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BETREFF Datenschutz im Jobcenter Berlin Treptow-Köpenick
BEZUG Ihre Eingabe vom 15. September 2014

Sehr geehrter Herr

nachdem mir die Stellungnahme des Jobcenters Berlin Treptow-Köpenick vorliegt ,
komme ich auf Ihre Eingabe vom 15. September 2014 zurück. In dieser schilderten
Sie folgenden Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 28. Juli 2014 seien Sie vom Jobcenter aufgefordert worden einen
Gesundheitsfragebogen auszufüllen und diesen nebst unterschriebenen Schweige
pflichtsentbindungen beim Jobcenter einzureichen. In diesem Schreiben seien Sie
darauf hingewiesen worden , dass , sollten Sie den Gesundheitsfragebogen nicht
ausgefüllt zurücksenden, eine Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst (ÄD)
grundsätzlich nicht möglich sei. Eine Beauftragung könne dann nur noch im Rahmen
der Mitwirkungspflichten erfolgen.

Zusammen mit diesem Schreiben sei Ihnen ein Informationsblatt zur Vorstellung
beim ÄD übersandt worden . In diesem würde darauf hingewiesen, dass die Abgabe
der Schweigepflichtsentbindungen zwar grundsätzlich freiwillig sei, man jedoch einen
wichtigen Grund im Sinne des § 65 SGB I vorbringen müsse , wenn man die Schwei-
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SEITE2VON 6 gepflichtsentbindung nicht abgeben wolle. Anderenfalls würden die Leistungen ge
mäß § 66 SGB I teilweise oder ganz versagt.

Durch diese Vorgehensweise fühlen Sie sich in Ihrem Recht auf Datenschutz ver
letzt.

Das Jobcenter hat sich hierzu wie folgt geäußert:

Sie würden sich in Ihrer Eingabe gegen die Inhalte des Informationsblattes zum Ver
fahren der Vorstellung beim ÄD der Agentur für Arbeit Berlin Süd wenden und ange
ben, dass das im Informationsblatt beschriebene Vorgehen das Recht auf Daten
schutz verletzen würde .

Zur Klärung der Gesamtsituation würde vorerst die Notwendigkeit der Einschaltung
des benannten Fachdienstes erläutert:

Sie seien per Eingliederungsvereinbarung vom 27. März 2014 zu einer 8-wöchi
Maßnahme "Integration durch Praxis" beim Bildungsträger
tung GmbH nach § 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuc I. . m.
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 111) zugewiesen worden , um Sie bei der berufli
chen Eingliederung zu unterstützen.

Die Eingliederungsvereinbarung sei Ihrerseits erst nach einer Bedenkzeit und unter
Vorbehalt unterzeichnet und am 04. April 2014 an das Jobcenter übersandt worden .
Sie hätten kurzzeitig ab 05. Mai 2014 an der Maßnahme teilgenommen, aufgrund
fehlender Mitwirkung Ihrerseits sei die Maßnahme jedoch ab 15. Mai 2014 vorzeitig
beendet worden .

Die Gründe des Maßnahmeabbruchs seien im Folgegespräch mit Ihnen geklärt wor
den. Sie hätten die vom Träger aufgesetzte Hausordnung als Vertrag verstanden und
seien nicht bereit gewesen , diese ohne die Möglichkeiten einer vorherigen gründli
chen Prüfung zu unterschreiben. Nach Klärung Ihres Anliegens sei eine erneute
Maßnahmezuweisung erfolgt, diesmal per Zuweisungsschreiben mit Zuweisungsbe
ginn ab 21. Mai 2014 .

