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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an.

b e t r e f f  Datenschutz im Jobcenter Kreis Unna
h ie r Übermittlung von Gesundheitsdaten an Dritte 

bezug Ihr Schreiben vom 04.10.2012

Sehr geehrter H e r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.10.2012 und Ihr Interesse an datenschutzrecht
lichen Fragen. Ihr Schreiben wird hier unter dem Geschäftszeichen 
geführt. Bitte geben Sie dieses Geschäftszeichen stets bei der weiteren Korrespon
denz mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) an.

Sie teilen mit, dass Ihrer Ehefrau als Anlage zu einem für sie bestimmten Schreiben 
das sozialmedizinische Gutachten einer Ihnen beiden unbekannten Person beigefügt 
war. Das Gutachten sei vom Jobcenter Kreis Unna (nachfolgend Jobcenter) veran
lasst und an dieses adressiert gewesen.

Gemäß § 81 Absatz 1 Nr. 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) kann 
sich jemand an den BfDI wenden, wer der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbei
tung oder Nutzung seiner personenbezogenen Sozialdaten durch öffentliche Stellen 
des Bundes in seinen Rechten verletzt worden zu sein (Petitionsrecht). Zu den vor
genannten öffentlichen Stellen gehört auch Ihr Jobcenter. Maßgeblich kommt es aber
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s e h e 2v o n 2 d a r a u f  an, dass sie als Petent in Ihren Rechten verletzt worden sein müssen (sog. 
Selbstbetroffenheit). Der von Ihnen vorgetragene Sachverhalt lässt nicht erkennen, 
dass mit Ihren personenbezogenen Daten missbräuchlich umgegangen worden ist.

Zur generellen Problematik falsch versandter Poststücke habe ich mich bereits in 
meinem 18. Tätigkeitsbericht, den ich alle zwei Jahre dem Deutschen Bundestag 
vorlegen muss, geäußert. Ich habe mir im Rahmen einer Kontrolle einer Agentur für 
Arbeit vor Ort selbst angesehen, woran es liegen kann, dass Briefe an einen Kunden 
der Agentur gesandt werden, die an einen anderen Kunden gerichtet sind. Dabei ha
be ich mich überzeugen können, dass dieses Problem unabhängig davon, ob es sich 
um eine Agentur für Arbeit oder ein Jobcenter handelt, zwar vorkommt, in Bezug auf 
die Gesamtzahl aller versandten Poststücke gleichwohl insgesamt sehr selten ist.
Die Fehlerquote liegt im Promillebereich. Dennoch wird jede Fehlsendung zum An
lass genommen, die Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren, noch sorgfältiger, als 
sie es bisher schon tun, zu arbeiten. Trotzdem sind solche Fehler -  auch oder wegen 
der Nutzung moderner Technik -  nicht mit einhundertprozentiger Sicherheit zu ver
meiden.

Ich bitte Sie darum, sofern noch nicht geschehen, das Jobcenter ebenfalls über die 
fehlerhafte Übermittlung des Gutachtens an Sie und Ihre Frau zu unterrichten. Vom 
Jobcenter sind daraufhin die Informationspflichten des § 83a SGB X i. V. m. § 42a 
Satz 2 bis 6 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu prüfen und erforderlichenfalls die 
entsprechenden Benachrichtigungen vorzunehmen. Ich bitte Sie daher, mir mitzutei
len, wann Sie das Jobcenter über die fehlerhafte Übermittlung unterrichtet haben.
Für den Fall, dass das Jobcenter in der Folge seiner Benachrichtigungspflicht aus 
§ 83a SGB X mir gegenüber nicht nachkommen sollte, bitte ich um Ihre Einwilligung, 
Ihren Namen und den von Ihnen geschilderten Sachverhalt gegenüber dem Jobcen
ter zur Einholung einer Stellungnahme nennen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen


