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1 Einleitung 

Die hier vorgelegte Beschreibung des 
durch das Senatsamt für Bezirksangele
genheiten - luK 33 - erstellten luK-Ver
fahrens für die bezirklichen Wohngeld
dienststellen stellt die für eine Daten
schutzregelung wesentlichen Elemente 
des luK-Verfahrens zusammen. Aufgabe 
des Datenschutzes ist nicht nur der 
Schutz der Bürger vor Mißbrauch bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
sondern die Regelung des rechtmäßigen 
Umgangs mit personenbezogenen Daten 
schlechthin: 

Grundlage dieser Darstellung ist die Be
schreibung des Verfahrens, das aus dem 
Dialogverfahren Sozialhilfe (PROSA) her
aus zur Unterstützung der Leistungen 
nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) ent
wickelt wurde; für über die Beschreibung 
des Verfahrens hinausgehende Informati
onen wird auf den Leitfaden und auf die 
im Verfahren integrierte Selbstbeschrei
bung (Online-Hilfe) verwiesen. Von der 
Beschreibung ausgehend werden der 
rechtliche Rahmen, die Regelungen und 
Mechanismen zur Speicherung sowie zur 
Nutzung und Übermittlung der Daten er
läutert. Vor dem Hintergrund der zunächst 
als reines Großrechnerverfahren konzi
pierten Anwendung wird auf die Datensi
cherung auch im Hinblick auf den zuneh
menden Einsatz von PC als Endgerät ein
gegangen. Mit den Zugriffsberechtigun
gen, der Speicherung und Verwendung 
von Arbeitnehmer-Daten sowie den Rech
ten der Betroffenen wird die Datenschutz
regelung für das sehr komplex angelegte 
luK-Verfahren abgerundet. 

Entsprechend der PROSA-Philosophie 
wurde bei der Entwicklung des Verfahren 
die Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG 
zu PROSA angewendet. Bei der nach 
Maßgabe des HmbPersVG zur Einführung 
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des luK-Verfahrens jeweils in bezirklicher 
Verantwortung liegenden Mitbestimmung 
konnte daher von ihr als Standard ausge
gangen werden. 

2 Beschreibung des Verfahrens 
Das Dialogverfahren ermöglicht es allen 
Beschäftigten in den beteiligten Dienst
stellen, einzelfallbezogene Funktionen zur 
Unterstützung bei der Aufgabenwahrneh
mung über ein Datenendgerät online im 
Dialog abzuwickeln. Dabei wird die Bear
beitung nach dem jeweils aktuellen 
Rechtsstand (beginnend mit dem Stand 
1. Januar 1996) unterstützt. 

2.1 Umfang des Verfahrens 
Zur umfassenden Unterstützung der 
Sachbearberterinnen und Sachbearberter 
bei der Fallbearbeitung bietet das Wohn
geld-Dialogverfahren technische Unter
stützung für die 

• Berechnung und Zahlbarmachung von 
Mietzuschuß und Lastenzuschuß nach 
dem Wohngeldgesetz. 

• Bescheidschreibung. 

• Geltendmachung und Überwachung 
von Forderungen der Wohngelddienst
stellen. 

• Arbeitsabläufe zwischen Sozialhilfe und 
Wohngeld gewährenden Dienststellen. 

• Statistischen Auswertungen. 

• Kontrollfunktionen für Revisionsinstan
zen. 

• Bearbeitung von Widerspruchsangele-
genheiten durch die bezirklichen 
Rechtsämter. 

Das Verfahren Wohngeld wird abgerundet 
durch die Bürokommunikation über CON
NECT. 
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Die regelmäßig notwendige Übermittlung 
von Daten an Bereiche innerhalb und au
ßerhalb der Verwaltung (z.B. an die Lan
deshauptkasse oder das Statistisches 
Landesamt) wird im Wege des beleglosen 
Datenträgeraustausches organisiert. 

2.2 Arbeitsabläufe und Ausfallsiche-
rung 

Durch ganzheitlich orientierte Arbeitsab
läufe werden unmittelbar auf einen Fall 
bezogene Tätigkeiten von der Antragsan
nahme bis zur Zahlbarmachung so weit 
wie möglich bei den jeweiligen Beschäftig
ten konzentriert. Alle Zahlungen auslö
senden Funktionen sind in die Tätigkeit in
tegriert, soweit hierfür jeweils die haus
haltsrechtlichen Befugnisse dazu berech
tigen. Formale Richtigkeit und Vollstän
digkeit von Zahlungsanweisungen werden 
dadurch garantiert, daß zu beachtende 
Regeln soweit wie möglich in Programme 
aufgenommen sind. 

Bei der Fallbearbeitung werden die Sach
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter um
fassend unterstützt, und zwar indem 

• alle Sachbearbeitungsfunktionen in ein 
einheitlich gestaltetes Technikkonzept 
integriert sind, 

• alle Daten nur einmal eingegeben wer
den müssen, 

• von jedem Punkt des Bildschirmdialogs 
aus Online-Hilfetexte und für die umfas
sende Fallbearbeitung relevante Infor
mationen eingeblendet werden können, 

• Dateneingaben und Fallbearbeitung 
durch vorgangsbegleitende Plausibili
tätskontrollen geprüft werden, 

• sämtliche Berechnungen unmittelbar 
zum Ergebnis führen und 

• eine intensive inhaltliche Kontrolle von 
Zahlungsanordnungen durch ein in das 
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Dialogverfahren integriertes Stichpro
ben-Kontrollverfahren zur Auswahl von 
zu prüfenden Fällen unterstützt und da
mit das Vier-Augen-Prinzip für schriftli
che Zahlungsanordnungen ersetzt wird. 

Die Anforderungen an die Kompetenz der 
Sachbearbeiterinnen und- Sachbearbeiter 
bleiben unberührt, denn die technische 
Unterstützung bezieht sich vorrangig auf 
die Umsetzung der bei der Sach
bearbeitung getroffenen Entscheidungen 
und auf die Entlastung von Routineauf
gaben. 

Neben der Möglichkeit, bestimmte Antrag
stellerinnen oder Antragsteller zu be
stimmten Sachbearbeiterinnen und Sach
bearbeitern zuzuordnen, läßt das automa
tisierte Verfahren die Entscheidung offen, 
ob und in welchem Umfang künftig an An
tragstellergruppen orientierte Spezialisie
rungen (z.B. Lastenzuschuß) beibehalten 
werden sollen. Es eröffnet die Möglichkeit, 
sich flexibel auf notwendig werdende or
ganisatorische Veränderungen einstellen 
zu können. 

2.2.1 Stichproben-Kontrollverfahren 
Zur Mißbrauchsverhütung - und gleich
zeitig als Teil der fachlichen Kontrollmaß
nahmen zur Vermeidung von Fehlern -
wird in den Dialogbetrieb ein Stichproben
Kontrollverfahren integriert. Ziel dieses 
Verfahrensteils ist es, durch fachlich-in
haltliche Kontrollen die Aufdeckung von 
Mißbrauch zu fördern und fehlerhafte 
Sachbearbeitung zu vermeiden. 

Durch die Beschränkung der Kontrollen 
auf eine Stichprobe von Fällen soll eine 
Reduzierung formaler zugunsten effekti
ver inhaltlicher Kontrollmechanismen si
chergestellt werden. 

Bei der Stichprobe wird ausgegangen von 
der Anzahl der im Vormonat jeweils durch 
eine Verfügung der Dienststelle in den 
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Kassen-Datenbestand eingestellten Fälle. 
Der Umfang der Stichprobe mit einem von 
der Größe der Dienststelle abhängigen 
Ausgangswert zwischen 8 und 30% aller 
Fälle wird durch automatische Paramete
risierung anhand der Kontrollergebnisse 
des Vormonats fortgeschrieben. 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgt nach 
dem Zufallsprinzip. Sie kann bei Bedarf 
auch nach definierten Risikokonstellatio
nen bestimmt werden. 

Die Bildung der Stichprobe erfolgt tech
nisch in der Weise, daß alle in die Stich
probe fallenden Überprüfungsfälle mit ei
nem Merker gekennzeichnet und damit für 
eine Auszahlung - sei es bar oder unbar -
gesperrt werden. Gleichzeitig wird vom 
Verfahren eine Mitteilung mit dem Hinweis 
auf einen Überprüfungsfall an die kontrol
lierende sowie an die bearbeitende Kraft 
gesandt. 

Die Kontrolle muß von einer hierfür im 
Verfahren eingetragenen Person durchge
führt werden; die Kontrolle der ggf. von ihr 
im Rahmen der Sachbearbeitung selbst 
verfügten Fälle ist dabei ausgeschlossen. 
Zur Prüfung steht der kontrollierenden 
Kraft die gleiche Funktionalität wie der 
Sachbearbeiterin und dem Sachbearbei
ter für die Bearbeitung des Falles zur Ver
fügung. Bei Bedarf müssen Informationen 
aus der jeweiligen Akte herangezogen 
werden. Der Umfang der vorzu
nehmenden Kontrolle wird vom Verfahren 
nicht vorgegeben. 

Ergibt die Kontrolle keine Beanstandun
gen, verfügt die oder der Kontrollierende 
die Leistung erneut, entfernt dadurch den 
Merker und gibt so die Leistung zur Zah
lung frei. 

Stellt die oder der Kontrollierende Fehler 
in der Bearbeitung fest, so kann sie/er -
jedenfalls offensichtliche - Fehler selbst 
berichtigen und den Fall erneut verfügen. 

- DR-DIWOGE -

In diesem Fall erfolgt eine Mitteilung über 
die Veränderung an den Sachbearbeiter. 
Bei komplizierteren Sachverhalten, insbe
sondere bei Zweifeln an der Recht- und 
Zweckmäßigkeit einer Entscheidung, soll
te der Fall mit einem entsprechenden 
Vermerk an die Sachbearbeiterin bzw. 
den Sachbearbeiter zurückgesendet und 
eine Überprüfung der Verfügung veran
laßt werden. 

Gleichgültig, ob die kontrollierende Kraft 
die Zahlung mit oder ohne erneute Prü
fung verfügt, so ist sie inhaltlich für den 
Fall (mit-) verantwortlich. 

Die Tatsache sowie das Ergebnis der Prü
fung eines Falles werden protokolliert und 
sind von den rechnungsprüfenden Stellen 
zu Zwecken der ü berprüfung der Kontroll
strategien gesondert auswertbar. 

