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Was Sie schon immer über Hartz IV wissen wollten – 
die häufigsten Fragen zum Datenschutz beim Ar-
beitslosengeld II 

Für die Entscheidung über Anträge auf Arbeitslosen-
geld II (ALG II), häufig auch als Hartz IV bezeichnet, sind 
in den allermeisten Fällen die sogenannten Arbeits-
gemeinschaften (ARGEn) zuständig. Diese wurden bei 
Einführung des neuen Systems im Jahr 2005 gemein-
sam von der Arbeitsverwaltung (der Bundesagentur für 
Arbeit, BA) und den bis dahin für die Gewährung von 
Sozialhilfe zuständigen Kommunen (den Kreisen und 
kreisfreien Städten) gegründet.  

Anstelle der ARGEn sind die Sozialämter der Kreise 
und kreisfreien Städte dort zuständig, wo sich die 
Kommunen bei Einführung des Systems gegen die 
Gründung einer ARGE und stattdessen dafür entschie-
den haben, die Aufgabe selbständig als so genannte 
Optionskommune auszuführen. In Schleswig-Holstein 
gilt dies für die Kreise Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg.  

Die folgende Broschüre gibt Antworten auf die am häu-
figsten gestellten Fragen zum Datenschutz beim ALG II. 
Die in dieser Broschüre für die ARGEn getroffenen Aus-
sagen gelten grundsätzlich auch für die Sozialämter der 
Optionskommunen. Die zentralen Vorgaben der BA 
erfassen allerdings nur die ARGEn. Die Kommunen 
müssen in solchen Fällen eigene Vorgaben machen. 
Nur die ARGEn sind verpflichtet, die von der BA zur Ver-
fügung gestellten Computersysteme einzusetzen. 
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Wie andere Behörden auch müssen die ARGEn und 
Sozialämter der Optionskommunen bestimmte daten-
schutzrechtliche Vorschriften beachten. Die Einhal-
tung dieser Vorschriften wird vom Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
(ULD) überwacht.  

 
Das ULD ist auch die Datenschutz-Aufsichtsbehörde für 
die nicht-öffentlichen Stellen in Schleswig-Holstein, wie 
z.B. private Beschäftigungsgesellschaften, Bildungsträ-
ger und Arbeitgeber. Darüber hinaus berät das ULD alle 
Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 01.08.2009 
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Ich habe mir den Antragsvordruck geholt, warum 
muss ich so viele Fragen beantworten? 
 
Bevor Ihnen Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts (ALG II) gewährt werden können, muss die AR-
GE prüfen, ob Sie finanziell hilfebedürftig sind (§ 9 SGB 
II). Nach § 60 Abs. 1 SGB I sind Sie dabei zur Mitwirkung 
verpflichtet. Es werden daher Fragen zu Ihren Einnah-
men, Ihrem Vermögen und Ihren Ausgaben gestellt. 
Auch die wirtschaftliche Situation der Mitglieder Ihrer 
Bedarfsgemeinschaft wird geprüft. Zu einer Bedarfs-
gemeinschaft gehören der nicht dauernd getrennt le-
bende Ehepartner, der Partner in einer eheähnlichen 
Gemeinschaft bzw. der nicht dauernd getrennt lebende 
eingetragene Lebenspartner sowie die im Haushalt 
lebenden unverheirateten Kinder, wenn sie das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, soweit diese ih-
ren Lebensunterhalt nicht durch eigenes Einkommen 
oder Vermögen sicherstellen können (§ 7 Abs. 3 SGB II).  

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt allen  
ARGEn einheitliche Vordrucke zur Verfügung. Diese 
Antragsvordrucke und die hierzu mit den Datenschutz-
beauftragten abgestimmten Ausfüllhinweise sind unter  

www.arbeitsagentur.de  

(Bürgerinnen & Bürger / Arbeitslosigkeit / Arbeitslosengeld 
II / Antrag / Formulare / Alle Formulare) 

veröffentlicht. Wer sicher gehen möchte, dass er nur 
die Fragen beantwortet, die er beantworten muss, soll-
te unbedingt die Ausfüllhinweise beachten. 
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Ihr Leistungsanspruch umfasst zudem die Beratung, 
Information und Unterstützung bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz (Leistung zur Eingliederungen in 
Arbeit - §§ 4 ff SGB II). Hierfür werden Angaben zu Ih-
rem bisherigen schulischen und beruflichen Werde-
gang benötigt. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, 
dass z. B. Fragen zu Ihrer aktuellen familiären oder ge-
sundheitlichen Situation gestellt werden, um etwaige 
Vermittlungshemmnisse auszuschließen. Häufig wer-
den hierfür „Profilingbögen“ verwendet (vgl. dazu auch 
die Hinweise auf S. 7). Lassen Sie sich zu Ihrer Kontrolle 
ein Exemplar dieses Fragebogens mit Ihren Angaben 
aushändigen.  
 

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 
Wohngemeinschaft, einer Haushaltsgemeinschaft 
und einer eheähnlichen Gemeinschaft?  

Wenn mehrere Personen, die nicht miteinander ver-
wandt sind, nicht nur gemeinsam in einer Wohnung 
wohnen, sondern zudem auch gemeinsam wirtschaf-
ten („aus einem Topf“), wird aus der WG eine Haus-
haltsgemeinschaft. Auch in diesem Fall muss geprüft 
werden, wer welche Mietkosten trägt.  

Eine eheähnliche Gemeinschaft wurde bisher von den 
Gerichten als eine auf Dauer angelegte Verantwor-
tungs- und Einstandsgemeinschaft mit einer gemein-
samen Planung und Gestaltung der Lebensführung 
und einer familienähnlichen inneren Bindung der Part-
ner definiert („Ehe ohne Trauschein“). Hierzu zählen 
auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ob eine ehe-
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ähnliche Gemeinschaft vorliegt, hängt also maßgeblich 
vom Einzelfall ab. Der Gesetzgeber vermutet einen 
wechselseitigen Willen, Verantwortung füreinander zu 
tragen und füreinander einzustehen, wenn Partner (§ 7 
Abs. 3a SGB II). 

