
Hartz IV und der Datenschutz 

(Beitrag des TLfD im Thüringer Landtagskurier Ausgabe 3/2005) 

Seit nunmehr über einem Jahr erfolgt die Umsetzung der Reform des Arbeitsmark-

tes, kurz Hartz IV genannt. Die öffentliche Diskussion über die aufgetretenen -auch 

datenschutzrechtlichen- Probleme und Unzulänglichkeiten bei der Handhabung des 

Reformvorhabens hat zwischenzeitlich etwas nachgelassen, eine durchgreifende 

Verbesserung im Hinblick auf die Gewährleistung des Sozialgeheimnisses, dem 

Kernbereich des Sozialdatenschutzes, kann allerdings nicht festgestellt werden.  

Nach dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann jeder grundsätzlich 

selbst über die Verwendung seiner Daten bestimmen. Eine Einschränkung dieses 

Grundsatzes darf auch im Sozialbereich nur aufgrund normenklarer Vorgaben und 

soweit es für die Aufgabenerfüllung der Sozialbehörden erforderlich ist erfolgen. 

Konkret bedeutet dies, dass die Behörden sich bei der Verarbeitung, insbesondere 

der Erhebung und Speicherung der Daten der Betroffenen auf die zur Entscheidung 

über die Gewährung einer Leistung notwendigen Informationen zu beschränken und 

sie vor unzulässigen Zugriffen zu schützen haben. 

Diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben wird die derzeit praktizierte Umsetzung des 

Sozialgesetzbuches II (SGB II) nach wie vor nicht gerecht, auch wenn durch die Da-

tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder zwischenzeitlich einige daten-

schutzrechtliche Probleme gelöst wurden. So findet z. B. eine zunächst vorgesehene 

Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers für Erwerbstätige einer Bedarfsgemein-

schaft keine Verwendung mehr, die dem Arbeitgeber nicht nur Kenntnis über die 

Langzeitarbeitslosigkeit des Partners seines Mitarbeiters verschafft, sondern ihn dar-

über hinaus auch über weitere für ihn nicht bestimmte Daten des Antragstellers in-

formiert hätte. Ebenso werden nun, anders als zunächst geplant, grundsätzlich keine 

Daten über die Vermieter der Antragsteller erhoben und gespeichert, da deren 

Kenntnis für die Antragsprüfung generell nicht erforderlich ist und damit eine unzu-

lässige Datenvorratshaltung darstellen würde. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch waren von Anfang an die von der 

Bundesagentur verwendeten Antragsvordrucke und Zusatzblätter, die aufgrund ihrer 

teilweise unklaren Formulierungen dazu führen können, dass die Antragsteller Daten 

preisgeben, die zur Bearbeitung gar nicht benötigt werden. So sind zur ordnungsge-

mäßen Antragsbearbeitung wesentlich detailliertere Angaben über die Mitglieder der 



Bedarfsgemeinschaften notwendig (z. B. über deren Vermögen) als über die übrigen 

Mitglieder der betreffenden Haushaltsgemeinschaft. In dem vom Hilfesuchenden 

auszufüllenden Vordruck wird aber nicht eindeutig zwischen den Mitgliedern der Be-

darfsgemeinschaft (Partner und minderjährige Kinder) und den übrigen Haushaltsan-

gehörigen (z. B. Mutter eines erwachsenen Antragstellers) unterschieden, so dass 

die Angabe nicht erforderlicher Daten nahe liegt. Um dennoch eine möglichst daten-

schutzgerechte Verwendung der Antragsformulare zu ermöglichen, wurden im Be-

nehmen mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder Ausfüllhin-

weise erarbeitet, die allerdings nur dann etwas bewirken können, wenn sie den An-

tragstellern auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Hierzu musste der TLfD jedoch 

bei verschiedenen Kontrollen feststellen, dass die Hinweise lediglich im Internet ab-

rufbereit sind oder nur auf Nachfrage von den Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) nach 