2.2.2 Ausfallsicherung 
Für den Systemausfall ist sichergestellt, 
daß das LIT das Verfahren im Rahmen 
des Sicherungskonzeptes kurzfristig wie
der zur Verfügung stellt. 

2.3 Rahmenbedingungen des Verfah
rens 

2.3.1 Ergonomie der Hardware 

Das Dialogverfahren Wohngeld ist als 
Terminalverfahren konzipiert. Jeder Sach
bearbeiter - Arbeitsplatz wird entspre
chend der für die Dienststelle zu treffen
den Entscheidung mit einem Terminal o
der einem PC mit entsprechender Ter
minal- Emulation und jedes Sachbearbei
terbüro mit einem Drucker ausgerüstet. 
Die Arbeitsplätze werden dabei nach den 
aktuellen ergonomischen Anforderungen 
gestaltet. 

Für die Ausstattung und Gestaltung der 
Bildschirmarbeitsplätze gilt § 2 Nr. 1 des 
Tarifvertrages vom 21. Oktober 1981 über 
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die Arbeitsbedingungen der an den in der 
Verwaltung der Freien und Hansestadt 
Hamburg eingerichteten Bildschirmar
beitsplätzen tätigen Angestellten. Ergän
zend zu den über diesen Tarifvertrag wir
kenden Sicherheitsregeln für Bildschirm
arbeitsplätze im Bürobereich (GUV 17.8.) 
gelten die in Anlage 1 konkretisierten 
bzw. zusätzlichen Anforderungen. 

2.3.2 Ergonomie der Software 
Für die ergonomische Gestaltung des Di
alogverfahrens gilt die DIN-Norm 66234, 
Teil 8. Darin formulierte Anforderungen: 

• Aufgabenangemessenheit 

=>Anpassung der vorgegebenen Dia-
logabläufe an den logischen Arbeitsab
lauf (d.h. Unterstützung der typischen 
Verarbeitungsfolge Antragsprüfung, 
Leistungsberechnung, Leistu ngsbewi 1-
lig ung und Zahlbarmachung wird vom 
Verfahren unterstützt und zeitnahe 
Plausibilitäten, um unnötige Eingaben 
zu minimieren) . 

=>Abschließende Bearbeitung logischer 
zusammenhänge (d.h. die Leistungs
berechnung wird abschließend vom 
System durchgeführt - Zwischensum
men zu bilden oder zu addieren ist 
nicht erforderlich). 

=>Benutzer und Benutzerinnen werden 
nicht durch Systeminterna oder Sys
temverwaltung belastet (d.h. kein La
den von Profilen, keine rechnerspezifi
schen Datenformate (z.B. bei Datum, 
Zeit, Beträgen) an der Oberfläche. 
Nach der Zugangsprüfung automati
sche Durchleitung bis in die Anwen
dung). 

• Sei bstbeschreibungsfähigkeit 

=>Verständlichkeit der Dialogschritte un
mittelbar aus dem in der Schulung 
vermittelten Einsatzzweck und Leis-

- DR-DIWOGE -

tungsumfang heraus (d.h. eindeutige 
und durchgängig benutzte Namen der 
Dialogfunktionen, standardisierter Bild
schirmmaskenaufbau) oder bei Bedarf 
Erläuterungen beim jeweiligen Dialog
schritt 

=>Möglichkeit zur Selektion aus zu be
stimmten Feldern angezeigten Bild
schirmfenstern, um Informationen zu 
bekommen oder ausgewählte Werte in 
den Fall zu übernehmen; dadurch wer
den Fehleingaben und Schreibaufwand 
reduziert. 

=>Situationsbedingte Hilfetexte auf 
Wunsch und in wählbarer Ausführlich
keit online. D.h. in jeder Situation steht 
den Benutzern eine Funktion zur Ver
fügung (einheitlich PF1 -Taste), mit der 
online Hilfsinformationen angefordert 
werden können. Die Benutzer(innen) 
können wählen, ob sie Informationen 

- zu eventuell vorausgegangenen 
Fehlerhinweisen, 

- zur augenblicklich aktiven Funktion 
oder zum Kontext der augenblicklich 
aktiven Funktion wünschen. 

=>In Umfang und Semantik den Kennt
nissen der Wohngeldsachbearbeiterin
nen und -sachbearbeiter entsprechen
de Erläuterungen. Auch in den Hilfetex
ten werden eindeutige und richtige Be
griffe gewählt. 

=>Schulungsunterlagen und Leitfaden als 
erste Orientierung im Verfahren. 

• Steuerbarkeit 

=> Freie Wahl des Arbeitsablaufes ohne 
Zeittakt - ggf. auch mit gleichzeitigem 
Wechsel des Falles - in den als Netz
werk angelegten Dialogfunktionen. Bei 
Bedarf Führung durch PF-Tasten oder 
„*"- Selektion in die nächste Funktion. 
Es gibt keine vorgeschriebenen Bear-
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beitungsketten. Die Reihenfolge der 
Fallbearbeitung wird nur durch logische 
Zusammenhänge vorgeschrieben (z.B. 
Zahlbarmachung von Leistungen erst 
nach Leistungsbewilligung) 

=>Möglichkeiten zur Stornierung und 
Rücknahme von Eingaben: Erforder
lichkeit expliziter Bestätigungen, d.h. 
versehentlich angewählte Funktionen 
können ohne Datenänderung abgebro
chen werden. Durchgeführte Änderun
gen können bis zu bestimmten Check
punkten in der Fallbearbeitung (z.B. 
Berücksichtigung der Änderung in einer 
Leistungsgewährung) wieder zurück
genommen werden. 

=>Verarbeitungsschritte großer Tragweite 
(z.B. Löschungen, Qualifizierung des 
Einkommens, Auslösung von Rück
rechnungen, Kassenanweisungen) 
werden erst nach expliziter Bestätigung 
(ggf. durch Schutzwort) ausgelöst. 

• Erwartungskonformität 

=>Einheitliches Dialogverfahren innerhalb 
des Systems durch hohen Standardi
sierungsgrad in Oberfläche und Dialog
steuerung (gleiche Fehlersituation, 
gleiche Fehlermeldung - einheitliche 
Belegung von PF-Tasten - einheitlicher 
Dialogablauf bei vergleichbaren Ar
beitsabläufen). 

=>Gleichbleibend gute Antwortzeiten mit 
grundsätzlich 2 Sekunden; nur für kom
plexe Berechnungen, einschließlich 
Rückrechnungen, sind längere zu er
warten. 

=> Rückmeldungen des Systems zur Be
urteilung des Zustandes. Dabei Einsatz 
einer definierten Hinweiszeile, in der in 
bestimmten Situationen Rückmeldun
gen an die Benutzer und Benutzerin
nen gegeben werden (z.B. „Die Funkti
on wurde unterbrochen, Daten wurden 
nicht gesichert"). Um einen Gewöh-
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nungseffekt zu verhindern, werden 
Hinweise nur in besonderen Situatio
nen gegeben (z.B. bei Fehlern, nach 
Aktivieren von Druckern). 

• Fehlerrobustheit 

=> Erreichen des beabsichtigten Arbeits
ergebnisses ggf. bei erkennbar fehler
hafter Eingabe mit minimalem oder oh
ne Korrekturaufwand. Unvollständige 
oder fehlerhafte Benutzereingaben 
werden durch Plausibilitätsprüfungen 
abgefangen. Fehlermeldungen sind 
verständlich, sachlich und konstruktiv. 
D.h. die Fehlermeldungen werden posi
tiv formuliert (z.B. „Geben Sie bitte das 
Geburtsdatum an"). Die Fehlerhinweise 
werden dabei auf das wesentliche be
schränkt. 

=>Keine undefinierten Systemzustände 
oder Systemabbrüche durch Benutzer
eingaben. 

=>Nach einem Systemabbruch Anzeige 
der letzten, ggf. nicht vollständig verar
beiteten Dialogfunktion mit den bear
beiteten Daten, um eine Überprüfung 
zu ermöglichen. 

• Weitere Anforderungen 

Über die genannten Konkretisierungen 
der DIN-Norm hinaus werden folgende 
ergänzende Anforderungen realisiert: 

Hoher Verfügbarkeitsgrad, 
inhaltlich richtige, rekonstruierbare 

Ergebnisse und 
schnelles und korrektes Wiederanlaufen 

nach Systemabbrüchen. 

2.3.3 Vorbereitung der Verfahrensein
führung 
Das unter Beteiligung des DIWOGE -
Teams und des Schulungszentrums 
(SchulZ) im SfB, des aus dem Arbeits
kreis für das ADV-Verfahren Wohngeld 
hervorgegangenen Arbeitskreises und der 
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Multiplikatoren (ehemals Anwenderforum) 
vorbereitete Dialogverfahren wird durch 
den zentralen Benutzerservice der Fachli
chen Leitstelle betreut. Die Organisation 
der Wohngeldsachbearbeitung und die 
Herrichtung der Arbeitsplätze liegt in der 
Hand der Bezirksämter. 

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbear
beiter wurden zur Verfahrenseinführung 
im Umgang mit dem neuen Dialogverfah
ren geschult. Fragen des Wohngeldrech
tes spielten dabei nur soweit zum Ver
ständnis des Verfahrens erforderlich eine 
Rolle. Aus dem Grunde wurde im Vorfeld 
eine Fachschulung speziell für in der 
Wohngeldsachbearbeitung neue Kräfte 
angeboten. 

In einem zeitlichen Abstand zur Verfah
rensschulung wurde eine eintägige Schu
lung zum Bürokommunikationssystem 
CON-NECT durchgeführt. 

2.3.4 Aufbau des Datenbestandes im 
Dialogverfahren 

Der Datenbestand wird mit der Eingabe 
von Falldaten für aktuelle und für bis in 
das Jahr 1996 zurückwirkende Fälle je
weils nach Abschluß der Schulung (in der 
Pilotdienststelle seit Juni 1997 und dann 
für die übrigen Dienststellen von August 
1997 bis Februar 1998) kontinuierlich auf
gebaut. Durch den im Altverfahren im Vor
feld der Verfahrenseinführung auf maxi
mal zwölf Monate begrenzten Bewilli
gungszeitraum ist die Übergangsphase 
für Wohngeld auf März 1999, für den Las
tenzuschuß auf Juni 1999 begrenzt; von 
diesem Zeitpunkt an findet die Sachbear
beitung auf dem kompletten Datenbe
stand im Dialogverfahren statt. 