• länger als ein Jahr zusammenleben  
• mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,  
• Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen 
oder  
• befugt sind, über das Einkommen oder Vermö-
gen des anderen zu verfügen.  
 
Wenn Sie in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, 
werden Angaben über das Einkommen und Vermögen 
Ihres Partners benötigt, da geprüft wird, ob Ihr Partner 
Sie über einen Mietanteil hinaus finanziell unterstützen 
kann (§ 9 II SGB II). Vereinfacht kann man also sagen, 
dass eine eheähnliche Gemeinschaft „rechnerisch“ wie 
eine Ehe behandelt wird.  

Lediglich wenn die ARGE begründete Zweifel an Ihren 
Angaben hat, also nicht zweifelsfrei zu klären ist, ob Sie 
mit jemanden in einer Wohn, Haushalts- oder einer 
eheähnlichen Gemeinschaft leben, können Sie aufge-
fordert werden, einen zusätzlichen Fragebogen auszu-
füllen. Die ARGEn verwenden einen Fragebogen der 
BA, um festzustellen, ob eine eheähnliche Gemein-
schaft vorliegt, der in seiner derzeitigen Fassung nicht 
frei von datenschutzrechtlicher Kritik ist. Bevor Sie Fra-
gen beantworten, die Ihnen zu weitgehend erscheinen, 
empfehlen wir Ihnen, mit uns Kontakt aufzunehmen.  
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Müssen meine Eltern/Kinder ihre finanziellen Ver-
hältnisse im Amt offen legen? 

Grundsätzlich besteht unter Verwandten in gerader 
Linie (Eltern, Kinder) nach den Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB) einen Unterhaltsanspruch. 
Aber nur wenn Sie minderjährig sind, Ihr 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und die erste Ausbildung 
noch nicht abgeschlossen haben oder Ihre Eltern 
grundsätzlich bereit sind, Unterhalt zu zahlen bzw. in 
der Vergangenheit bereits gezahlt haben, kann dieser 
Unterhaltsanspruch auf den Leistungsträger überge-
hen. Und nur in diesen Fällen können Ihre Eltern aufge-
fordert werden, ihre finanziellen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse darzulegen, um eine Unterhaltsprüfung 
vornehmen zu können. 

Großeltern oder Geschwister sind grundsätzlich nicht 
verpflichtet Unterhalt zu zahlen. Eine Prüfung der fi-
nanziellen Verhältnisse ist daher nicht erforderlich. 
 

Wenn ich mit einem Verwandten oder Verschwäger-
ten zusammenlebe, muss dieser mich dann finan-
ziell unterstützen? 

Ja und nein! Von der „Unterhaltsverpflichtung“ ist die 
„Unterhaltsvermutung“ zu unterscheiden. Wenn Sie mit 
Verwandten oder Verschwägerten in einer Haushalts-
gemeinschaft leben (z. B. mit Ihren Geschwistern, Ihrem 
Onkel oder Ihren Großeltern), vermutet der Gesetzge-
ber, dass Sie finanziell unterstützt werden (§ 9 Abs. 5 
SGB II). Ihr Verwandter/Verschwägerter muss Sie aller-
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dings nur insoweit finanziell unterstützen, wie er hierzu 
bereit und wirtschaftlich in der Lage ist!  
 

Was muss ich machen, wenn mein Verwand-
ter/Verschwägerter nicht bereit ist, mich finanziell 
zu unterstützen? 

Der Gesetzgeber vermutet zunächst lediglich, dass Sie 
von Ihrem Verwandten/Verschwägerten finanziell un-
terstützt werden. Schließlich ist es nicht ungewöhnlich, 
wenn man sich „innerhalb der Familie“ hilft, insbeson-
dere dann, wenn man zusammen wohnt. Sollte Ihr 
Verwandter/Verschwägerter nicht bereit sein, Sie finan-
ziell zu unterstützen, so dürfte es in der Regel ausrei-
chen, wenn Sie und/oder Ihr Verwand-
te/Verschwägerter (schriftlich) versichern, dass Sie kei-
ne Unterstützung erhalten.  

In Einzelfällen mag diese Versicherung, dass Sie nicht 
finanziell unterstützt werden, jedoch nicht ausreichen. 
Dies kann z.B. bei einer sehr engen verwandtschaftli-
chen Beziehung (Eltern / Kind) der Fall sein. In diesem 
Fall wird das Amt weitere Fragen stellen. Ihr Sachbear-
beiter wird versuchen, zu ergründen, welche Beson-
derheiten in Ihrem Fall vorliegen, dass Ihr Verwand-
ter/Verschwägerter nicht bereit ist, Sie finanziell zu un-
terstützen. Bevor Sie Fragen beantworten, die Ihnen zu 
weitgehend erscheinen, sollten Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen.    
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In welcher Höhe muss mich mein Verwandter/ 
Verschwägerter unterstützen? 

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Verord-
nung zur Berechnung von Einkommen sowie zur 
Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen 
beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-V). Die Höhe des Unter-
stützungsbetrages ist also von den finanziellen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Ihres Verwand-
ten/Verschwägerten abhängig. 

Weitere Informationen finden Sie in den unter 

www.arbeitsagentur.de (Veröffentlichungen – Weisungen 
– Arbeitslosengeld II) 

veröffentlichten „Fachlichen Hinweise zu § 9 SGB II“ der 
Bundesagentur für Arbeit. 
 
Was passiert, wenn ich die Fragen nicht beantwor-
te?  

Der Gesetzgeber fordert, dass, wer Leistungen bean-
tragt oder erhält, alle Tatsachen anzugeben hat, die für 
die Leistungsgewährung erheblich sind. Wer dieser 
Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, muss damit 
rechnen, dass die beantragte bzw. gewährte Leistung 
ganz oder teilweise versagt bzw. entzogen wird (§§ 60, 
66 SGB I).  



 12 

Muss ich eigentlich Fragen beantworten, wenn Un-
befugte zuhören?  

Nein! Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf Dis-
kretion (§ 35 I 2 SGB I, 78a SGB X). Der Empfangsbereich 
eines Amtes muss so organisiert werden, dass Sie Ihre 
Wünsche äußern und Ihre persönlichen Angaben ma-
chen können, ohne dass Unbefugte mithören können. 
Das gleiche gilt für Büroräume mit mehreren Arbeits-
plätzen. Bitten Sie darum, das Gespräch in einem sepa-
raten Raum zu führen.  
 

