
 

Keine Pflicht ZAF Personalfragebogen auszufüllen 

 

Im Urteil heisst es: 

Der Antragsteller hat auf den Vermittlungsvorschlag des Antragsgegners vom 25. Oktober 2012 beim 

Arbeitgeber, der … P… und …service  GmbH eigenen Angaben zufolge angerufen und ist dort 

jedenfalls am 01. November 2011 vorstellig geworden.  

Dass der Antragsteller den ihm vorgelegten Personalfragebogen angesichts der darin geforderten 

ausdrücklichen Zustimmung zur Speicherung persongebundener Daten nicht vor Ort ausfüllen und 

unterzeichnen wollte, sondern vielmehr den Fragebogen mitzunehmen wünschte, um ihn Ruhe zu 

lesen und zu prüfen sowie gegebenenfalls anwaltliche Hilfe zu Rate ziehen, begründet für sich 

genommen kein sanktionswürdiges Verhalten des Antragstellers.  

Gemäß § 4 a des Bundesdatenschutzgesetzes obliegt es der freien Entscheidung des Antragstellers 

seine Zustimmung zur Datenerfassung und Speicherung zu erteilen.  

Die Verweigerung kann im Umkehrschluss nicht dazu führen, den Antragsteller in der Sache dafür mit 

einer Sanktion nach dem SGB II zu belegen.  

Dafür, dass der Arbeitgeber auf die Einwände des Antragstellers auf die Datenspeicherung verzichtet 

hätte und ein Bewerbungsgespräch durchführen wollte, welches der Antragsteller verweigert hätte, 

ist nach Aktenlage nichts ersichtlich.  

Insoweit lässt sich auch nicht feststellen, dass der Antragsteller nicht bereit gewesen wäre die bei 

einer Bewerbung üblichen Angaben - ohne Zustimmung zur Speicherung – abzugeben. 

------------------------------------------------------ 

 

Weiter ist noch interessant: fand das angebliche "Vorstellungsgespräch" bei der ZAF auf eine 

KONKRETE Bewerbung statt? 

War die KONKRETE Stelle frei und wurde besprochen? 

Oder war sie plötzlich nicht mehr frei und man wollte die Daten für den Bewerberpool haben?  

 

Sozialgericht Berlin stärkt Datenschutz von Hartz IV Empfängern  

Das Sozialgericht Berlin (SG Berlin, 15.02.2012 - S 107 AS 1034/12 ER) hatte die aufschiebende 

Wirkung eines Widerspruchs gegen einen Sanktionsbescheid des Jobcenters hergestellt. Der 

Leistungsberechtigte hatte sich geweigert, vor einem Einstellungsgespräch einen Personalfragebogen 

zu unterzeichenen in dem in der Speicherung seiner Daten beim potentiellen Arbeitgeber einwilligen 

sollte. Nach § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes sei eine Zustimmung zur Speicherung von Daten 

nicht mehr freiwillig, wenn diese sanktionsbewehrt sein. Die gegen den Leistungsberechtigten 

verhängte Sanktion wurde vorläufig für unwirksam erklärt. 

 

http://dejure.org/gesetze/BDSG/4a.html