3 Rechtlich er Rahmen 

Eine Aufzählung der für die Fachaufgaben 
maßgeblichen Rechtsbereiche sowie Ba-

- DR-DIWOGE -

sisregelungen für die Anwendung des 
Dialogverfahrens, insbesondere nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmun
gen der Landeshaushaltsordnung enthält 
die Dienstvorschrift des Senatsamtes für 
Bezirksangelegenheiten für das Dialog
verfahren Wohngeld - DV WG -1

. Für die 
benannten Fachaufgaben wird die Be
zeichnung „Wohngeld" im Text synonym 
verwendet. 

In der DV-WG ist berücksichtigt, daß das 
Grundrecht der freien Entfaltung der Per
sönlichkeit den Schutz des Einzelnen ge
gen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, 
Verwendung und Weitergabe seiner per
sonenbezogenen Daten voraussetzt. 

Datenschutzvorschriften für den Wohn
geldbereich sind im wesentlichen in den 
Büchern 1 und X des Sozialgesetzbuches 
(SGB) in Verbindung mit dem Wohngeld
gesetz (WoGG) enthalten. 

Basisnorm für den Datenschutz in der So
zialverwaltung ist § 35 SGB 1: Jeder hat 
Anspruch darauf, daß die ihn betreffenden 
Sozialdaten nicht unbefugt erhoben, ver
arbeitet oder genutzt werden (Sozialge
heimnis). Gleiches gilt im übrigen nach § 
35 Abs. 4 SGB 1 für Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnisse. Gern. § 35 Abs. 5 
SGB 1 gilt der Schutz der Sozialdaten 
auch für Verstorbene. 

Der Geheimnisschutz des SGB bezieht 
sich auf alle über eine Person gespeicher
ten Angaben , wie auch immer sie aufge
zeichnet oder verarbeitet werden. 

3.1 Erhebung von Sozialdaten 
Das Erheben von Sozialdaten ist in dem 
Umfang zulässig, in dem ihre Kenntnis zur 
Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden 
Stelle erforderlich ist (§ 67a Abs. 1 SGB 
X). Dabei sind die Sozialdaten grundsätz-

1 Die Dienstvorschrift ist in Vorbereitung. 
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lieh beim Betroffenen zu erheben (§ 67a 
Abs. 2 Satz 1 SGB X). 

Bevor die Daten beim Betroffenen erho
ben werden, ist er gemäß § 67a Abs. 3 
SGB X darauf hinzuweisen, 

• zu welchem Zweck die Daten erhoben 
werden, 

• ob eine (ggf. welche) Rechtsvorschrift 
ihn zu den Angaben verpflichtet, 

• ob die Angaben Voraussetzung für die 
Gewährung von Rechtsvorteilen sind, 
und welche Folgen die Verweigerung 
der Angaben hat, 

• (ggf.) daß die Angaben freiwillig sind. 

Die Verpflichtung des Antragstellers, für 
die Wohngeldgewährung erforderliche 
Angaben zu machen, ist nach §§ 60 ff 
SGB 1 als sogenannte Obliegenheit aus
gestaltet, bei deren Nichterfüllung die 
Leistung versagt werden kann. 

Ausnahmen von der Mitwirkung der Be
troffenen sind gern. § 67a Abs. 2 Satz 2 
SGB X möglich. Werden Daten bei einer 
anderen öffentlichen Stelle erhoben, wie 
z.B. beim Sozialamt, ist die Datenerhe
bung durch die Sachbearbeitung im Ein
zelfall zu begründen, damit die übermit
telnde Stelle die Zulässigkeit der Über
mittlung prüfen kann (vgl. § 67d Abs. 2 
Satz 1 SGB X). 

Werden Daten bei einer nichtöffentlichen 
Stelle erhoben, z.B. Angaben zum Ein
kommen beim Arbeitgeber des Antragstel
lers, ist diese nach § 67a Abs. 4 SGB X 
darauf hinzuweisen, ob und aufgrund wel
cher Rechtsvorschrift sie zur Auskunft 
verpflichtet ist bzw. (sonst) daß ihre An
gaben freiwillig sind. Diese Hinweise wer-

- DR-DIWOGE -

den bei entsprechenden Verfahrensteilen2 

in den Texten angeboten. 

Sonderfälle einer Datenerhebung, die 
nicht beim Betroffenen erfolgt, sind auto
matisierte Abruf- und Abgleichverfahren; 
bei diesen sind die oben genannten Hin
weise bei der Datenerhebung nicht erfor
derlich. Als Datenabgleich wird z.Zt. ledig
lich das Rentenauskunftsverfahren mit der 
Deutschen Post AG und der Bundes
knappschaft realisiert. 

Die Möglichkeit des Abrufs, z.B. in Form 
eines Online-Abrufs aus dem Melderegis
ter, ist noch nicht umgesetzt. 

3.2 Datenspeicherung 
Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen 
oder Aufbewahren von Daten auf einem 
Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren 
Verarbeitung oder Nutzung (vgl. § 67 Abs. 
6 Nr.1 SGB X). Das Speichern personen
bezogener Daten ist zulässig, wenn es 
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
erhebenden Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist. Wie mit dem „Volkszäh
lungs-Urteil" des BVerfG festgestellt, ist 
die Sammlung von personenbezogenen 
Daten zu unbestimmten oder noch nicht 
bestimmbaren Zwecken nicht zulässig. 
Der Verwendungszweck der zu verarbei
tenden Daten muß daher vor der Speiche
rung festliegen. 

Der Verarbeitungsmaßstab der „Erforder
lichkeit" betrifft ausschließlich das Ver
hältnis der zur Erhebung vorgesehenen 
Daten zu der zu erfüllenden Aufgabe bzw. 
zu dem vorgesehenen Verwendungs
zweck (§ 67c SGB X). Dies gilt unabhän
gig davon, ob die Datenverarbeitung ma
nuell oder automatisiert wahrgenommen 

2 Die DV-technische Unterstützung von 
Anfragen bei Dritten ist zukünftig vorge
sehen. 
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werden soll. Die automatisierte Verarbei
tung von Daten bedarf mithin keiner ge
sonderten Begründung, wenn feststeht, 
daß die Aufzeichnung der Daten als sol
che notwendig ist. 

Zu den Aufgaben der Wohngeldsachbe
arbeitung gehört auch die Beratung nach 
(§ 14 SGB 1), und auch in sonstigen so
zialen Angelegenheiten(§ 23 WoGG). 

Eine generelle formatierte Speicherung 
personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Beratung sieht das Dialogverfahren 
nicht vor. Eine im Einzelfall erforderliche 
Speicherung in unformatierter Form ist 
möglich. 

Einzelregelungen zur Datenspeicherung, 
auch zum Zeitraum der Speicherung, er
geben sich aus Abschnitt 4. 

3.2.1 Speicherung zu Zwecken der 
Statistik und Sozialplanung 
Die fortlaufende statistische Auswertung 
des eigenen Verwaltungsablaufs zur 
Schaffung von Planungsgrundlagen und 
Controlling-Instrumenten ist eine notwen
dige Annexaufgabe zur Bearbeitung der 
Einzelfälle. § 17 SGB 1 konkretisiert ferner 
eine Reihe von Planungszielen (z.B. op
timale Verfügbarkeit von Sozialleistun
gen), die im Rahmen der in mehreren 
Vorschriften des SGB vorausgesetzte 
Aufgabe der Sozialplanung (vgl. §§ 75, 95 
SGB X). Ohne kontinuierliche Beobach
tung und Auswertung des eigenen Ver
waltungsgeschehens wäre die Fortent
wicklung der Verwaltungsressourcen der 
Leistungsträger - und damit eine geordne
te Aufgabenerfüllung - nicht gewährleistet. 

Mit der Erhebung über die Ausgaben und 
Einnahmen sollen umfassende und zuver
lässige Daten über die finanziellen und 
sozialen Auswirkungen der jeweiligen Lei
stungsebene bereitgestellt werden. Die 
Angaben werden ferner für die weitere 
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Planung und Fortentwicklung der gesetz
lichen Grundlagen benötigt. Die Erhebung 
ist z. B. gern. § 35 WoGG als Bundessta
tistik vorgeschrieben. 

Zu unterscheiden ist zwischen der Daten
erhebung zu rein statistischen Zwecken 
und der Datenerhebung, die für die Be
rechnung und Zahlbarmachung einer 
Leistung bzw. für Beratungsaufgaben im 
Sinn der aktiven Hilfesteuerung erforder
lich ist. Zur Konkretisierung siehe Ab
schnitt 4.3.5. 

3.3 Datennutzung I Datenübermittlung 

3.3.1 Datennutzung 
Die Bereitstellung von Sozialdaten für den 
Online-Zugriff der zugelassenen Benutze
rinnen und Benutzer ist keine Übermitt
lung im Sinne des SGB, denn eine Über
mittlung setzt voraus, daß der Zugriff auf 
Daten eines anderen Leistungsträgers er
folgt. Leistungsträger i.S. § 35 SGB 1 ist 
die größte organisatorische Einheit, die in 
sich geschlossene Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch wahrnimmt. Träger der 
Wohngeldleistungen sind gemäß § 26 
Abs. 2 SGB 1 die durch Landesrecht be
stimmten Behörden, also in Hamburg die 
Bezirksämter mit ihren Ortsämtern und 
Ortsdienststellen. Alle Untergliederungen, 
die Aufgaben im Bereich Wohngeld wahr
nehmen (also alle Wohngeld
Dienststellen) und denen hierbei Sozial
daten bekannt werden, sind Teile eines 
einzigen Leistungsträgers (§ 67 Abs. 9 
SGB X). 

3.3.2 Datenübermittlungen an Dritte 
Die Bereithaltung von Daten zum Abruf -
also die Einrichtung eines Online-Zugriffs 
- für Dritte stellt eine Übermittlung im da
tenschutzrechtlichen Sinne dar (§ 67 Abs. 
6 Nr. 3b SGB X) Zum Abruf durch die So-
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zialhilfedienststellen und Prüfinstanzen 
siehe Abschnitt 5.7. 

Unter welchen Voraussetzungen eine 
Übermittlung von Daten zulässig ist, be
stimmt sich nach §§ 35 SGB 1 i. Vbdg. mit 
67 bis 78 SGB X. 

Für regelmäßige Datenübermittlungen 
durch das Dialogverfahren ist in erster Li
nie die Vorschrift des § 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X bedeutsam, mit der die Offenba
rung von Sozialdaten zum Zwecke der ei
genen Aufgabenerfüllung eines Sozialleis
tungsträgers geregelt wird. Empfänger re
gelmäßiger Datenübermittlungen, Be
gründungen hierfür sowie zu den jeweils 
übermittelten Daten: siehe Abschnitt 5. 