SGB II ausgehändigt werden. Auch wenn sich die kontrollierten Stellen bereit erklär-

ten, die Ausfüllhinweise in ihren Räumlichkeiten zumindest auszuhängen, ist davon 

auszugehen, dass zahlreichen Antragstellern die Existenz dieser Informationen nicht 

bekannt sein dürfte. Zwischenzeitlich hat die Bundesagentur auf Forderung des Bun-

desbeauftragten und der Landesbeauftragten für den Datenschutz den Antragsvor-

druck und die Zusatzblätter überarbeitet. Es bleibt zu hoffen, dass diese gemeinsam 

mit den neuen Ausfüllhinweisen baldmöglichst auch den Betroffenen zur Verfügung 

gestellt werden, um die Erhebung nicht erforderlicher Daten zu verhindern und das 

datenschutzgerechte Ausfüllen der Unterlagen zu ermöglichen. 

Die bisher erzielten „Erfolge“ können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 

weiterhin eine Vielzahl von Datenschutzdefiziten und -verstößen zu konstatieren ist. 

Obwohl viele dieser Probleme seit längerem bekannt sind und die Datenschutzbeauf-

tragten des Bundes und der Länder die Bundesagentur für Arbeit auf den notwendi-

gen Handlungsbedarf hingewiesen und ihre Unterstützung angeboten haben, ist das 

Ergebnis bisher nicht zufrieden stellend. Beispielhaft hierzu seien die zum Einsatz 

gelangenden elektronischen Verfahren genannt. Die zur Leistungsberechnung ge-

nutzte Software A2LL ermöglicht es über 40.000 Mitarbeitern in der Bundesagentur 

und den ARGEn, bundesweit auf die Daten aller Leistungsempfänger zuzugreifen. 

Ein Berechtigungskonzept fehlt ebenso wie eine Löschkonzeption für falsche oder 

nicht mehr benötigte Daten. Darüber hinaus werden die Zugriffe nicht protokolliert, 

sodass eine Kontrolle defacto nicht möglich ist. Dadurch kann beispielsweise bei ei-

ner Antragstellung für einen finanziellen Zuschuss wegen eines ernährungsbedingten 



Mehrbedarfs von der dafür ursächlichen Krebs- oder Aidserkrankung des Betroffenen 

oder eines Mitgliedes seiner Bedarfsgemeinschaft unbefugt Kenntnis genommen 

werden. In gleicher Weise bundesweit einsehbar ist das Verfahren coArb in dem im 

Rahmen der Arbeitsvermittlung relevante und zum Teil äußerst sensible Daten über 

Schulden, Ehe- oder Drogenprobleme gespeichert werden. In coArb werden auch 

Beratungsvermerke gespeichert, die unter Umständen, wie anlässlich einer Prüfung 

bekannt wurde, intimste Details im Zusammenhang mit einer ungeklärten Vaterschaft 

betreffen können. Da nach Auskunft der Bundesagentur derzeit ein neues Verfahren 

entwickelt wird, welches bis Mitte 2006 zum Einsatz gelangen soll und in dem detail-

lierte Berechtigungs- und Löschkonzeptionen enthalten sind, bleibt zu hoffen, dass 

den Forderungen der Datenschutzbeauftragten nach engen regionalen Zugriffsbe-

schränkungen Rechnung getragen wird und die Datenschutzbeauftragten des Bun-

des und der Länder rechtzeitig bei der Entwicklung beteiligt werden. 

Neben den vorgenannten datenschutzrechtlichen Defiziten, die bereits zu Beginn der 

Umsetzung von „Hartz IV“ bekannt wurden, hat sich ein weiteres, in den Regelungen 

des SGB II angelegtes Problem ergeben, dessen Tragweite zunehmend deutlicher 

wird. Wie der Presse Mitte des Jahres 2005 zu entnehmen war, wurden durch ein 

Call-Center im Namen der Bundesagentur telefonische Befragungen zur Arbeitslo-

sigkeit bei ausgewählten Bedarfsgemeinschaften durchgeführt. Begründet wurde 

dies damit, dass die vorliegenden Daten über die Hilfeempfänger bei den ARGEn 

nicht mehr dem aktuellen Stand entsprächen und zur Erhöhung der Effizienz ein Da-

tenabgleich notwendig sei. Dies war für den TLfD Anlass, das Verfahren zu überprü-

