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desagentur für Arbeit den Arbeitsgemeinschaften an, an ei-

ner Call-Center-Aktion durch ein von der Bundesagentur 
beauftragtes Call-Center kostenlos teilzunehmen. Mitarbei-

ter der Call-Center sollen telefonisch Daten bei den Betrof-
fenen abfragen und mit dem vorhandenen Datenbestand 

abgleichen. Den Hilfebedürftigen gegenüber identifizieren 
sich die Mitarbeiter solcher Call-Center durch Benennung 

der Kundennummer für das Arbeitslosengeld II. Die Teil-
nahme an einer solchen Befragung ist freiwillig. Aus die-

sem Grund haben die Betroffenen das Recht, die Beant-
wortung von Fragen am Telefon zu verweigern. Die Ab-

lehnung der Teilnahme an einer solchen Befragung recht-
fertigt nicht den Verdacht auf Leistungsmissbrauch. Wird 

die Beantwortung der Fragen verweigert, so hat dies auch 
keine Auswirkungen auf die Leistungsgewährung. Eventu-

ell wird der Betroffene von seinem Sachbearbeiter zu ei-
nem persönlichen Gespräch geladen, in dem dann die be-

nötigten Daten erfragt und aktualisiert werden. 
 

Wer darf wann und warum in meine Wohnung? 
 

Hausbesuche dienen zum einen der Bedarfsfeststellung 
und zum anderen der Bedarfskontrolle. Die Unverletzlich-

keit der Wohnung ist ein verfassungsrechtlich geschütztes 
Recht. Jeder Betroffene, bei dem ein Hausbesuch durch-

geführt werden soll, kann der Behörde daher den Zutritt 
zur Wohnung verweigern. Er allein bestimmt, ob, wann 
und in welchem Umfang  der Behördenmitarbeiter die 

Wohnung betritt.  
 

Zur Ermittlung des Sachverhalts sind Hausbesuche nach 
§ 20 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) i. V. m. 

§ 21 Abs. 1 Nr. 4 SGB X zulässig. Er ist jedoch immer nur 
dann durchzuführen, wenn er zur Klärung bereits bekann-

ter Indizien hilft. Eine routinemäßige Durchführung von 
Hausbesuchen zur Feststellung von Leistungsmissbrauch 

ohne vorherige Indizien ist unzulässig. 
 

Vielmehr ist unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit vor einem Hausbesuch zu prüfen, ob an-
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dere, den Betroffenen weniger belastende Möglichkeiten 

bestehen, um den Sachverhalt zu klären. Der im Einzelfall 
vorliegende Grund für den Hausbesuch ist durch einen 

Vermerk in der Akte zu dokumentieren. Die Entscheidung, 
ob ein Hausbesuch durchgeführt wird, sollte von dem je-

weiligen Leiter der Grundsicherungseinrichtung getroffen 
werden.  

 
Bei der Durchführung des Hausbesuches haben sich die 

Mitarbeiter durch unaufgeforderte Vorlage ihres Dienst-
ausweises zu identifizieren. Sie haben den Betroffenen 

vor Durchführung des Hausbesuches die Gründe hierfür 
zu erläutern. Die Betroffenen müssen darüber belehrt 

werden, dass sie den Zutritt zu ihrer Wohnung verweigern 
können. Dies schließt auch eine Information darüber ein, 

welche Folgen die Verweigerung des Zutritts haben kann. 
Können die leistungserheblichen Tatsachen nicht auf an-

dere Weise festgestellt werden, so kann dies zur Kürzung 
oder gänzlichen Versagung von Leistungen führen.  

 
Häufig finden Hausbesuche statt, um festzustellen, ob ei-

ne eheähnliche Gemeinschaft vorliegt. Anzumerken ist, 
dass sich Hausbesuche nur bedingt zur Feststellung einer 

eheähnlichen Gemeinschaft eignen. Hierfür sind in erster 
Linie Informationen erforderlich, die unter Umständen 

auch ohne Durchführung eines Hausbesuches erlangt 
werden können, wie z. B. Abstammung der Kinder, ge-

meinsame Konten oder Versicherungen. Der Hausbesuch 
ist allenfalls geeignet, noch bestehende "Restzweifel" 

auszuräumen.  
 

Die Zustimmung zum Betreten der Wohnung beinhaltet 
nicht die Durchsicht der Schränke. Hierfür bedarf es einer 

gesonderten Einwilligung, da niemand gezwungen werden 
kann, den Inhalt seiner Schränke zu zeigen. Wird die Zu-

stimmung erteilt, ist lediglich ein kurzer Blick in die 
Schränke, nicht jedoch ein "Wühlen" in dessen Inhalt er-

laubt. 
 