4 Einzelregelungen zur Daten
speicherung 

4.1 Personenkreis für den Daten 
gespeichert werden 

Daten werden grundsätzlich über folgen
de Personen gespeichert: 

• Antragsteller; 

• Personen, die ihr Einkommen und Ver
mögen im Rahmen ihrer Zugehörigkeit 
zum Familienhaushalt (§ 4 WoGG) ein
zusetzen haben, 

• Personen, die mit einem Antragsteller in 
einer Wohn- und Wirtschaftsgemein
schaft leben(§ 18 Abs.2 WoGG). 

4.2 Formen der Speicherung 
Die Daten werden zum jeweiligen Fall in 
unterschiedlicher Form gespeichert. Spei
cherungen werden 

• formatiert und 

• unformatiert 

in der „elektronischen Akte" sowie ( ergän
zend) in der „Papierakte" vorgenommen. 

- DR-DIWOGE -

In formatierter Form werden diejenigen 
Daten gespeichert, die regelmäßig erfor
derlich sind zur 

• Berechnung und Abwicklung von 
Wohngeldleistungen, 

• Befriedigung statistischer Anforderun
gen und 

• Bezeichnung von Zahlungen soweit 
der/die Leistungsempfänger(in) hierzu 
die Einwilligung gegeben hat. 

In unformatierter Form - also in Textdo
kumenten - werden im Verfahren diejeni
gen Daten gespeichert, die i. d. R. nicht 
formatierbar sind, wie etwa Begründun
gen für Ermessensentscheidungen, Ge
sprächsvermerke, Notizen zum Fall, Auf
nahmevermerke. 

In der Papierakte werden z. B. alle für den 
Einzelfall relevanten Dokumente und Da
ten, die nicht in der „elektronischen Ak
te" abgelegt sind bzw. werden können 
abgelegt. 

Alle formatiert gespeicherten Daten kön
nen technisch unterstützten statistischen 
Auswertungen zugänglich gemacht wer
den. Eine technische Unterstützung der 
Auswertung unformatiert gespeicherter 
Daten - etwa mit Hilfe eines Retrieval
systems - ist gegenwärtig nicht vorgese
hen. 

4.3 Gruppen formatiert gespeicherter 
Daten 

Das Dialogverfahren gibt in einem gewis
sen Rahmen vor, welche Daten gespei
chert sein müssen. Zur Berechnung und 
Zahlbarmachung von Leistungen ist die 
Speicherung nachstehender Personen-, 
Berechnungs- und Zahlungsdaten zwin
gend erforderlich (ohne Eintragung der 
jeweils zutreffenden Positionen kann eine 
Leistung nicht verfügt werden): 
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Darüber hinaus liegt es in der Entschei
dung des Sachbearbeiters, welche weite
ren Daten er für den einzelnen Leistungs
fall benötigt. 

Die im einzelnen erforderlichen Daten 
werden nachstehend kurz erläutert. 

4.3.1 Personendaten 
Die Personendaten dienen u. a. der 

• Identifikation, 

• Feststellung der Zuständigkeit, 

• Zustellung von Entscheidungen und An
fragen, 

• Kontaktaufnahme mit der früheren/ 
künftigen Wohngelddienststelle, 

• Bestimmung der möglichen Leistungs-
arten, 

• Ermittlung von Familienhaushalten, 

• Vermeidung von Doppelfällen. 

Es handelt sich bei Personendaten um 

•Name 

- Familienname mit Namensbestandtei-
len, 

- Ehename (falls abweichend), 

- Vornamen, 

- Geburtsdatum 

- Sterbedatum (soweit ein zum Haus-
halt gehörendes Familienmitglied be
troffen ist) 

• Adresse (derzeitige sowie ggf. frühere 
und künftige) 

- Straße, Hausnummer, Hausbuchstabe 

- Adressierungszusätze 

- Postleitzahl 

• Art der Beziehungen zu anderen ge
speicherten Personen 
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- sonstige Familienangehörige 

- Verschwägerte in absteigender gera-
der Linie 

- Verwandte in gerade Linie 

- Stiefkinder 

- Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 

• Soziale Stellung 

z.B. Angestellter, Arbeiter, Rentner, 
z.Z. arbeitslos 

• Besonderheiten 

- bei Ausländern ggf. Dauer der Aufent-
haltsgenehmigung 

- NS-Verfolgte nach § 16 WoGG 

- Mieter oder Eigentümer (§5/6 WoGG) 

- Schwerbehinderung 

4.3.2 Berechnungsdaten 
Berechnungsdaten dienen der Prüfung 
von Anspruchsvoraussetzungen und zur 
Berechnung der Leistung. Berechnungs
daten sind danach beschreibende Daten 
zur Höhe beantragter und ggf. bewilligter 
Leistungen. Sie umfassen 

• Angaben zum Zeitpunkt/-raum der Leis
tung; 

• Wohnungsdaten; 

• Standardgründe für die Gewährung von 
Freibeträgen; 

• Einkommen und Abzüge (z. B. Brutto
einkommen aus den verschiedenen 
Einkommensarten, Abzüge zu den Ein
kommensarten, allgemeine Abzüge, die 
keiner Einkommensart zuzuordnen 
sind). 

Der Katalog der Berechnungsdaten ist als 
Anlage 2 zusammengestellt. 
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4.3.3 Zahlungsdaten 
Zahlungsdaten ermöglichen die korrekte 
Abwicklung von Zahlungen. Gespeichert 
werden u. a. Angaben zum Zahlweg und 
zum Zahlungsempfänger. 

• Zahlungsempfänger (i.d.R. ein Mitglied 
des Familienhaushalts) 

• Zahlweg: 
Bank 
bar 
ZzV 
postbar 

• Bankverbindung: 
Kontonummer 
Bankleitzahl 
Bankbezeichnung 

• Zahlungsregelung (ggf. Zahlungsdaten 
zur Abzweigung an Dritte) 

4.3.4 Daten zur Erhebung von Ein
nahmen 
Daten für die Einnahmeerhebung dienen 
der Abwicklung von Forderungen der 
Verwaltung gegenüber Leistungsempfän
gern. Sie werden im Zusammenhang mit 
Forderungen aus allen Einnahmearten 
gespeichert. Einnahmedaten sind z. B. 

• Art der Forderung, 

• Forderungsschuldner 

• Zeitpunkt der Geltendmachung (dem 
Grunde und/oder der Höhe nach) 

• Stand der Forderung (Soll/ Ist-Ver
gleich) 

• Forderungsmaßnahmen (z. B. befriste
te/ unbefristete Niederschlagung). 

4.3.5 Statistikdaten 
Für statistische Auswertungen stehen die 
Daten, die zur Erfüllung der sich aus den 
einschlägigen Rechtsvorschriften erge
benden Aufgaben erforderlich sind und 
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somit ohnehin erhoben und gespeichert 
werden, zur Verfügung. 

Sofern sich für spezifische sozialplaneri
sche Zwecke die Erhebung und Speiche
rung von darüber hinausgehenden Infor
mationen als erforderlich erweisen sollte, 
müssen vorher entsprechende gesetzli
che Regelungen geschaffen oder die An
gaben unter Beachtung von § 17 Bundes
statistikgesetz auf freiwilliger Grundlage 
erhoben werden. 

Im Dialogverfahren werden nur die unmit
telbar benötigten Daten zur Wohngeldge
währung und rein statistische Daten auf 
der Grundlage des WoGG erhoben. Das 
Verfahren ist technisch so gestaltet, daß 
auch Daten, die ausschließlich für statisti
sche Zwecke benötigt werden, gespei
chert werden können. 

4.4 Zeitraum der Speicherung und 
Verfahren zur Löschung 

Die Speicherung von Daten in einer Da
tenbank, wie im Dialogverfahren Wohn
geld umgesetzt, bietet umfassende Mög
lichkeiten zur differenzierten Festlegung 
verschiedener Speicherungsfristen für un
terschiedliche Arten von Daten. Während 
bei einer Speicherung personenbezoge
ner Informationen in Akten eine Löschung 
wegen des damit verbundenen Aufwands 
praktisch nur dann stattfindet, wenn die 
gesamte Akte vernichtet werden darf (vgl. 
auch § 84 Abs. 3 Nr. 3 SGB X), können 
Datenbestände, die zu einer Person in ei
ner Datenbank gespeichert sind, selektiv 
bereinigt und differenzierter auf das je
weils Erforderliche begrenzt werden. 

Bei der Festlegung der Speicherfristen für 
die unterschiedlichen Arten gespeicherter 
Daten ist generell zu unterscheiden zwi
schen Daten, die der Dokumentation von 

• Anspruchsvoraussetzungen sowie der 
Berechnung und Zahlbarmachung von 
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Leistungen (Leistungs- und Berech
nungsdaten), 

• Verwaltungsaktivitäten, wie 

- Maßnahmen zur Sachverhaltsermitt
lung 

- Bescheiden/ Vordrucken als Textdo-
kumenten 

dienen. 

Nicht zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung 
von Leistungsträgern gehört das Vorhal
ten von Sozialdaten zu Beweiszwecken 
im Zusammenhang mit der Abwehr aller 
potentiellen Schadensersatzansprüche, 
die später einmal von Klienten o.ä. gel
tend gemacht werden könnten. Daher ist 
es nicht erforderlich, die dreißigjährige 
Verjährungsfrist des BGB zur Regelfrist 
für die Aufbewahrung zu erklären. 

4.4.1 Berechnungs- und Zahlungsda
ten 
Bei Daten, die der Dokumentation von 
Anspruchsvoraussetzungen sowie der Be
rechnung und Zahlbarmachung von Leis
tungen dienen, entfällt die Erforderlichkeit 
zur Erfüllung des Speicherungszwecks 
nicht bereits nach Abschluß des einzelnen 
Verwaltungsvorgangs, also etwa nach 
Bearbeitung des Antrages. Die für die 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten 
werden im Zusammenhang mit der Ent
scheidung über eine beantragte Leistung 
vielmehr aktuell erhoben und bei laufen
der Leistung ständig fortgeschrieben. Die 
inaktuellen Daten sind für etwaige Rück
rechnungen weiter zu speichern. 

Die Erforderlichkeit der Speicherung en
det auch noch nicht unmittelbar nach Ab
schluß der Leistungsgewährung. Sie be
steht auch dann fort, wenn erfahrungs
gemäß oder aufgrund der konkreten Situ
ation im Einzelfall die Annahme gerecht
fertigt ist, daß die Angaben in absehbarer 
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Zeit, etwa aufgrund wiederholter Antrag
stellung, erneut benötigt werden. Schließ
lich müssen die Daten nach endgültiger 
Einstellung der Leistungsgewährung so 
lange gespeichert bleiben, wie es haus
haltsrechtlich und zu Prüfungszwecken 
erforderlich ist. 

Die Grundsätze über die Aufbewahrungs
dauer von personenbezogenen Daten 
sind insbesondere in folgenden Verwal
tungsvorschriften konkretisiert worden: 

• Die in der Anlage der VV zu § 71 LHO 
genannten Kassen- bzw. haushalts
rechtlichen Aufbewahrungsbestimmun
gen in Dienstvorschriften der Finanzbe
hörde; 

• Die Aktenordnung der FHH, 

• Verfügung der Baubehörde - W310 -
vom 28.9.1977. 

Aus den genannten Vorschriften ergibt 
sich, daß die zur Dokumentation von An
spruchsvoraussetzungen sowie zur Be
rechnung und Zahlbarmachung von Leis
tungen gespeicherten personenbezoge
nen Daten einheitlich fünf Jahre nach Ab
schluß des Jahres der letzten Leistungs
gewährung zu speichern sind. 

4.4.2 Verwaltungsaktivitäten 
Neben den zu Beweis- und Kontrollzwe
cken zu speichernden Falldaten werden 
auch eine Reihe von Daten gespeichert, 
die lediglich einen bestimmten Zwischen
stand des Verfahrens bzw. bestimmte 
Verwaltungsaktivitäten dokumentieren. 
Dabei handelt es sich z. B. um Maßnah
men 

• zur Sachverhaltsermittlung und ggf. 

• zur Geltendmachung von Ansprüchen 
gegen_Dritte. 

Eine Erforderlichkeit zur Speicherung die
ser verfahrensleitenden Maßnahmen be-
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steht jeweils nur so lange, bis der Zweck 
der jeweiligen Maßnahme erreicht ist. Im 
Gegensatz zur Akte kann die Datenbank 
von derartigen Speicherungen bereinigt 
werden, bevor der Fall insgesamt zu lö
schen ist. 

4.4.2. 1 Maßnahmen zur Sachverhalts
ermittlung 
Vom Dialogverfahren werden eine Reihe 
von Maßnahmen unterstützt, die zur Auf
klärung von Anspruchsvoraussetzungen 
dienen. Für derartige Maßnahmen werden 
u.a. Vordrucke eingesetzt. Dabei geht es 
insbesondere um die Anforderung fehlen
der Unterlagen beim Antragsteller. Vorge
sehen ist darüber hinaus die Unterstüt
zung von 

• Übermittlungsersuchen an Krankenkas-
sen u. Rentenversicherungsträger, 

• Einkommensanfragen beim Finanzamt, 

• Verdienstanfragen, 

• Anfragen über Änderungen der laufen-
den Bezüge. 

Für derartige Maßnahmen wird ein Aus
druck erzeugt und an den Adressaten mit 
der Bitte um Erledigung verschickt. Im 
Verfahren wird zu den jeweiligen Antrag
stellern gespeichert, welcher Druckauftrag 
wann an welchen Adressaten geschickt 
wurde. Ist die Anfrage beantwortet bzw. 
die gewünschte Auskunft erteilt und damit 
der Zweck der Maßnahme erfüllt, wird die 
zurücklaufende Information zur Akte ge
nommen und das Ergebnis unformatiert in 
den Falldatenbestand eingegeben. 

Der zur Sachverhaltsermittlung veranlaßte 
Druckauftrag wird nach definierten Zeit
intervallen aus dem Datenbestand ge
löscht. Regulär beträgt die Aufbewah
rungsfrist 90 Tage; sie kann - sofern er
forderlich - vom Sachbearbeiter verlängert 
werden. 
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4.4.2.2 Dokumentation von Beschei
den 
Vom Dialogverfahren wird für jeden Anlaß 
ein schriftlicher Bescheid angeboten, ggf. 
ausgedruckt und an den Antragsteller 
übersandt bzw. übergeben. Diese Be
scheide werden aus Daten, Texten und 
Textbausteinen, die in der Datenbank 
vorgehalten werden, aufgebaut. 

Die Daten, die für die Überprüfung der 
formellen und materiellen Rechtmäßigkeit 
des Bescheides erforderlich sind, werden 
gespeichert, bis der Fall insgesamt ge
löscht werden darf. 

Der Bescheid wird in der Datenbank ge
speichert und kann bei Bedarf mit unver
ändertem Inhalt erneut ausgedruckt wer
den. Auf eine generelle Ablage von Ko
pien der Bescheide in den Akten wird da
her verzichtet. 

4.4.2.3 Dokumentation von Berech
nungen 
Jede Berechnung kann später gelöscht 
werden, wenn sie für die Bearbeitung 
nicht benötigt wird; insoweit stellt sie zu
nächst eine Probeberechnung dar. Sofern 
sie zur Dokumentation für eine weitere 
Bearbeitung gespeichert wird, ist eine Än
derung nicht mehr möglich ist. 

5 Nutzung und Übermittlung von 
Daten 

Die folgenden Abschnitte beschreiben 
den Grund und die Empfänger regelmäßi
ger Datenübermittlungen aus dem Dialog
verfahren nach dem gegenwärtigen 
Stand. 

5.1 Weitergabe an andere Wohngeld
dienststellen 

Als Rechtsgrundlage der Nutzung durch 
Weitergabe von Daten an andere Wohn-
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gelddienststellen in Hamburg kommt 
§ 67c SGB X in Betracht. 

Regelmäßige Gründe sind Zuständig
keitswechsel, etwa als Folge von Umzü
gen. Bei einem Zuständigkeitswechsel 
werden die gespeicherten Daten auf Ver
anlassung der neu zuständigen Dienst
stelle von der bisher zuständige Dienst
stelle zusammen mit der Papierakte elekt
ronisch weitergegeben. 

5.2 Mitwirkende Stellen bei 
Geldleistungen 

Um den Anspruchsberechtigten Geldleis
tungen zügig und sicher zuleiten zu kön
nen, ist es notwendig, bestimmte Daten 
über die Finanzbehörde Landes
hauptkasse - an Zahlungsinstitute bzw. 
die Deutsche Bundespost zu übermitteln. 

übermittelt werden z. B. 

• Name, Vorname, Adresse, 

• Bankleitzahl, Kontonummer und Datum 
des Leistungsbescheides in der Form 
„LEISTBESCHEID v. TT.MM.JJJJ" 

5.3 Erbringer von Lieferungen und/ 
oder Leistungen 

Die Erfüllung finanzieller Verbindlichkeiten 
des Anspruchsberechtigten ist grundsätz
lich seine Aufgabe. In Absprache mit ihm 
kann das Wohngeld unmittelbar an Dritte 
überwiesen werden. Als Empfänger der 
Zahlung können z.B. die Vermieter in 
Frage kommen. 

Für die mit Einwilligung des Anspruchsbe
rechtigten direkt überwiesenen („abge
zweigten") Beträge werden z. B. übermit
telt: 

• Name und ggf. Adresse des Anspruchs
berechtigten, 

• Höhe und Bestimmungszeitraum des 
abgezweigten Betrages, 
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• Ordnungsmerkmal des Leistungsemp
fängers (z. B. Kassenzeichen, Miete-Nr. 
0. ä.). 

5.4 Landeshauptkasse 
Definierten Benutzern der Landes
hauptkasse steht die Such-Funktion des 
Verfahrens zur Verfügung. Sie ist erfor
derlich, um auch nicht ausreichend ge
kennzeichnete Zahlungseingänge der je
weils zuständigen Dienststelle zuordnen 
und anzeigen zu können. Die Landes
hauptkasse wird insoweit als organisatori
scher Bestandteil der speichernden Stelle 
tätig. Eine Nutzung der über Name, Vor
name, Geburtsdatum und Anschrift der 
Person hinaus zum Fall gespeicherten 
Personendaten sowie der Berechnungs
und Zahlungsdaten ist nicht möglich. 

5.5 Andere Sozialleistungsträger 
Die Übermittlung von Daten an andere 
Sozialleistungsträger ist im Zusammen
hang mit der Geltendmachung von Erstat
tungsansprüchen nach den §§ 102 ff SGB 
X erforderlich. 

Zu den vorrangig verpflichteten Sozial
leistungsträgern gehören insbesondere 

• das Arbeitsamt, 

• die Kindergeldkasse, 

• die Rentenversicherungsträger, 

• die Krankenversicherungsträger, 

• die Unfallversicherungsträger, 

Mitgeteilt werden z. B. 

• Name, Geburtsdatum und Adresse des 
Antragstellers, sowie 

• Art, Höhe und Zeitraum der gewährten 
Leistung. 

gedruckt 01.08.14 



- 16 -

5.6 Statistisches Landesamt 
Für die Wohngeldstatistik werden dem 
Statistischen Landesamt Daten in anony
misierter Form zur Verfügung gestellt. Die 
Daten werden aufgrund § 35 WoGG so
wie den Vorgaben des Statistischen Bun
desamtes mitgeteilt. 

5.7 Automatisierte Abrufverfahren 

5.7 .1 Sozialhilfedienststellen 
Eine Online-Datenübermittlung an Sozial
hilfedienststellen durch Abruf von Daten 
findet nicht statt. 

5.7.2 Prüfinstanzen 
Für Prüfinstanzen innerhalb der hambur
gischen Verwaltung (Rechnungshof der 
FHH, Prüfungsabteilung für das Kassen
und Rechnungswesen der Finanzbehör
de) und für das Prüfungsamt des Bundes 
Hamburg ist zur eigenen Aufgabenwahr
nehmung jeweils ein automatisiertes Ab
rufverfahren vorgesehen. 

Im Rahmen dieses Verfahrens können für 
den jeweiligen Prüfungszweck auf Abruf 
durch in Auftrag zu gebende Batch
Programme nach beschreibenden Merk
malen für bestimmte Dienststellen Fälle 
herausgesucht und die hierzu gespeicher
ten Daten anonymisiert bereitgestellt wer
den. 

Bei spezifischem Prüfungsbedarf ist für 
zugelassene Benutzer im Einzelfall über 
eine Identifikations-Nr. ein zu begründen
der lesender Online-Zugriff möglich. Der 
Zugriff wird protokolliert. Die betroffene 
Dienststelle erhält in definierten Zeitab
ständen ein besonderes (Papier-) Proto
koll, das sämtliche Fallzugriffe durch die 
Prüfinstanzen auflistet. 