Da Sie nicht , wie vereinbart, am 21. Mai 2014 die Maßnahme angetreten hätten, hät
ten Sie eine Sanktionsanhörung gemäß § 24 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
X) erhalten. Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 hätten Sie unter anderem mitgeteilt,
dass Sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Situation nicht in der Lage seien , eine
Maßnahme anzutreten. Weiter hätten Sie formal einen Antrag auf eine ärztliche Un
tersuchung durch den ÄD der Agentur für Arbeit gestellt, da Sie derzeit aufgrund Ih-
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SEITE3VON 6 rer gesundheitlichen Probleme nicht in der Lage seien , uneingeschränkt einer Arbeit
nachzugehen. Sie hätten angegeben , dass Sie Ihr gesundheitlicher Zustand in Ihrer

Leistungsfähigkeit einschränke und diese Situation Einfluss auf die Vermittlung in
Arbeit habe. Mit Posteingang vom 22. Mai 2014 hätten Sie eine Arbeitsunfähigkeits
bescheinigung ab 21 . Mai 2014 eingereicht. die bis zum 24 . Juni 2014 verlängert

worden sei.

Eine Sanktionsumsetzung wegen Verstoßes gegen die Eingliederungsvereinbarung
vom 28. März 2014 sei nicht erfolgt , da auch aufgrund der geltend gemachten ge
sundheitlichen Einschränkungen der ÄD beauftragt werden sollte.

Mit Schreiben vom 28. Juli 2014 seien Sie informiert worden , dass zur Klärung Ihrer
gesundheitlichen Situation eine ärztliche Begutachtung eingeleitet werde . Hierzu sei
en Ihnen der Gesundheitsfragebogen inklusive der Schweigepflichtentbindungserklä
rungen für die behandelnden Ärzte sowie das Informationsblatt zur Einschaltung des
ÄD zugesandt worden . Die Eingliederungsvereinbarung sei entsprechend inhaltlich
angepasst worden. Als Unterstützungsleistung seitens des Jobcenters sei die ar
beitsmedizinische Begutachtung durch den ÄD und eine eventuelle Reha-Abklärung
aufgenommen worden. Seitens Ihrer Bemühungen sei festgehalten worden , dass Sie
an der Vorbereitung und Erstellung eines arbeitsmedizin ischen Gutachtens aktiv
mitwirken. Dazu gehöre die Rückgabe des Gesundheitsfragebogens und der Erklä
rungen zur Schweigepflichtentbindung mit den notwendigen Unterschriften mit Frist
setzung bis 15. August 2014. Sie seien darauf hingewiesen worden , dass Sie bei
einer persönlichen Begutachtung eine gesonderte Einladung mit Rechtsfolgebeleh
rung erhalten würden . Die Eingliederungsvereinbarung sei von Ihnen trotzdem nicht
unterzeichnet und auch nicht eingereicht worden .

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiere keine gültige Eingliederungsvereinbarung, da
die zuletzt gültige mit Datum vom 27. September 2014 ausgelaufen sei.

In dem Ihnen übersandten Informationsblatt zur Einleitung eines ärztlichen Gutach
tens sowie im Praxisleitfaden zur Einschaltung des ÄD heiße es, dass das Ausfüllen
des Gesundheitsfragebogens und der Schweigepflichtentbindungen sowie das Über
lassen medizin ischer Unterlagen auf freiwilliger Basis zu erfolgen habe . Es sei auch
der Hinweis enthalten , dass sowohl das Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens als
auch die Entbindung von der Schweigepflicht eine Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs.
1 Nr. 1 Erstes Buch 80zialgesetzbuch (8GB I) darstellt, sofern der Kunde gesund
heitliche Einschränkungen für die Vermittlung geltend mache , und bei Nichtausfüllen
bzw. Nichterteilung ohne wichtigen Grund Nachteile (Versagung oder Entziehung der
Leistungen nach § 66 SGB I) entstehen können.
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SE E4VON6 Mittels des Informationsblatts seien Sie konkret informiert worden, dass Sie zur Ab

gabe einer Schweigepflichtentbindungserklärung grundsätzlich nicht verpflichtet sei
en . Sofern jedoch wichtige Gründe im Sinne des § 65 SGB I gegenüber dem Jobcen

ter nicht geltend gemacht werden könnten , könne aufgrund fehlender Mitwirkung die

Leistung unter den Voraussetzungen des § 66 SGB I bis zur Nachholung der Mitwir

kung ganz oder teilweise versagt bzw. entzogen werden .

