
Sehr geehrte Damen und Herren,

Leider kam es nicht, und gegen meinen Willen, zur Aufnahme der Arbeitsgelegheit mit 

Mehraufwandsentschädigung die mir von ihnen im Schreiben vom 17. Mai 2011 und im 

Auftrag  von Herrn xxx vorgeschlagen wurde. Ausschlaggebender Grund für den 

Maßnahmeträger QAD dafür war die  Verweigerung  meiner Bitte, die mir vorgelegte 

"Verpflichtungserklärung zum Datenschutzgesetz - Niederschrift über die Verpflichtung auf 

das Datenschutzgeheimnis und generelle Geheimschutzerklärung" und die "Unterweisung 

auf das Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)" mir als Kopie zu 

überlassen damit ich mich mit den darin befindlichen Paragraphen und Anweisung in 

angemessener Zeit und Weise auseinandersetzen kann. Frau xxx, die Leiterin des Projektes 

und meine Ansprechpartnerin für die Arbeitsgelegenheit bestand darauf das ich die oben 

beiden genannten Dokumente unverzüglich zu unterschreiben habe sonst würden mir 

weitere notwendige Verträge für die Arbeitsgelegenheit nicht ausgehändigt. Als ich 

daraufhin meine Bitte wiederholte, vor einer Unterschrift ein Exemplar der Niederschriften 

mit nach Hause nehmen zu dürfen, verlangte Sie  beide Exemplare zurück. Bei aller 

Hartnäckigkeit von Frau xxx behielt ich dennoch eine Kopie zur gründlichen Durchsicht für 

mich. Daraufhin verwies Sie mich der Gruppe gegen meinen ausdrücklichen Wunsch und 

obwohl ich ihr bescheinigte in vollem Umfang weiter an der Arbeitsgelegenheit 

teilzunehmen zu wollen. Um das Hausrecht nicht zu verletzen verlies ich auf weiteres  

Drängen von Frau xxx den Raum. Daraufhin habe ich mich unverzüglich bei Herrn xxx im 

Jobcenter  vorgestellt um Ihm den Sachverhalt über das Vorgefallene zu schildern. 

Desweiteren habe ich gegenüber der QAD zu beanstanden das in der "Unterweisung auf das 

Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)" es nicht so ist wie es auf Seite 2 

ausgeführt wird,

Auszug: "Der Text der §§ 5, 43 und 44 BDSG ist auf gesondertem Beiblatt abgedruckt."

Besagtes Beiblatt wurde nicht vorgelegt, ausgehändigt oder zu den Unterlagen beigefügt, so 

das es mir vor Ort in den Räumlichkeiten der QAD nicht möglich war mir eine Vorstellung 

über den Inhalt der  §§ 43 und 44 BDSG zu machen. Lediglich § 5 wurde in der Unterweisung 

erläutert.

Als erschwerender Umstand stellte sich heraus das der, bei eventuellen Rückfragen zum 

Datenschutz genannte Ansprechpartner und Datenschutzbeauftragte, Herr xxxxxx, dessen 

Unterschrift sich auch als Gegenzeichner in den Dokumenten befindet,  offenbar und zu 

meinem Bedauern, verstorben ist.