Näheres regelt jeweils eine Vereinbarung 
nach § 79 Abs. 2 SGB X des SfB mit den 
genannten Stellen. 
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5.8 Rechtsämter der Bezirke 
Nach § 67 c Abs. 1 Satz 1 SGB X ist der 
Zugriff zugelassener Benutzer des 
Rechtsamts auf Daten einer ausführen
den Dienststelle unter der Voraussetzung 
der Erforderlichkeit der Nutzung zulässig. 
Die Kriterien des § 35 SGB 1 wurden inso
fern erfüllt, als nur eine zeitlich begrenzte 
Nutzung nach vorheriger Freischaltung 
des Falles durch die Dienststelle für das 
Rechtsamt möglich ist. Die Frist für die 
Zugriffsmöglichkeit wird durch die Dienst
stelle nach Absprache mit dem Rechtsamt 
festgelegt. Sie soll in der Regel die Dauer 
von 6 Monaten nicht überschreiten; bei 
Bedarf kann sie verlängert werden. Nach 
ihrem Ablauf wird die Zugriffsmöglichkeit 
automatisch wieder gesperrt. 

5.9 Verwaltungsgericht 
Übermittlungen an das Verwaltungsge
richt sind erforderlich, wenn von Klienten 
gegen Entscheidungen der Dienststelle 
geklagt oder ein Antrag auf einstweilige 
Anordnung gestellt wird. Rechtsgrundlage 
ist § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X i.V.m. § 99 
VwGO. 

Das Verwaltungsgericht wird vom Rechts
amt im notwendigen Umfang informiert. 

6 Datensicherung 

Die Anforderungen an die Datensiche
rungs-Regeln ergeben sich aus 

• dem Sozialgesetzbuch (SGB X), 

• den Anforderungen an die Betriebsbe
reitschaft und die Verarbeitungssicher
heit aus Sicht des Anwenders, 

• den Anforderungen des Haushalts- und 
Verwaltungrechts einschließlich der 
Prüfungsanforderungen der Revision im 
Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit des 
Verfahrens. 
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Die wesentliche normative Grundlage für 
die Entwicklung einer Datensicherungs
konzeption ergibt sich aus § 78a SGB X. 
Für die Datenverarbeitung im Auftrag des 
Senatsamts für Bezirksangelegenheiten 
durch das Landesamt für Informations
technik (LIT) gilt der LIT-Datensicherungs
standard bei der Auftragsdatenverarbei
tung in der jeweils geltenden Fassung. 

Ein Datenverarbeitungsverfahren kann als 
sicheres System bezeichnet werden, 
wenn 

• gespeicherte Daten und Programme vor 
unbefugtem Zugriff einschließlich Zer
störung geschützt sind, 

• Fehlverhalten entdeckt wird und 

• Auswirkungen von Fehlverhalten inner
halb des Systems überbrückt und be
hoben werden können. 

6.1 Routinebetrieb im LIT 
Das Dialogverfahren wird zentral vom LIT 
zur Verfügung gestellt. Dort laufen alle 
Programme und alle Daten werden dort 
gespeichert. 

Das LIT verfügt als Rechenzentrum der 
hamburgischen Verwaltung mit einer Viel
zahl von - teilweise sehr sensiblen - Da
tenbeständen und Anwendungssystemen 
über geprüfte und bewährte Datensiche
rungsmaßnahmen. Es hat bauliche, orga
nisatorische, personelle und technische 
Vorkehrungen getroffen, die für alle dort 
im Routinebetrieb laufenden Verfahren 
gelten. Hierzu zählen insbesondere Maß
nahmen 

• zum Schutz und zur Abgrenzung der 
Datenbestände und Anwendungen von
einander, unabhängig davon, ob es sich 
dabei um personenbezogene Daten 
handelt oder nicht, 
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• zum Schutz der Programme und Pro
grammbibliotheken vor unbefugter Ein
sichtnahme, Entfernung oder Verände
rung, 

• zum Schutz der Dienstprogramme, Sys
temprogramme und auch sonstigen 
Ressourcen, 

• zur Identifikation und Authentifikation 
der Benutzer einschließlich Befugnis
vergabe und Befugniskontrolle, 

• zur Erstellung von Sicherungskopien für 
Archivierungs- und Wiederherstellungs
zwecke, 

• zur Protokollierung aller Systemaktivitä
ten, 

• zur Entdeckung von System- und Pro
grammfehlern und deren Überbrückung, 

• zur Gewährleistung eines störungsfrei
en Rechnerbetriebes, 

• zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
EDV-Anwendungsverfahren, 

• zur Abwendung bzw. Begrenzung von 
Schäden bei vorsätzlichem Eindringen, 

• zu Katastrophenvorsorge und Notbe-
trieb. 

Das Dialogverfahren läuft in einer NATU
RAL/ ADABAS-Umgebung ab. Als Träger
system für den Dialog ist der TP-Monitor 
COM-P LETE eingesetzt. 

6.2 Zugriffs- und Benutzerkontrolle 
Die Behörden sind nach Nr. 10 der Anla
ge zu § 78a SGB X verpflichtet, Maßnah
men zu treffen, die je nach der Art der zu 
schützenden Daten geeignet sind, die in
nerbehördliche Organisation so zu gestal
ten, daß sie den besonderen Anforderun
gen des Datenschutzes gerecht wird. 

Im Rahmen der Zugriffskontrolle (Nr. 5 
der Anlage zu § 78a SGB X) ist zudem zu 
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gewährleisten, daß die zur Benutzung ei
nes Systems Berechtigten durch selbsttä
tige Einrichtungen ausschließlich auf die 
ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden 
personenbezogenen Daten zugreifen 
können. 

Maßnahmen zur Zugriffssicherung wer
den beim Dialogverfahren auf folgenden 
Ebenen realisiert: 

• Mit Hilfe der Schutzmechanismen von 
COM-PLETE, 

• Von NATURAL in Verbindung mit 
ADABAS, 

• Zusätzlich mit einer im Dialogverfahren 
integrierten Verwaltung von Benutzern 
und deren Berechtigungen, sowie 

• Sicherungsmaßnahmen auf PC-Ebene 
bei Einsatz von PC als Endgerät. 

Im folgenden werden die Sicherungsme
chanismen, ihre Wirkungsweise und Ab
stimmung aufeinander erläutert. 

6.2.1 TOPSECRET 
Die erste Zugriffskontrolle wird im COM
PLETE von dem Sicherungssystem TOP 
SECRET durchgeführt. TOP SECRET ist 
ein Standardsoftwareprodukt der Firma 
Computer Associates. Es ist direkt auf 
das Betriebssytem MVS aufgesetzt und 
überwacht alle Benutzer- und Prozeßakti
vititäten hinsichtlich ihrer Zulässigkeit. 
TOP SECRET wird vom LIT und vom Se
natsamt für Bezirksangelegenheiten zent
ral verwaltet. 

Benutzer melden sich im COM-PLETE mit 
einer 6-stelligen individuellen Benutzer
kennung (USER-ID) an. USER-ID's im 
COM-PLETE werden für in der Produktion 
befindliche Verfahren vom LIT und vom 
Senatsamt für Bezirksangelegenheiten -
Zentralstelle luK - zentral verwaltet. Die 
Einrichtung oder Löschung von USER-

- DR-DIWOGE -

ID's bedarf des schriftlichen Auftrages 
durch Personen, die in einem Verzeichnis 
der Auftragsberechtigten durch den luK
Beauftragten der fachlich zuständigen 
Stelle benannt werden. 

Im COM-PLETE wird im übrigen eine 
Zeitscheibe mitgeführt, die bewirkt, daß 
Benutzer, die länger als 30 Minuten keine 
Kommandos am Bildschirm abgesetzt ha
ben, automatisch abgemeldet werden und 
sich neu anmelden müssen. 

TOP SECRET führt Prüfungen insbeson
dere zum Schutzwort durch. Durch Ein
stellungen des TOP SECRET können der 
Aufbau des Schutzwortes und dessen re
gelmäßiger Wechsel innerhalb vorgege
bener Intervalle überprüft werden. Nach 
der jeweils gültigen Passwort-Richtlinie 
gilt auch für das Dialogverfahren die vom 
LIT angegebene Einstellung des TOP 
SECRET. 

Die maximale Zahl der Anmeldeversuche 
wird vorgegeben. Nach Überschreiten 
dieser Zahl wird die Anmeldeprozedur 
abgebrochen und die Benutzerkennung 
gesperrt. Sie muß danach von einer be
sonders autorisierten Person freigegeben 
werden. 

Stehen einem Benutzer mehrere NATU
RAL-Anwendungen zur Verfügung, wird 
nach der Eingangsprüfung im COM
PLETE in einen COM-PLETE-Menü
schirm (COM-PASS) verzweigt. Für den 
Routinebetrieb ist es allerdings nicht er
forderlich, einem Benutzer mehrere NA
TURAL-Anwendungen einzurichten. Da
her werden z. B. alle Benutzer der Wohn
gelddienststellen gleich bis in das Start
programm für das Dialogverfahren durch
geleitet. 

6.2.2 NATURAL SECURITY 
Das Dialogverfahren ist ausschließlich mit 
NATURAL in mehreren, klar voneinander 
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abgegrenzten Applikationen realisiert. Ei
ne Applikation ist die Summe von Dia
logfunktionen, die unter einem bestimm
ten Aufgabenbereich gebildet wird. So 
gibt es z. B. eigene Applikationen für die 
Wohngelddienststellen, für die Zahlstellen 
und für die Fachliche Leitstelle. 

Der Zugriff auf NATURAL-Ressourcen 
wird von einem eigenen Sicherungssys
tem (NATURAL SECURITY) verwaltet. 
Diesem Sicherungssystem müssen die 
berechtigten Benutzer bekannt sein (U
SER-1 D). Den durch die USER-ID's aus
gewiesenen Benutzern wird jeweils nur 
die für seine dienstlichen Aufgaben erfor
derliche Applikation zur Verfügung ge
stellt. 

Innerhalb des Dialogverfahrens können in 
den Applikationen nur die enthaltenen Di
alogprogramme mit den vorgegebenen 
Benutzeroberflächen eingesetzt werden. 
Die Entwicklung eigener Funktionen durch 
den Benutzer ist ausgeschlossen. Der 
Einstieg in die Applikation erfolgt über ei
nen vorgegebenen Einstiegspunkt (Start
programm). 

Das NATURAL SECURITY wird wie das 
TOP SECRET vom LIT und vom Senats
amt für Bezirksangelegenheiten verwaltet. 
Neue Eintragungen oder Veränderungen 
unterliegen den Regeln wie beim TOP 
SECRET. 

6.2.3 Anwendungseigene Zugriffssi-
cherung 
Ein anwendungseigenes Sicherungsver
fahren ergänzt die bereits beim TOP SE
CRET genannten Regularien um regiona
le und funktionale Eingrenzungen, die aus 
der Aufgabe des Dialogverfahrens resul
tieren. 

Alle Benutzer einer Applikation müssen 
dem anwendungseigenen Sicherungsver
fahren bekannt sein. Die Benutzerken-
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nung muß nicht eingegeben werden. Sie 
ist identisch mit der sechsstelligen COM
PLETE-USER-ID. Da jedem Benutzer nur 
eine bestimmte NATURAL-Applikation mit 
entsprechendem Startprogramm zuge
wiesen wird, erfolgt die Schutzwortprü
fung im TOP SECRET. Die Berechtigung 
zum Ändern von Schutzworten - im TOP 
SECRET - ist dezentralisiert und obliegt 
grundsätzlich dem Dienststellenleiter und 
seinem Vertreter. 

Durch die Übereinstimmung von COM
PLETE-USER-ID und Benutzerkennung 
wird der Zugriff von mehr als einem Be
nutzer mit derselben USER-ID ausge
schlossen. Diese Prüfung wird im TOP 
SECRET durchgeführt. Sollte ein berech
tigter Benutzer bei der Anmeldung fest
stellen, daß eine unberechtigte Person mit 
seiner USER-ID arbeitet, kann durch ent
sprechende Recherche das Datensichtge
rät und der daran arbeitende Benutzer 
identifiziert werden. 

Das anwendungseigene Sicherungsver
fahren arbeitet dezentral. Durch die Fach
liche Leitstelle werden die Dienststellen
leiter sowie ihre Vertreter berechtigt. Die
se berechtigen die Abteilungsleiter. Die 
dann berechtigten Personen berechtigen 
die Sachbearbeiter in den Abteilungen. 
Von der Berechtigung, weitere Berechti
gungen auszusprechen, sind die Sachbe
arbeiter ausgeschlossen. Die Berechti
gungen erfolgen jeweils über die Zuord
nung zu bestimmten Benutzertypen. Die 
Berechtiger dürfen und können Berechti
gungen jeweils nur im funktionalen und 
regionalen Umfang ihrer eigenen Berech
tigung aussprechen. Die Zahlstellen wer
den zentral von der Fachlichen Leitstelle 
für ihren regionalen Zuständigkeitsbereich 
berechtigt. 

Diese dezentrale Vergabe von Berechti
gungen ermöglicht eine transparente, den 
jeweiligen praktischen Anforderungen an-
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gepaßte Bearbeitung der Berechtigungen, 
insbesondere bei Personalwechsel und 
vergessenem Schutzwort. 

Die anwendungseigene Zugriffssicherung 
ermöglicht darüber hinaus Prüfungen, die 
in einem standardisierten Verfahren wie 
TOP SECRET oder NATURAL SECURl
TY nicht enthalten sein können. In der 
anwendungseigenen Sicherung kann der 
definierte Benutzer als aktiv oder inaktiv 
gekennzeichnet werden. Die Benutzer
kennung eingetragener, aber inaktiver 
Benutzer kann nicht verwendet werden. 
Damit ist es möglich, daß die Benutzer
kennung von Benutzern, die sich im Ur
laub befinden, aus Krankheitsgründen 
oder wegen einer Aus- oder F ortbil
dungsmaßnahme fehlen, gesperrt und bei 
Wiederaufnahme des Dienstes entsperrt 
wird, ohne daß die entsprechenden Ein
tragungen der Benutzerprofile verloren
gehen. 

Der Benutzer kann für einen bestimmten 
regionalen Bereich (z.B. ein Ortsamt), ei
ne Fachaufgabe (z.B. Lastenzuschuß) 
oder ein Sachgebiet innerhalb einer 
Fachaufgabe (z.B. die Bearbeitung von 
Antragstellern mit den Anfangsbuchsta
ben des Familiennamens A-D) eingetra
gen werden, siehe auch Abschn. 7.1.1. 

Es werden im übrigen Benutzertypen (z.B. 
Dienststellenleiter, Abteilungsleiter, Sach
bearbeiter mit bzw. ohne Feststellungsbe
fugnis, Prüfer) eingerichtet, denen die ih
rem Aufgabenzuschnitt entsprechenden 
Kommandos zugeteilt werden (Berechti
gungsprofil). Die einzelnen Benutzer wer
den dann jeweils diesen Benutzertypen 
zugeordnet. Veränderungen der Berechti
gungsprofile werden dokumentiert. 

6.2.4 Einsatz von PC als Endgerät 
Standardmäßig steht den Kräften in den 
Wohngelddienststellen auf dem PC neben 
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der Tun-Emulation das MS-Office zur Ver
fügung. 

Auch in den Dienststellen, die zur Verfah
renseinführung noch mit Terminals aus
gestattet sind, werden an einzelnen Ar
beitsplätzen - in der Regel die der Vorge
setzten - bereits PC eingesetzt. Damit soll 
die Arbeit in anderen Verfahren (z.B. in 
MBV) oder die Mitwirkung im Rahmen des 
Neuen Steuerungsmodells unterstützt 
werden. Für alle mit PC ausgestatteten 
Arbeitsplätze gilt: 

• Zuständigkeiten: 

Für PC und Server in den Dienststellen 
sowie für die lokalen Netze verantwort
lich sind die 

Systemadministratoren 
der Bezirksämter. 

Für die Großrechnerkomponenten von 
DIWOGE und das übrige Netz verant
wortlich ist auch bei Einsatz von PC für 
die Systemkomponenten das 

LIT 

und für die Anwendungskomponenten 
das 

SfB/luK. 

Über DIWOGE hinaus eingesetzte 
Software ist entsprechend den örtlichen 
Anforderungen in bezirklicher Verant
wortung zu regeln. 

• Lokale und Netzwerk-Sicherheit in den 
Wohngelddienststellen 

Um sicherzustellen, daß niemand mit 
den Möglichkeiten des PC unberechtigt 
auf den Großrechner zugreift und Au
ßenstehende darüber hinaus keinen 
Zugriff auf lokal gespeicherte Daten ha
ben, wirken folgende Mechanismen: 

~ Die lokale Sicherheit auf dem PC 
wird durch ein einheitliches techni-
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sches Konzept gewährleistet. Da
nach wird als Betriebssystem 
Windows NT 4.0 und zusätzlich die 
Tun (3270)- Emulation mit den Ver
sionen 8.5 und 8.0 eingesetzt. Zu
sätzlich zu den Bedingungen im 
Großrechnerbereich kommt auf dem 
PC die Sicherung durch die Funktio
nalitäten im Rahmen der PC
Programme hinzu. D.h. Anmeldung 
auf dem PC und auf dem Server je
weils mit einem Paßwort, bevor die 
Anmeldung auf dem Großrechner 
möglich ist. Es gelten die Passwort
und PC-RL. Der PC ist im übrigen so 
konfiguriert, daß der Zugriff auf das 
BIOS nur dem Systemverwalter 
möglich ist. 

=> Das Diskettenlaufwerk der einge
setzten PC ist grundsätzlich nicht 
freigegeben. Ausnahmen bei über 
den Einsatz für DIWOGE hinausge
hende Zwecke sind im Einzelfall ge
genüber der jeweiligen Systemadmi
nistration zu begründen . 

=>CD-ROM-Laufwerke werden nicht 
eingesetzt. 

=>Eine Verbindung zum Internet, z.B. 
zu DIBIS, ist nicht vorgesehen. 

=>Eine besondere Trennung für die lo
kale Bürokommunikation und für 
DI WOGE ist nicht vorgesehen. Um 
die in der Publikumsbedienung er
forderliche Flexibilität zu gewährleis
ten, muß ein problemloser Wechsel 
zwischen den verschiedenen An
wendungen möglich sein. Innerhalb 
der Anwendung soll darüber hinaus 
die Funktionalität des Clipboard für 
PC-Benutzer verfügbar sein (z.B. als 
Kopierfunktion bei wiederholter Ein
tragung von Textteilen in verschie
denen Fällen oder bei kompliziert zu 
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schreibenden Namen innerhalb ei
nes Falles). 

=>Die Datenhaltung für das Dialogver
fahren DIWOGE geschieht auch bei 
Einsatz von PC konsequent auf dem 
Großrechner. Unkontrollierte Mög
lichkeiten des Datentransfers zwi
schen DI WOGE und der lokalen 
Ebene (Server, Festplatte oder Dis
kette) sind abgesehen vom Clip
board nicht gegeben. 

=> Durch eine nur für DI WOGE gelten
de Anmeldeprozedur auf dem Groß
rechner und getrennte Kennungen 
für getrennte Verfahren ist sicherge
stellt, daß auch im Rahmen des 
Netzwerkes nur die dazu befugten 
Benutzer im Verfahren arbeiten kön
nen. 

=>Ein File-Transfers vom Großrechner 
auf die lokale Technik wird nicht zur 
Verfügung gestellt. 

6.3 Eingabekontrolle I Dokumentation 
Nach Nr. 7 der Anlage zu § 78a SGB X ist 
zu gewährleisten, daß nachträglich über
prüft und festgestellt werden kann, welche 
personenbezogenen Daten zu welcher 
Zeit von wem in Datenverarbeitungssys
teme eingegeben worden sind (Eingabe
kontrolle). 

Alle entscheidungsbegründenden Daten, 
insbesondere alle kassenrelevanten Maß
nahmen und alle Prüfmaßnahmen werden 
im System - für berechtigte Dritte jederzeit 
nachvollziehbar - dokumentiert. Nachfol
gend wird zunächst dargestellt, wie die 
Dokumentation im einzelnen erfolgt. 

Im Dialogverfahren wird zur Zahlungsan
ordnung (,,Verfügung" und ggf. Kontrolle) 
dokumentiert, 

• wer (Identifikation durch die User-ID) 
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• wann (Identifikation durch System
Datum und -Zeit) 

• in welchem Fall (Identifikation durch 
das/die Fallkennzeichen) 

eingegebene Daten zur Zahlungsaufberei
tung freigegeben hat. Ferner wird gleich
ermaßen dokumentiert, welche Daten im 
Einzelfall aktuell gültig sind und im Histo
rikzeitraum gültig waren. 