Sie hätten die Schweigepflichtentbindungserklärungen unter Berufung auf daten
schutzrechtliche Gründe nicht gegeben. Dies führe dazu. dass der behandelnde Arzt
keine Befundunterlagen , Untersuchungsergebnisse, Krankenhausentlassungsberich
te , Krankengeschichten oder ähnliche Unterlagen bei anderen Ärzten einholen kön

ne.

Die zuständige Arbeitsvermittlerin habe , ohne die Darstellung wichtiger Gründe nach

§ 65 SGB I durch Sie , eine ärztliche Begutachtung eingeleitet. Den Termin hätten Sie

nachweislich wahrgenommen und hierfür die Erstattung der Fahrkosten beantragt.

Das Ergebnis der ärztlichen Begutachtung sei noch offen. Sie würden zur Auswer
tung des Gutachtens eingeladen , sobald dieses der zuständigen Arbeitsvermittlerin
vorliege.

Das Verfahren zur Anforderung von Gutachten entspreche den geltenden Regelun

gen . Das Informationsblatt des ÄD sei durch die Zentrale der Bundesagentur für Ar
beit überarbeitet worden , so dass das an Sie übersandte Informationsblatt mit dem
früheren Wortlaut nicht mehr generiert werden könne. Der Text beziehe sich aber auf

die festgehaltenen Mitwirkungspflichten , die auch so im aktuellen Informationsblatt

enthalten seien.

Nach Würdigung der Sach- und Rechtslage liege aus Sicht des Jobcenters kein Ver

stoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen vor.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht bewerte ich den geschilderten Sachverhalt wie

folgt:

Das Jobcenter soll bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit Unterstützung leisten ,
mit der Höhe und Dauer des Leistungsbezuges verkürzt oder beendet werden kön

nen (§ 1 SGB 11). Es muss in diesem Zusammenhang Erwerbsfähigkeit (§ 8 SGB 11)

und Zumutbarkeit von Arbeit (§ 10 SGB 11) prüfen. Dabei muss das Jobcenter vorge
brachte Einwendungen beachten und geltend gemachte gesundheitliche Einschrän
kungen von Amts wegen ermitteln (§ 20 SGB X). Die Kenntnis bestimmter, Sie be-
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S:ITESV0N6 treffender Gesundheitsdaten ist daher als erforderlich für die Aufgabenerfüllung des
Jobcenters anzusehen.

Bei der Klärung der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch bestehen Mitwir

kungspflichten Ihrerseits. Sie können Ihrer Mitwirkungspflicht beispielsweise durch

Vorlage eigener Befundunterlagen und Atteste nachkommen, einen Gesundheitsfra
gebogen ausfüllen oder Ihre behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht entbinden
(§ 60 SGB I). Obwohl von den Mitwirkungspflichten umfasst, hat dies alles jedoch
freiwillig zu geschehen. Auf eine bestimmte Form der Mitwirkung kann Sie das Job
center nicht festlegen , da die Vermittlungsfachkräfte fachlich nicht dazu ausgebildet
sind , über die medizinische Erheblichkeit bestimmter Unterlagen entscheiden zu
können . Wer diese Auskunftserteilung verweigert, hat zu einem amtsärztlichen Un
tersuchungstermin zu erscheinen (§ 59 SGB 11 i. V. m. § 309 SGB 111) und soll sich
den erforderlichen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen (§ 62 SGB I). Aus einer
Verweigerung dieser Untersuchung und wenn zuvor keine Unterlagen vorgelegt wor
den sind , können sich negative Rechtsfolgen ergeben, vorausgesetzt, dass zuvor
eine Belehrung über die Konsequenzen erfolgt ist.

Eventuell vorab eingereichte Unterlagen wie der Gesundheitsfragebogen und eigene
Befundunterlagen dürfen nicht von der Vermittlungsfachkraft eingesehen werden . Die
darin enthaltenen Angaben sind in der Rege l nicht für die Aufgabenerfüllung erforder
lich, da es sich vielfach um Angaben zu Diagnosen und Krankheitsverläufen hande lt.
Entsprechende Unterlagen sollten im verschlossenen Umschlag zur direkten Weiter
leitung an den ÄD eingereicht oder zur Untersuchung mitgebracht werden. Sie sind
ausschließlich für die Amtsärzte bestimmt, damit diese bei einer Beauftragung durch
die Vermittlungsfachkraft die schnellstmögliche und wirtschaftlichste Erledigungsform
des Untersuchungsauftrags wählen können . Im Einzelfall lässt sich damit auch ohne
eine Einladung zur Untersuchung ein Gutachten zur Leistungsfähigkeit aufgrund der
Befundunterlagen erstellen und eine Doppeluntersuchung vermeiden . An Hand der
Unterlagen oder Untersuchungsergebnisse erstellt der ÄD ein sozialmedizinisches
Gutachten, welches unter Verzicht auf die Benennung von Diagnosen im Wesentli
chen Angaben zu den vermittlungs- und beratungsrelevanten Gesundheitsstörungen,
zum positiven und negativen Leistungsbild sowie eine sozialmedizinische Beurteilung
enthält.

Da die Vorschriften zur Mitwirkung der Antragsteller oder Bezieher von Sozialleistun
gen in den §§ 60 ff . 8GB I geregelt sind , kann bei einer Verletzung der Mitwirkungs
pflicht auch nur eine der in § 66 SGB I erfassten Rechtsfolgen geprüft werden, wenn
die Voraussetzung der Erwerbsfähigkeit und damit die Rechtmäßigkeit der Leis
tungsgewährung nicht auf anderem Wege geklärt werden kann . Demgegenüber ist
keine Sanktion aus der Verletzung einer Pflicht in der Eingliederungsvereinbarung
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S::rrE 6VON 6 bzw. den sie ersetzenden Verwaltungsakt möglich. Bei Nichterscheinen zu einem
Untersuchungstermin kann demgegenüber eine Sanktion auf Grund eines MeIdever
säumnisses (§ 32 SGB 11) ausgesprochen werden , wenn über diese Rechtsfolge be
lehrt worden ist, da ein gesetzliche Verpflichtung zum Erscheinen zum Untersu

chungstermin besteht (§ 59 SGB 11 i. V. m. § 309 SGB 111) .

Die Verpflichtung zur Vorlage des Gesundheitsfragebogens, der Schweigepflichts

entbindungen sowie eventueller Atteste der behandelnden Ärzte bei der Vermitt
lungsfachkraft im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung stellt einen Verstoß ge
gen Datenschutzrechte dar .

Ich habe das Jobcenter hierauf schriftlich hingewiesen und dazu aufgefordert es
künftig zu unterlassen entsprechende Eingliederungsvereinbarungen abzuschließen.

Hinsichtlich der Ansicht des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit (BA) , dass
eine Weigerung die Schweigepflichtsentbindung zu unterzeichnen nur zulässig ist,
wenn ein wichtiger Grund gemäß § 65 SGB I geltend gemacht wird , möchte ich Sie
darüber informieren , dass ich diese Rechtsauffassung nicht teile und bereits mit der
BA Kontakt aufgenommen habe . Das Jobcenter werde ich über meine Rechtsaufas
sung ebenfalls informieren.

Ich hoffe , Ihnen bei Ihrem Anliegen behilflich gewesen zu sein .

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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