Darf mich eine Person meines Vertrauens bei mei-
nen Behördengängen begleiten? 

Ja! Mit Ihrer Einwilligung darf Sie eine Person Ihres Ver-
trauens bei allen Behördengängen begleiten. Mit einer 
Vollmacht von Ihnen kann diese Person Sie auch vertre-
ten (§ 13 SGB X). Liegt die Vollmacht der Behörde vor, 
so muss sich die Behörde in den von der Vollmacht um-
fassten Angelegenheiten grundsätzlich an den Bevoll-
mächtigten wenden (§ 13 Abs. 3 SGB X). 
 

Ist eigentlich eine Videoüberwachung in den Räu-
men der ARGE zulässig? 

Tatsächlich sieht das Landesdatenschutzgesetz 
Schleswig-Holstein vor, dass Behörden wie die ARGEn 
öffentlich zugängliche Räume mit Videokameras über-
wachen darf, soweit dies zur Aufgabenerfüllung oder 
zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist (Vi-
deo-Überwachung). Dies ist z.B. dann der Fall, wenn es 
(wiederholt) zu Übergriffen auf MitarbeiterInnen ge-
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kommen ist. Die von der Kamera gefilmten Bilder dür-
fen gespeichert werden (Video-Aufzeichnung), wenn 
darauf durch geeignete Mittel hingewiesen wid. Eine 
Videokamera dient also primär der Abschreckung und 
ermöglicht die Dokumentation von besonderen Vorfäl-
len. Bevor eine Videokamera installiert wird, muss die 
ARGE jedoch prüfen, ob nicht andere Mittel zur Verfü-
gung stehen. Oftmals ist es ausreichend, wenn Emp-
fangs- und Wartebereiche freundlicher und großzügi-
ger gestaltet, Wartezeiten durch Terminvereinbarun-
gen verkürzt und MitarbeiterInnen im Krisenmanage-
ment geschult werden, um ein Konfliktpotential gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Eine ARGE wird daher – 
wenn überhaupt – nur im Empfangsbereich, den War-
teräumen und Fluren sowie im Bereich der Kassenau-
tomaten Videokameras installieren dürfen. 

Sofern eine Video-Aufzeichnung erfolgt, ist dieses für 
die Betroffenen, z.B. durch Hinweisschilder erkennbar 
zu machen. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach 
sieben Tagen zu löschen, es sei denn die Aufzeichnun-
gen werden für die Aufklärung besonderer Vorfälle 
noch benötigt. 
 

Vorbildliche ARGEn regeln die Video-Aufzeichnung 
bzw. Video-Überwachung gemeinsam mit den Perso-
nalräten in einer Dienstvereinbarung.  
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Muss ich meine Kontoauszüge vorlegen?  

Grundsätzlich gilt, dass eine ARGE nicht ohne Grund 
die Vorlage von Kontoauszügen verlangen darf (§ 67a 
SGB X). Dies wurde zwischenzeitlich auch von ver-
schiedenen Sozial- und Landessozialgerichten und zu-
letzt vom Bundessozialgericht in einer Entscheidung 
vom 19. September 2008 (Az: B 14 AS 45/07 R) bestä-
tigt. 

Zulässig ist die Aufforderung zur Vorlage von Konto-
auszügen insbesondere bei der erstmaligen bzw. er-
neuten Beantragung von Leistungen. Üblicherweise 
werden Sie aufgefordert, die Kontoauszüge der letzten 
ein bis drei Monate im Amt vorzulegen. Viele ARGEn 
sind dazu übergegangen, grundsätzlich die Vorlage der 
Kontoauszüge der letzten drei Monate zu verlangen. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht kann dies nicht bean-
standet werden. Verantwortungsvolle ARGEn sollten im 
Hinblick auf den im Gesetz definierten Grundsatz der 
Datensparsamkeit und –vermeidung prüfen, in wel-
chen Fällen es ausreichend erscheint Kontoauszügen 
eines kürzeren Zeitraumes anzufordern. So gibt es 
Entscheidungen verschiedener Sozialgerichte bzw. 
Landessozialgerichte, die die Anforderung von Konto-
auszügen eines kürzeren Zeitraumes für ausreichend 
erachten. Das Schleswig-Holsteinische  Landessozialge-
richt führte in einem bislang nicht veröffentlichten Be-
schluss vom 25. September 2007 aus, dass die Anforde-
rung von Kontoauszügen grundsätzlich für den letzten 
Monat des vorangegangenen Leistungszeitraumes er-
forderlich und ausreichend ist (L 11 B 521/07 AS ER). 
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Gleichwohl besteht aber auch die Möglichkeit, dass zur 
Klärung konkreter Fragen, so z.B. bei Verdacht von So-
zialleistungsbetrug, die Vorlage von Kontoauszügen - 
auch eines deutlich längeren Zeitraumes - gefordert 
werden darf.  

Kopien einzelner Kontoauszüge dürfen nur dann zur 
Akte genommen werden, wenn sich aus diesen ein leis-
tungsrelevantes Datum ergibt. Zudem haben Sie 
grundsätzlich das Recht, Buchungstexte von geringfü-
gigen Soll-Buchungen zu schwärzen.  

Eine umfangreiche Erläuterung hierzu finden Sie unter: 

www.datenschutzzentrum.de/sozialdatenschutz/ 
 

Kann das Amt bei meiner Bank mein Konto einse-
hen?  

Auf diese Frage gibt es nicht eine, sondern drei Antwor-
ten! 

Zunächst gilt, dass eine ARGE keinen direkten Zugriff 
auf die Bankdaten hat. Aus diesem Grund werden Sie 
bei der Antragstellung aufgefordert, Ihre Bankkonten 
etc. anzugeben und – wie zuvor dargelegt - Ihre Konto-
auszüge (regelmäßig) vorzulegen.  
 

Aufgepasst, Antwort Nr. 1: Die BA ist berechtigt, für die 
ARGE einen automatisierten Datenabgleich durchzu-
führen (§ 52 Abs. 1 Nr. 3 SGB II). So kann von Gesetzes 
wegen eine ARGE über das Bundeszentralamt für Steu-
ern (vormals Bundesamt für Finanzen) erfahren, inwie-
weit Sie über Kapitalerträge verfügt haben. Dies lässt 
wiederum den Rückschluss auf bestehende Konten, 
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Sparbücher etc. zu. Da dieser „automatisierte Datenab-
gleich“ regelmäßig durchgeführt wird, macht es wenig 
Sinn ein bestehendes Bankkonto zu verschweigen. 
Aber auch im Rahmen dieses „automatisierten Daten-
abgleichs“ erhält die ARGE keine Kenntnis von Konto-
ständen oder Umsätzen und wird Sie daher  zunächst 
wieder auffordern müssen, Kontoauszüge etc. im Amt 
vorzulegen. Von einem „automatisierten Datenab-
gleich“ erfahren Sie nur etwas, wenn in Ihrem Fall ein 
bislang nicht bekanntes Konto o. ä. entdeckt wurde.  
 
Antwort Nr. 2: Darüber hinaus hat die ARGE die Mög-
lichkeit bei dem Bundeszentralamt für Steuern Konto-
stammdaten nach den Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) abzufragen (§ 93 Abs. 8 AO). Diese Kon-
tenabfrage ist streng geregelt und darf nur im begrün-
deten Einzelfall erfolgen. Anders als beim „automati-
sierten Datenabgleich“ bestehen für die Behörde Un-
terrichtungspflichten. Aber auch durch diese Kontoab-
frage erhält die ARGE keine Kenntnis von Kontoständen 
oder Umsätzen. 
 
Antwort Nr. 3: Lediglich im begründeten Einzelfall hat 
die ARGE die rechtliche Möglichkeit, bei Ihrer Bank 
nachzufragen. Die Banken und Sparkassen müssen 
nach § 60 Abs. 2 SGB II Auskunft über Guthaben oder 
verwahrte Vermögensgegenstände erteilen. Eine sol-
che Anfrage kommt aber nur in Betracht, wenn der 
Verdacht auf Leistungsmissbrauch vorliegt. Nach § 67a 
Abs. 2 SGB X sind für den Antrag benötigten Daten 
beim Antragsteller zu erheben („Grundsatz der vorran-
gigen Datenerhebung beim Betroffenen“). Sind die 
Informationen des Hilfesuchenden bei der Antragstel-
lung nach der Auffassung der ARGE nicht ausreichend, 



 17

so muss der Antragsteller aufgefordert werden, weitere 
Angaben zu machen und ggf. zu belegen. Außerhalb 
des Verdachts auf Leistungsmissbrauch kommt die An-
frage bei der Bank grundsätzlich nur in Betracht, wenn 
der Hilfesuchende darüber unterrichtet ist und zu-
stimmt. Ansonsten hat die ARGE bei Fehlen der erfor-
derlichen Angaben den Antrag abzulehnen. 
 
Darf der Sachbearbeiter meinen Mietvertrag kopie-
ren?  

Aus der Praxis wissen wir, dass Mietverträge oftmals 
kopiert und die Kopien zur Akte genommen werden. 

Wie so oft hilft auch hier ein Blick in das Gesetz. Der 
Gesetzgeber erlaubt das Anfertigen von Kopien näm-
lich nur dann, wenn diese für die weitere Aufgabener-
füllung der Leistungsträger erforderlich sind. Wir ver-
treten die Auffassung, dass dies in der Regel nicht der 
Fall sein dürfte und befinden uns mit dieser Einschät-
zung in guter Gesellschaft. So stellt die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) den ARGEn neben dem Hauptantrag u.a. 
der Vordruck „Anlage KdU – Kosten der Unterkunft“ zur 
Verfügung. Dieser Vordruck ist nicht von Ihrem Vermie-
ter, sondern von Ihnen auszufüllen. Ihr Mietvertrag 
und/oder das letzte Mieterhöhungsschreiben werden 
lediglich zum Nachweis dafür benötigt, dass Ihre An-
gaben korrekt sind. Grundsätzlich reicht es also, dass 
ihr Sachbearbeiter den Mietvertrag einsieht, diese Kon-
trolle in der Akte vermerkt, jedoch nicht kopiert.  

Die Anfertigung einer (Teil-) Kopie des Mietvertrages ist 
also nur insoweit zulässig, wie dieser leistungsrelevante 
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Angaben enthält, die nicht in der Anlage KdU – Kosten 
der Unterkunft enthalten sind. 
 
Ist es erforderlich, dass mein Vermieter eine Miet-
bescheinigung unterschreibt?  

Nein! Wie zuvor ausgeführt, ist es grundsätzlich völlig 
ausreichend, wenn Sie den Vordruck „KdU – Kosten der 
Unterkunft“ ausfüllen und Ihren Mietvertrag bzw. das 
aktuelle Mieterhöhungsschreiben vorlegen. Bedenken 
Sie: Wenn Sie Ihren Vermieter die Mietbescheinigung 
ausfüllen oder unterschreiben lassen, erfährt dieser 
zwangsläufig, dass Sie ALG II beantragen müssen.  
 

Muss ich eine Abtretungserklärung bzgl. zukünfti-
ger Betriebs- und Heizkostenabrechnungen unter-
schreiben? 

Grundsätzlich nicht. Durch die Abtretungserklärung soll 
sichergestellt werden, dass die ARGE zeitnah von den 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen erfährt und so 
prüfen kann, ob etwaige Nachforderungen übernom-
men werden können bzw. wem etwaige Guthaben zu-
stehen.  

Es ist Ihnen also freigestellt, ob Sie eine Abtretungser-
klärung unterschreiben. Nur denken Sie daran, wenn 
Sie unterschreiben, wird Ihr Sachbearbeiter eine Aus-
fertigung der Erklärung an Ihren Vermieter senden. 
Dieser weiß dann sicher, dass Sie zur Zeit ALG II bezie-
hen.  
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Muss ich meinen Personalausweis vorlegen und 
darf der Sachbearbeiter eine Kopie machen? 

Die Vorlage des Personalausweises kann verlangt wer-
den. Der Sachbearbeiter hat so die Möglichkeit festzu-
stellen, ob Sie wirklich die Person sind, für die Sie sich 
ausgeben. Das Anfertigen einer Kopie für die Akte ist 
jedoch grundsätzlich – wie auch die Bundesagentur für 
Arbeit bestätigte - nicht erforderlich. 
 

Darf der Sachbearbeiter bei meinem ehemaligen 
Arbeitgeber anrufen?  

Eigentlich nicht. Grundsätzlich muss eine ARGE die Da-
ten, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, beim 
Betroffen, also bei Ihnen, erfragen (§ 67a Abs. 2 Satz 1 
SGB X). Sie werden daher in der Regel aufgefordert, den 
Vordruck „Verdienstbescheinigung“ von Ihrem Arbeit-
geber ausfüllen zu lassen. Der Gesetzgeber hat aber 
auch eine direkte Datenerhebung der ARGEn bei Ar-
beitgebern vorgesehen, ohne dass Ihre Zustimmung 
erforderlich ist (§ 67a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2a SGB X i.V.m.  
§ 57 SGB II).  
 

Darf der Sachbearbeiter bei der Kfz-
Zulassungsstelle erfragen, ob ich ein Auto zugelas-
sen habe?  

Zunächst sollten Sie wissen, dass Sie auch als ALG II-
Empfänger einen Pkw besitzen dürfen. Sie sind zu 
wahrheitsgemäßen Angaben zu Ihrem Vermögen ver-
pflichtet. Sie müssen daher angeben, ob Sie ein Kraft-
fahrzeug Ihr Eigen nennen.  
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Mitarbeiter der ARGEn bzw. der Kreissozialämter kön-
nen im begründeten Einzelfall bei der Zulassungsstelle 
fragen, ob Sie Halter eines Kraftfahrzeuges sind, wenn 
z. B. Zweifel an Ihren Angaben bestehen (§ 67a Abs. 2 
Satz 2 SGB X).  

Zudem haben die Leistungsträger die Möglichkeit, die 
Personalien von Leistungsempfängern mit den Daten 
im Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-
Bundesamtes abzugleichen („Datenabgleich“). So kön-
nen Auskünfte über Art, Hersteller und Typ des Fahr-
zeuges eingeholt und das Kraftfahrzeugkennzeichen 
erfragt werden. 

Seit dem 01.08.2007 dürfen die Mitarbeiter der Zulas-
sungsstelle diese Daten übermitteln (§ 35 Abs. 1 Nr. 13 
Straßenverkehrsgesetz – StVG).  
 

Wenn ein Mitarbeiter der Behörde an meiner Woh-
nungstür klingelt, muss ich ihn reinlassen?  

Nein, auch wenn der Gesetzgeber Hausbesuche, auch 
unangemeldete, nicht verbietet. Ob Sie den Mitarbeiter 
in Ihre Wohnung lassen, hängt alleine von Ihnen ab. Sie 
müssen ausdrücklich zustimmen. Sie bestimmen, wel-
cher Raum besichtigt und welcher Schrank geöffnet 
wird. 
 

Wann sind Hausbesuche überhaupt zulässig? 

Der Gesetzgeber hat im § 6 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetz-
buch II (SGB II) für die ARGEn die Verpflichtung zur Er-
richtung eines Außendienstes zur Bekämpfung von 
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Leistungsmissbrauch aufgenommen. Aber, auch wenn 
die „Kontrolle“ im Vordergrund steht, so sehen viele 
verantwortungsvolle ARGEn den Außendienst auch als 
Möglichkeit den Betroffenen „vor Ort“ zu helfen.  

Grundsätzlich gilt jedoch, dass ein Hausbesuch nur 
dann zulässig ist, wenn Fragen nicht anders geklärt 
werden können. Fragen Sie zu Beginn nach dem kon-
kreten Grund für den Hausbesuch und lassen Sie sich 
den Dienstausweis zeigen!  

Achtung: Ein Hausbesuch ist das „letzte Mittel“ um Fra-
gen zu klären. Vorher muss das Amt prüfen, ob nicht 
andere Mittel der Sachverhaltsklärung bestehen. Auf 
Grund des für den Betroffenen besonders belastenden 
Charakters eines Hausbesuches muss das Amt umfang-
reiche „Regeln“ beachten. Keinesfalls darf ein Hausbe-
such zu einer Hausdurchsuchung ausarten. Die Befra-
gung von Minderjährigen, Nachbarn oder Hausmeis-
tern ist grundsätzlich ebenso tabu wie eine verdeckte 
Überwachung (Observation). Auch dürfen nur in be-
sonderen Fällen und nur mit Ihrer Zustimmung Foto- 
oder Videoaufnahmen gemacht werden. Vor Beginn 
eines Hausbesuches müssen sich die Mitarbeiter ge-
genüber den Betroffenen ausweisen und den konkre-
ten Grund des Besuches angeben.  

Wenn sich Fragen nur durch einen Hausbesuch klären 
lassen, Sie den Mitarbeiter in Ihre Wohnung aber nicht 
einlassen, kann dies dazu führen, dass das Amt Ihren 
Leistungsanspruch nicht zweifelsfrei feststellen kann 
und diesen daher im schlimmsten Fall ablehnen oder 
wegen fehlender Mitwirkung ganz oder teilweise ver-
sagen muss.  
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Fordern Sie Ihr Recht ein! Bitten Sie um Aushändigung 
einer Kopie des Prüfauftrages und der Prüfnotizen bzw. 
des Prüfprotokolls.  

Eine umfangreiche Ausarbeitung unseres Hauses zu 
diesem Thema finden Sie unter  

www.datenschutzzentrum.de/sozialdatenschutz 

Auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat zum Einsatz 
von Außendiensten „Fachliche Hinweise“ veröffentlicht. 
Sie finden diese unter 

www.arbeitsagentur.de 
 
Darf mich mein Sachbearbeiter zu Hause anrufen?  

Dies setzt zunächst voraus, dass Sie Ihre Telefonnum-
mer angegeben haben. Diese Angabe ist bislang frei-
willig. Wenn Sie also auf keinen Fall angerufen werden 
wollen, geben Sie Ihre Telefonnummer nicht an. Be-
denken Sie aber: Es kann Sinn machen, dass Sie telefo-
nisch für die ARGE erreichbar sind (für kurzfristige Ar-
beitsangebote etc.).  

Viele ARGEn arbeiten mit einem ServiceCenter „Kun-
denbetreuung“ der BA zusammen, um eine telefoni-
sche Kundenbetreuung zu ermöglichen. Diese Mitar-
beiter rufen regelmäßig Leistungsempfänger an, um 
Daten zu aktualisieren oder aktuelle Informationen wei-
terzugeben. Die Teilnahme an dieser telefonischen 
Kundenbetreuung ist (noch) freiwillig. Die BA bzw. die 
ARGEn haben sich verpflichtet, noch vor dem ersten 
Anruf jedem Betroffenen ein Informationsschreiben 
zuzusenden.  
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Muss ich meine E-Mail- Adresse angeben? 

Nein. Wie schon bei der Telefonnummer, ist auch die 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse freiwillig. 
 

Darf ich meinem Sachbearbeiter eine E-Mail schrei-
ben? 

Grundsätzlich schon, aber aufgepasst: Eine unver-
schlüsselte Kommunikation via Internet bedingt stets 
die Gefahr, dass Dritte Ihre E-Mail lesen, kopieren, ver-
ändern oder löschen können. Eine unverschlüsselte E-
Mail ist wie eine Postkarte, die durch sehr viele Hände 
in der ganzen Welt wandert, bis Ihr Sachbearbeiter Sie 
auf seinem Rechner lesen kann. Hinweise zur sicheren 
Nutzung des Internets finden Sie unter 

www.datenschutzzentrum.de 

Alternativ empfehlen wir Ihnen den Postweg zu nut-
zen. 

Muss ich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit 
für meinen Sachbearbeiter erreichbar sein? 

Nein! Jedoch beinhaltet das SGB II die Regelung, dass 
Leistungen nicht erhält, wer sich ohne Zustimmung des 
persönlichen Ansprechpartners außerhalb des „zeit- 
und ortsnahen Bereiches“ aufhält und verweist inso-
weit auf die „Erreichbarkeits-Anordnung – EAO“ der BA 
(§ 7 Abs. 4a SGB II). Häufig wird diese Verpflichtung 
auch in die Eingliederungsvereinbarung aufgenom-
men. Die EAO sieht zunächst vor, dass Sie sicherstellen 
müssen, dass Ihr Sachbearbeiter Sie persönlich an je-
dem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichem 
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Aufenthaltsort unter der von Ihnen benannten An-
schrift (Wohnung) postalisch erreichen kann. Hierdurch 
soll erreicht werden, dass Sie Mitteilungen des Amtes 
persönlich zur Kenntnis nehmen bzw. das Amt in an-
gemessener Zeit aufsuchen und mit Arbeitgebern (per-
sönlich) in Kontakt treten bzw. ein Arbeitsangebot ggf. 
kurzfristig annehmen können. Nur wenn Sie diese „Er-
reichbarkeit“ nicht mehr sicherstellen können, weil Sie 
z. B. verreisen wollen, müssen Sie dieses Ihrem Sachbe-
arbeiter mitteilen. 

Was erwartet mich eigentlich, wenn die ARGE ein 
Profiling durchführen will?  

Wenn Sie erwerbsfähig sind, haben Sie den Anspruch, 
dass Sie bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer 
Erwerbstätigkeit unterstützt werden. Um Sie unterstüt-
zen zu können, benötigen die Mitarbeiter u. a. Informa-
tionen zu Ihrer Schul- und Berufsausbildung, Ihrem be-
ruflichen Werdegang, aber auch zu möglichen, in Ihrer 
Person liegenden Vermittlungshemmnissen. So sind 
Fragen zu Ihrer Gesundheit, möglichen Vorstrafen, 
Schulden oder Drogenproblemen nicht unüblich.  

Ein Fachkonzept der BA sieht daher vor, dass für jeden 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Profiling durchge-
führt wird. Ein standardisiertes Verfahren sieht umfang-
reiche Fragen vor. Ihre Antworten werden bewertet, es 
wird also ein Profil über Ihre Person erstellt. Sie müssen 
zwar nur Fragen beantworten, wenn Sie es wirklich 
wollen. Erhält Ihr Sachbearbeiter aber nicht die Infor-
mationen, die er benötigt, um Sie, wie vom Gesetzge-
ber gefordert, zu unterstützen, kann das als fehlende 
Mitwirkung ausgelegt werden.  
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Wir empfehlen Ihnen, sich den Sinn und Zweck von 
Fragen erläutern zu lassen. Sie haben das Recht, eine 
Kopie der im Rahmen des Profilings erhobenen Daten 
zu erhalten.  
 

Darf die ARGE mich nach meinen Krankheiten fra-
gen? 

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass ein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II nur besteht, wenn Sie erwerbsfähig 
sind, also nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf 
absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindes-
tens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein (§ 8 Abs. 
1 SGB II). Bereits im Hauptantrag werden Sie daher un-
ter Punkt 2 c (Persönliche Angaben zur Leistungsge-
währung) um eine „persönlichen Einschätzung“ gebe-
ten. 

Bestehen Zweifel an Ihrer Erwerbsfähigkeit oder wird 
eine konkrete Einschätzung dahingehend benötigt, ob 
Sie z.B. ein bestimmtes Arbeitsangebot wahrnehmen 
oder an einer speziellen Maßnahme teilnehmen kön-
nen, ist Ihr Sachbearbeiter in der Pflicht den Ärztlichen 
Dienst der Arbeitsagentur oder das Gesundheitsamt 
des Kreises („Amtsarzt“) mit der Bitte um eine amtsärzt-
liche Begutachtung einzuschalten.  

Zur Einschätzung Ihrer gesundheitlichen Situation stellt 
die BA den ARGEn einen „Gesundheitsfragebogen“ zur 
Verfügung. Dieser ähnelt inhaltlich den Anamnesebö-
gen, die Sie vielleicht von Ihren Ärzten kennen. Dieser 
Gesundheitsfragebogen dient dem Amtsarzt um eine 
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erste Einschätzung Ihres gesundheitlichen Zustandes 
vorzunehmen. Aber aufgepasst: Der Gesundheitsfrage-
bogen darf Ihnen zwar von Ihrem Sachbearbeiter aus-
gehändigt werden. Aber den ausgefüllten Vordruck 
darf der Sachbearbeiter nicht mehr sehen! Verschließen 
Sie daher den ausgefüllten Gesundheitsfragebogen in 
einem Umschlag und schreiben Sie auf diesen: „Nur 
vom Ärztlichen Dienst zu öffnen!“. Eine aufmerksame 
ARGE wird Ihnen einen gesonderten Umschlag zur Ver-
fügung stellen. Mit Arztbriefen, Attesten, Krankenhaus-
entlassungsberichten und ähnlichen Unterlagen mit 
medizinischen Daten sollten Sie unbedingt ähnlich ver-
fahren.  
 

Muss ich meinen Arzt von der Schweigepflicht ent-
binden? 

Nein! Im Rahmen Ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht 
sind Sie lediglich verpflichtet, sich auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers ärztlichen und psycholo-
gischen Untersuchungsmaßnahmen zu unterziehen, 
soweit diese für die Entscheidung über die Leistung 
erforderlich sind (§ 62 SGB I). Auch wenn es sicherlich in 
den meisten Fällen durchaus sinnvoll sein mag, dass 
sich der Amtsarzt mit Ihrem Arzt austauscht, so ist es 
Ihnen dennoch freigestellt, Ihre Ärzte von der Schwei-
gepflicht zu entbinden. Achten Sie darauf, dass, wenn 
Sie eine Schweigepflichtentbindungserklärung unter-
schreiben, stets den Arzt oder die Klinik namentlich 
benennen und möglichst angeben, ob sich die Schwei-
gepflicht lediglich auf eine bestimmte Behandlung / 
Erkrankung beziehen soll. 



 27

Was teilt der Amtsarzt nach der Untersuchung mei-
nem Sachbearbeiter mit? 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat hierfür ein Ver-
fahren entworfen, dass sicherstellen soll, dass dem 
Sachbearbeiter keine Diagnosen o.ä. übermittelt wer-
den. Zu diesem Zweck wird das Gutachten in zwei Teile 
(Teil A und Teil B) unterteilt. Ihr Sachbearbeiter erhält 
ausschließlich den Teil A, aus dem sich nur ergibt, ob 
und wenn ja wie sich ihre gesundheitliche Situation auf 
Ihre Erwerbsfähigkeit auswirkt. Teil B mit den Angaben 
über etwaige Diagnose etc. verbleibt beim Amtsarzt. 

Kleiner Tipp: Sie haben durchaus das Recht, in das voll-
ständige Gutachten einzusehen bzw. die Aushändi-
gung einer Kopie zu verlangen.  
 
Wer erhält eigentlich Daten aus meiner Akte?  

Private Stellen wie Bildungsträger, Beschäftigungsge-
sellschaften erhalten grundsätzlich nur dann Daten, 
wenn Sie zuvor (möglichst schriftlich) Ihre Einwilligung 
erteilt haben. Hierzu können auch Daten gehören, die 
im Rahmen des Profilings erhoben wurden. Allerdings 
hat der Gesetzgeber verschiedene Ausnahmen vorge-
sehen. Abhängig vom konkreten Einzelfall hat eine AR-
GE die Möglichkeit, Daten von Ihnen, auch ohne Ihre 
Einwilligung, z. B. an andere Sozialleistungsträger zu 
übermitteln. Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft 
bei Ihrer ARGE zu verlangen, welche Stellen welche 
Daten in Ihrem Fall erhalten haben (§ 83 Abs. 1 Nr. 3 
SGB X).  
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Welche Daten erhält die ARGE von meinem Maß-
nahmeträger? 

Sollten Sie sich gegenüber der ARGE damit einverstan-
den erklärt haben, an einer Eingliederungsmaßnahme 
(§ 16 SGB II) teilzunehmen, ist die ARGE berechtigt, 
dem Maßnahmeträger die für die Durchführung der 
Maßnahme erforderlichen Daten zu übermitteln (§ 50 
SGB II). Die Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen 
ist in der Regel Gegenstand der Eingliederungsverein-
barung (§ 19 SGB II). Wir fordern von den ARGEn, dem 
Betroffenen zuvor mitzuteilen, welche Daten übermit-
telt werden.  

Diese Unterschrift unter der Eingliederungsvereinba-
rung ist zudem Berechtigung und zugleich Verpflich-
tung für den Maßnahmeträger, der ARGE Auskunft dar-
über zu erteilen, ob und inwieweit Leistungen zu Recht 
erbracht werden (§ 61 SGB II), Sie also die Maßnahme 
begonnen haben und ob Sie durchgehend teilnehmen. 

Ein Maßnahmeträger ist zudem verpflichtet, eine Beur-
teilung von Leistung und Verhalten des Teilnehmers 
vorzunehmen und das Ergebnis dieser Beurteilung un-
verzüglich der ARGE mitzuteilen. Sie sind verpflichtet, 
diese Beurteilung durch den Maßnahmeträger zuzulas-
sen. 

Zur Erinnerung: Haben Sie zuvor gegenüber der ARGE 
Ihre Bereitschaft zur Teilnahme und Durchführung der 
Maßnahme erklärt und wurden Sie über die bevorste-
henden Datenübermittlungen unterrichtet, so ist keine 
zusätzliche Einwilligung mehr erforderlich. 
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Verantwortungsvolle Maßnahmeträger besprechen die 
Beurteilung vor der Versendung an die ARGE mit den 
Betroffenen. Fragen Sie nach einer Kopie dieser Beurtei-
lung. Sie haben das Recht darauf.  

Weitere Informationen finden Sie u.a. in unserem unter 

www.datenschutzzentrum.de/material/tb/index.htm 

veröffentlichten 29. Tätigkeitsbericht (Teilziffer 4.5.7 – 
Datenaustausch zwischen ARGE und Maßnahmeträger) 
und in unserem 30. Tätigkeitsbericht (Teilziffer 4.5.5 – 
Eingliederungsmaßnahme – Was darf gefragt werden?). 
 