fen. Dabei stellte sich heraus, dass bspw. eine ARGE einem von der Bundesagentur 

beauftragten Call-Center Daten ihrer Kunden für eine telefonische Outbounding-

Aktion übersandt hatte. Der ARGE als Auftraggeberin lag weder die zugrunde lie-

gende Vereinbarung zwischen der Bundesagentur und dem Call-Center vor, noch 

erfolgte durch sie eine schriftliche Auftragserteilung entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben. Das Vorhandensein schriftlicher Unterlagen oder sonstiger Kenntnisse 

zum konkreten Verfahren und aktuellem Verfahrensstand war ebenfalls nicht festzu-

stellen. Darüber hinaus waren die Betroffenen im Vorfeld weder schriftlich über die 

Befragung informiert noch auf ihre Datenschutzrechte hingewiesen worden. Aufgrund 

der festgestellten datenschutzrechtlichen Verstöße gegen Bestimmungen zur Auf-

tragsdatenverarbeitung nach dem Thüringer Datenschutzgesetz sah sich der TLfD zu 

einer Beanstandung veranlasst. Die geforderte Stellungnahme hierzu erfolgte aller-



dings nicht durch die ARGE, sondern durch die Zentrale der Bundesagentur in Nürn-

berg, die u. a. erklärte, dass die ARGEn keine verantwortliche Stellen im Sinne der 

Datenschutzgesetze für die Daten der Leistungsempfänger seien und allein die Bun-

desagentur über die Datenverarbeitungsverfahren entscheide. Nach Auffassung der 

Bundesagentur handelt es sich bei den ARGEn um ihre „Außenstellen“ mit der Folge, 

dass zwar eine Kontrolltätigkeit des TLfD für die im Freistaat Thüringen liegenden 

ARGEn dem Grunde nach nicht in Frage gestellt werde, aber die ARGEn nicht Ad-

ressaten von Beanstandungen sein können. Demnach dürfte der TLfD datenschutz-

rechtliche Verstöße zwar feststellen, aber nicht ahnden, da für die Kontrolle der Ar-

beitsweise der Bundesagentur wiederum der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

und nicht der TLfD zuständig ist. Diese von dem Bundes- und den Landesbeauftrag-

ten für den Datenschutz einhellig abgelehnte Sichtweise macht eine praktische Da-

tenschutzkontrolle unmöglich, denn zur Verfolgung und Sanktion festgestellter da-

tenschutzrechtlicher Mängel wäre danach immer die Mitwirkung des Bundesbeauf-

tragten erforderlich, eine „Arbeitsteilung“, die gesetzlich nicht vorgesehen ist. Gegen 

die von der Bundesagentur vertretene Auffassung spricht auch nach Meinung der 

Datenschutzbeauftragten der klare Wortlaut des Gesetzes (§ 44b Abs. 3 SGB II), 

wonach die ARGEn die Aufgaben der Bundesagentur als Leistungsträger nach dem 

SGB II wahrnehmen und somit eigenständige Leistungsträger sind, die eigenverant-

wortlich Daten verarbeiten (§ 67 Abs. 9 SGB X). 

Die baldige Lösung der Zuständigkeitsfragen ist sicher nicht nur für eine praktikable 

und datenschutzgerechte Kontrolle der ARGEn und damit für die Gewährleistung des 

Datenschutzes im Bereich des SGB II von erheblicher Bedeutung. Die derzeitige Hal-

tung der Bundesagentur behindert eine sachgerechte Arbeit der Datenschutzbeauf-

tragten, sodass schnellstmöglich bei allen Beteiligten Rechtsklarheit zu schaffen ist. 

Die Thematik stand auch auf der Tagesordnung der 70. Konferenz der Datenschutz-

beauftragten des Bundes und der Länder Ende Oktober in Lübeck. 

Fasst man die bisherigen Ergebnisse der Arbeitsmarktreform im Hinblick auf den Da-

tenschutz zusammen, so ist festzustellen, dass von den Verantwortlichen auf Bun-

des- und Länderebene noch eine Fülle von Problemen zu lösen ist. Damit darf die 

Prognose gewagt werden, dass Hartz IV – auch - den Datenschutz noch geraume 

Zeit beschäftigen wird. 


