jobcenters Landkreis … sowie eine Übermittlung des Gutachtens Teil B an die zuständige 
und beauftragende Stelle des Jobcenters oder Sozialamtes wird ausdrücklich NICHT zuge-
stimmt. 
 
Mit der Weitergabe der bei der Gutachtenerstellung berücksichtigenden Fremdbefunde bin ich 
nicht einverstanden. 
 
Die Zustimmung hierzu wird gemäß § 182 BGB erst dann und schriftlich erfolgen, wenn nach 
Fertigstellung des Gutachtens Einsicht in das Untersuchungsergebnis Teil A und B genom-
men wurde und mir der Inhalt des Gutachtens bekannt ist und geprüft wurde.  Hierzu beantra-
ge ich jetzt schon vorsorglich die Übermittlung des vollständigen Gutachtens Teil A + B nach 
dessen Fertigstellung. 
 
Sollte das Gesundheitsamt zu dem Ergebnis kommen, dass auf absehbare, nicht absehbare 
oder auch begrenzte Zeit kein Leistungsvermögen vorhanden ist, und keine Vermittlung statt-
finden kann, bin ich NICHT damit einverstanden, dass im Teil B Fremdbefunde, Diagnosen, 
Symptome, Einschränkungen, Hinweise, sozialmedizinische Einschätzungen und Kommenta-
re etc. enthalten sind, die Rückschlüsse auf meine Krankheitsbilder und Diagnosen geben 
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können. 
 
In diesem Falle ist es ausreichend, wenn im Teil B vermerkt ist: Herr NAME/VORNAME steht 
dem Arbeitsmarkt für einen Zeitraum von ... nicht zur Verfügung.  
 
Sollten Sie im vom Jobcenter Landkreis … kürzlich in Auftrag gegebenen Gutachten erneut 
explizit die in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen (Schilddrüsenszintigramm, 
Magen-/Darmspiegelung, etc.) mit Datumsangabe aufführen, die aus den eingereichten bzw. 
Ihnen vorliegenden ärztlichen Unterlagen (Befundberichte, etc.) hervorgehen, sehe mich auf-
grund der wiederholten Datenschutzverletzung gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie ein-
zuleiten. Ich bitte diesbezüglich um Beachtung und danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                         
 