Was darf mein Schuldner- oder Suchtberater der 
ARGE mitteilen? 

Ebenso wie eine psycho-soziale Betreuung, kann auch 
die Schuldnerberatung und die Suchtberatung als Ein-
gliederungsleistung gewährt werden. Wie zuvor darge-
stellt, müssen auch diese Beratungsstellen der ARGE 
Daten übermitteln, wenn Sie sich zuvor mit dieser Hilfe-
leistung einverstanden erklärt haben. 
 

Die Mitarbeiter in diesen Beratungsstellen unterliegen 
jedoch in der Regel gemäß § 203 Strafgesetzbuch 
(StGB) einem besonderem Berufsgeheimnis, vielen si-
cherlich besser bekannt als „ärztliche Schweigepflicht“. 
Dies führt dazu, dass die Beratungsstellen der ARGE 
keine Daten übermitteln dürfen, die den besonderen 
Kernbereich der Beratung/Betreuung berühren, auf 
dessen Geheimhaltung das Vertrauen/Anvertrauen 
ruht. 
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Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Grundsätzlich können Sie von Ihrer Behörde Auskunft 
verlangen über (siehe § 83 SGB X): 

• die zu Ihrer Person gespeicherten Sozialdaten,  

• die Herkunft dieser Daten, 

• die Empfänger dieser Daten  

• und den Zweck der Datenspeicherung. 

 

Neben diesem Anspruch auf Auskunftserteilung haben 
Sie ein eigenständiges Recht auf Akteneinsicht nach § 
25 SGB X (siehe unten).  

Zu Ihren Rechten gehört zudem Ihr Anspruch auf Be-
richtigung, Löschung und Sperrung der Daten (§ 84 
SGB X).  

Diese Rechte sind unabdingbar, d. h. Sie können weder 
auf diese Rechte verzichten, noch dürfen Ihnen diese 
Rechte vorenthalten werden (§ 84a SGB X). 

Zu Ihren Rechten gehört zudem, dass Sie jederzeit das 
ULD um eine Beratung und um eine datenschutzrecht-
liche Prüfung der Datenverarbeitung bitten dürfen (§ 
81 SGB X). 
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Muss mir das Amt meine Akte zeigen?  

Grundsätzlich ja. Wer Leistungen bezieht oder einen 
Antrag gestellt hat, kann zur Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen die Einsicht in seine Akten bean-
tragen (§ 25 SGB X). Wir empfehlen Ihnen, den Antrag 
schriftlich zu stellen. In der Regel wird die Behörde mit 
Ihnen einen Termin vereinbaren. Wird Ihnen die Akten-
einsicht nicht gewährt, sollten Sie sich an das ULD 
wenden (Adresse unten).  
 

Kann ich Kopien aus meiner Akte erhalten?  

Ja. So wie die Behörde grundsätzlich verpflichtet ist, 
Ihnen die Akte zu zeigen, so ist sie auch verpflichtet, 
Ihnen Kopien von den Unterlagen auszuhändigen (§ 25 
Abs. 5 SGB X). Allerdings kann die Behörde Ersatz ihrer 
Aufwendungen in angemessenem Umfang verlangen.  
 

Wie lange werden eigentlich meine Daten gespei-
chert?  

Sozialdaten dürfen nur so lange gespeichert werden, 
wie diese von der ARGE für die Aufgabenerfüllung be-
nötigt werden (§ 84 Abs. 2 SGB X). Nach Einstellung der 
Leistung, sind die Daten grundsätzlich nach 5 Jahren zu 
löschen. Einen Antrag auf Löschung Ihrer Daten, brau-
chen Sie nicht zu stellen. Die Löschung muss automa-
tisch erfolgen.  
 

 



 32 

Auch das noch: Die GEZ will meinen Bescheid, ist 
das OK? 

Wenn Sie die Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht beantragen wollen, müssen Sie nachweisen, 
dass Sie aktuell ALG II beziehen. Hierfür wurde in der 
Vergangenheit die Vorlage des vollständigen Original-
bescheides bzw. einer beglaubigten Kopie verlangt. 
Hierdurch erhielt der NDR bzw. die GEZ Kenntnis von 
einer Vielzahl von zum Teil sensibelsten Daten die für 
die Gebührenbefreiung nicht erforderlich waren. Auf 
Drängen der Datenschutzbeauftragten ist es nunmehr 
ausreichend, dem Antrag eine kurze Bestätigung der 
ARGE über den Leistungsbezug beizulegen. Anfang Juli 
2009 bestätigte die BA gegenüber dem Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit, dass nunmehr „jedem Bewilligungsbescheid eine 
Bescheinigung zur Vorklage bei der GEZ beigefügt wer-
de“. 

Wer hilft mir, wenn noch Fragen offen bleiben?  

Zunächst sollten Sie grundsätzlich mit Ihrer ARGE über 
Ihre Fragen sprechen. Umfangreiche Hinweise zum 
Umgang mit datenschutzrechtlichen Problemen im 
Zusammenhang mit ALG II-Anträgen finden Sie auch in 
der Broschüre „Ratgeber zu Hartz IV“ des Berliner Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
bzw. des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg, welche 
Sie u. a. herunterladen können unter: 

http://www.datenschutz-berlin.de/infomat/dateien 
/ratgeber/RatgeberHartzIVStand13.11.06.pdf 
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Kontakt: 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden zum 
Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir 
beraten und helfen Ihnen gern. 

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz  
Schleswig-Holstein (ULD) 
Holstenstr. 98, 24103 Kiel 
Telefon: 0049 (0)431 988-1218 (Torsten Koop) 
Telefax: 0049 (0)431 988-1223 
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de 
Homepage: www.datenschutzzentrum.de 
 
 
Weitere Broschüren zu den Themen: 

 Illegaler Kontodaten-Handel 

 Internet & Co. 

 Verbraucherdatenschutz 

 Verbraucherscoring 

 Videoüberwachung und Webkameras 

können Sie unentgeltlich bei uns bestellen oder von 
unserer Homepage herunterladen 



ULD | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98 | 24103 Kiel | Tel. 0431 988-1200 | Fax: 0431 988-1223
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de | Homepage: www.datenschutzzentrum.de