Presse, insbesondere Fernsehteams, haben keine Zu-
trittsberechtigung zur Wohnung der Betroffenen. Die an 
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die Mitarbeiter der Behörde erteilte Einwilligung zum Be-

treten der Wohnung bezieht sich nicht auch auf Journalis-
ten.  

 
Bei der Durchführung von Hausbesuchen ist zu beachten, 

dass von einer Befragung dritter Personen, wie z. B. 
Nachbarn, Abstand zu nehmen ist. Sozialdaten sind 

grundsätzlich vorrangig beim Betroffenen zu erheben. Un-
ter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

kann eine Befragung ohne Wissen des Betroffenen unter 
Umständen dann unumgänglich sein, wenn eine Sachver-

haltsaufklärung auf andere Weise aussichtslos ist oder 
begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des 

Betroffenen bestehen. Zu beachten ist, dass eine Befra-
gung Minderjähriger ohne Einverständnis des gesetzlichen 

Vertreters unzulässig ist. Eine Befragung Minderjähriger 
darf außerdem nur im Ausnahmefall und nur dann, wenn 

das Kind unmittelbar betroffen ist, erfolgen.  
 

Dürfen während des Hausbesuches Fotos angefertigt werden? 
 

Nein, es sei denn, das Anfertigen von Fotografien ist für 
die Aufgabenerfüllung des Grundsicherungsträgers für Ar-

beitsuchende erforderlich.  
 

In der Regel erfolgt die Datenerhebung während eines 
Hausbesuches. Die Durchführung des Hausbesuches ist 
grundsätzlich nur mit Zustimmung des Betroffenen erlaubt. 

Aus diesem Grund sollte der Betroffene bereits vor Beginn 
des Hausbesuches darauf hingewiesen werden, ob und in 

welchem Umfang von welchen Gegenständen der Woh-
nung Fotos angefertigt werden sollen. Er hat dann die 

Möglichkeit, sein Einverständnis zur Durchführung des 
Hausbesuches zu erteilen oder zu verweigern.  

In jedem Fall, also unabhängig von der Kenntnis des Be-
troffenen, dürfen Fotografien nur gefertigt werden, wenn 

dies zur Aufgabenerfüllung des Leistungsträgers erforder-
lich ist. Das Fotografieren ist ein Speichern von Sozialda-

ten im Sinne des § 67 Absatz 6 Nr. 1 SGB X. In der Regel 
dürfte es genügen, dass der Außendienstmitarbeiter ein 

§ 67a Abs. 2 
      SGB X 
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entsprechendes Protokoll über die Besichtigung der Woh-

nung und der einzelnen Gegenstände erstellt. Mit den in 
der Akte gespeicherten Fotos würden meist mehr Informa-

tionen als notwendig aufbewahrt werden. Lediglich in strit-
tigen Einzelfällen wird sich die Erforderlichkeit der Spei-

cherung der Daten aus Beweissicherungsgründen erge-
ben. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beach-

ten. 
 

Muss ich meinen Leistungsbescheid im Original an die 
GEZ senden? 

Empfänger bestimmter Sozialleistungen (z. B. Sozialhilfe, 
Arbeitslosengeld II oder BAföG) und Menschen mit be-
stimmten Behinderungen können eine Befreiung von der 

Gebührenpflicht beantragen. Der Antrag muss bei der 
GEZ oder dem RBB gestellt werden. Zum Nachweis Ihrer 

Berechtigung musste der GEZ in der Vergangenheit häu-
fig das Original oder die beglaubigte Kopie des Bewilli-

gungsbescheides über die Sozialleistung bzw. des Nach-
weises über die Behinderung vorgelegt werden. Diese 

Nachweise enthalten jedoch wesentlich mehr Informatio-
nen, als die GEZ für die Entscheidung benötigt, z. B. über 

die Wohnsituation oder über die sozialen Verhältnisse von 
Angehörigen. Aus diesem Grund haben wir mit dem RBB 

und der GEZ vereinbart, dass Bescheinigungen des Sozi-
alleistungsträgers, die bestätigen, dass die Voraussetzun-

gen für eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
vorliegen, als ausreichend akzeptiert werden. Der voll-

ständige Sozialleistungsbescheid muss dann nicht mehr 
eingereicht werden.  

 
Wir haben hierzu mit dem RBB und der GEZ abgestimmte 

Musterformulare entwickelt. Im Anhang 3 zum Ratgeber  
finden Sie ein Musterformular, welches Sie zur Vorlage bei 

der Sozialbehörde verwenden können.  
 

Um diese datenschutzfreundliche Lösung auch gesetzlich 
zu verankern, hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus 

Vertretern der Staats- und Senatskanzleien der Länder, 
der Datenschutzbeauftragten der Länder und der Rund-