In der PAPIERAKTE werden u. a. alle für 
den Einzelfall relevanten Dokumente und 
Daten dokumentiert, die nicht in Dialog
verfahren abgelegt sind. 

Das PROTECTION-LOG wird mit der Ak
tivierung des Dialog-ADABAS-Nucleus 
gestartet. Dies ist zwar wahlfrei, wird je
doch bei allen Datenbanken in der Umge
bung des Routinebetriebs gemacht. Ist 
das PROTECTION-LOG aktiv, wird für je
de Datei jede Änderung (before- und after 
image) protokolliert. D.h. es wird auf Da
teiebene dokumentiert, 

• wer (Identifikation durch die User-ID) 

• wann (Identifikation durch System
Datum und -Zeit) 

• in welchem Fall (Identifikation durch 
das/die Fallkennzeichen) 

• welche Daten und 

• wie (alter und neuer Stand) 

geändert hat. 

Im NATURAL-SECURITY wird dokumen
tiert, welcher Benutzer (Identifikation 
durch User-ID) 

• für welche NATURAL-Anwendung be
rechtigt ist, 

• welche NATURAL-System-Kommandos 
absetzen darf und 

• auf welche ADABAS-Dateien lesend 
bzw. schreibend zugreifen darf, 
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• seine NATURAL-Session wann eröffnet 
(System-Datum und -Uhrzeit) hat. 

7 Zugriffsberechtigungen 
Durch Vergabe von regional und funktio
nal begrenzten Zugriffsberechtigungen 
und den damit verbundenen geringeren 
Einflußbereich des einzelnen Benutzers 
sollen die Möglichkeiten einzelner Perso
nen, Vorgänge regelwidrig zu beeinflus
sen, minimiert werden. Rechtlicher Aus
gangspunkt für die Vergabe von Zugriffs
berechtigungen ist die Anlage zu § 78a 
SGB X. Danach ist die innerbehördliche 
Organisation so zu gestalten, daß sie den 
besonderen Anforderungen des Daten
schutzes gerecht wird (Organisations
kontrolle). Die besonderen Anforderungen 
des Datenschutzes bestehen insbesonde
re in der Beachtung der einschlägigen 
Nutzungsregelungen (vgl. 3.3. und 5.1 ). 

7.1 Zugriffsberechtigungen der 
Wohngelddienststellen und des 
zentralen Benutzerservice 

Der Zugriff auf Daten anderer als der ört
lich und/oder sachlich zuständigen 
Dienststelle setzt voraus, daß die Nutzung 
zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zu
ständigkeit der anderen Dienststelle oder 
der/des zugreifenden Beschäftigten lie
genden Aufgaben erforderlich ist. Auf die 
Einschränkungen in§ 35 Abs. 1 S. 2 SGB 
1 wird in diesem Zusammenhang beson
ders hingewiesen. Ein direkter Zugriff auf 
Klientendaten aus anderen Wohngeld
dienststellen der Freien und Hansestadt 
Hamburg ist nicht erforderlich. Er wurde 
daher regelhaft nicht realisiert; Zugriffs
versuche werden deshalb grundsätzlich 
abgewiesen. 
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7.1.1 Regionale Begrenzung auf die 
eigene Dienststelle 
Alle Sachbearbeiterinnen und Sachbear
beiter haben zunächst die Möglichkeit, auf 
die Klientendaten des Sachgebiets zuzu
greifen, für das sie zuständig sind. Dar
über hinaus haben sie grundsätzlich die 
Möglichkeit, auf die Daten aller Klienten 
zugreifen zu können, für die ihre jeweilige 
Wohngelddienststelle örtlich zuständig ist. 
Dies ist erforderlich, um Vertretungen in
nerhalb der Dienststelle kurzfristig und 
flexibel organisieren zu können (z.B. bei 
Arbeitsspitzen). Besondere Regelungen 
zur befristeten Erprobung neuer Arbeits
formen bleiben vorbehalten. 

Alle Zugriffe nicht originär zuständiger 
Sachbearbeiter werden protokolliert und 
den zuständigen Sachbearbeitern mitge
teilt. Zugriffe von Benutzern anderer 
Dienststellen werden vom Verfahren 
grundsätzlich nicht zugelassen und ab
gewiesen. 

Wird ein Zugriff auf einen Fall versucht, 
für den früher eine Zuständigkeit bestand, 
erfolgt mit der Abweisung des Zugriffs ein 
Hinweis auf die Dienststelle, in der der 
Fall nunmehr zuständigkeitshalber bear
beitet wird. 

Für Beschäftigte einer Dienststelle, die 
selber Wohngeld beziehen oder bezogen 
haben, ist - abweichend von der üblichen 
Orientierung an der Meldeanschrift - die 
örtliche Zuständigkeit einer wohnortnahen 
Dienststelle eines anderen Bezirks zuge
lassen. Eine Zugriffsmöglichkeit für Be
schäftigte der eigenen Dienststelle ist also 
verfahrensseitig nicht vorgegeben. 

7 .1.2 Ausnahmeregelung für Dienst
stellenleitungen 
Die Dienststellenleiterinnen und -leiter 
haben - um ihre Dienstaufsichtspflichten 
erfüllen zu können - eine Zugriffsmöglich-
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keit auf alle Fälle ihres Zuständigkeitsbe
reichs; dies gilt ggf. auch für Außenstel
len. 

7 .1.3 Zugriffsumfang bei Doppelfall
prüfung 
Eine Doppelfallprüfung erfolgt systemim
manent bei jeder Neuaufnahme durch 
Abgleich der üblichen Identifikations
merkmale (Name - 5 Buchstaben, Vorna
me - 2 Buchstaben, Geburtsdatum -
achtstellig). Sollte hierbei eine Überein
stimmung festgestellt werden, wird der 
Sachbearbeiter auf den anderen Fall hin
gewiesen. Ihm werden die gefundenen 
Angaben zum gleichen Familiennamen, 
Vornamen und Geburtsdatum angezeigt 
sowie der derzeit zuständige Sachbear
beiter der Dienststelle genannt. 

7.1.4 Funktionale Begrenzung 
Es wird nur ein Zugriff auf solche Funktio
nen zugelassen, für die ein Benutzer be
rechtigt ist, und die er zur Wahrnehmung 
seiner dienstlichen Obliegenheiten benö
tigt. Dies ist insbesondere von Bedeutung 
für die Anordnung (,,Verfügung") von Leis
tungen. Sachbearbeiter ohne Feststel
lungsbefugnis (z.B. während der Einarbei
tungszeit), können z. B. keine Leistungen 
verfügen. 

7.2 Zugriffsberechtigung des zentra-
len Benutzerservice 

Der zentrale Benutzerservice der Fachli
chen Leitstelle für das Dialogverfahren hat 
eine Zugriffsmöglichkeit auf alle gespei
cherten Daten. Mitarbeiter dieser Ser
viceeinheit melden sich mit besonderen 
Benutzerkennungen im Verfahren an. Sie 
können dort grundsätzlich alle Funktionen 
(ausgenommen: Verfügung von Leistun
gen) nutzen. Dies ist erforderlich, damit 
der Benutzerservice bei Bedarf im Rah
men seiner definierten Befugnisse den 
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Dienststellen in schwierigen Fällen helfen 
kann. 

Jeder Zugriff des Benutzerservice auf ei
nen Fall wird protokolliert und durch eine 
elektronische Post mitgeteilt. 

8 Speicherung und Verwendung 
von Arbeitnehmer-Daten 

Alle Beschäftigten, die einen Fall im Dia
logverfahren mit Daten bestimmter Klien
ten bearbeiten, geben zugleich Informati
onen über sich selbst ab, die zu unter
schiedlichen Zwecken gespeichert und 
verwendet werden. 

Bei der örtlichen Mitbestimmung zur Ein
führung von DIWOGE wurde auf die Ver
einbarung nach § 94 HmbPersVG für 
PROSA Bezug genommen. Gern.§ 3 die
ser Vereinbarung werden mitarbeiterbe
zogene Daten ausschließlich zu Zwecken 
der Zugriffssicherung, des Nachweises 
von Veränderungen sowie zur Gewähr
leistung von Funktionen der Bürokommu
nikation gespeichert. Zur Leistungskon
trolle werden diese Daten nicht benutzt. 
Eine Verhaltenskontrolle findet nur zu 
Zwecken der Revision der Datenverarbei
tungsanlage und Programme statt oder 
wenn Tatsachen den Verdacht eines 
Dienstvergehens oder einer Verletzung 
arbeitsvertraglicher Pflichten begründen. 
Hiervon unberührt bleibt die Zulässigkeit 
der Datenaufbereitung zur Analyse von 
Fehlern und technischen Unregelmäßig
keiten sowie zur Verbesserung des Sys
temverhaltens. Durch technische Maß
nahmen muß gewährleistet werden, daß 
das parallele Einsehen in Benutzerdialoge 
an einem anderen Benutzerbildschirm 
nicht möglich ist. 

8.1 zur Eingabe-Kontrolle 
Nach Nr. 7 der Anlage zu§ 78a SGB X ist 
zu gewährleisten, daß nachträglich über-
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prüft und festgestellt werden kann, welche 
personenbezogenen Daten zu welcher 
Zeit von wem in Datenverarbeitungssys
teme eingegeben worden sind (Eingabe
kontrolle). Im PROTECTION-LOG wird 
daher auf Dateiebene dokumentiert, 

• wer (Identifikation durch die User-ID) 

• wann (Identifikation durch System
Datum und -Zeit) 

• in welchem Fall (Identifikation durch 
das/die Fall-Kennzeichen) 

• welche Daten und 

• wie (alter und neuer Stand) 

geändert hat. 

Eine personenbezogene Auswertung des 
PROTECTION-LOGS erfolgt nur im Ein
zelfall, wenn etwa aus Gründen der Revi
sion oder eines Applikationsfehlers ein 
Anlaß zur Überprüfung besteht. Zugriffs
berechtigt sind nur die Systemadmini
stratoren im LIT. Das Veranlassen einer 
Auswertung erfolgt über die Fachliche 
Leitstelle. Die Aufbewahrungsfrist für das 
PROTECTION-LOG beträgt z. Zt. 30 Ta
ge. 

Zur besseren Prüfbarkeit von kassenrele
vanten Maßnahmen wird im Dialogverfah
ren dokumentiert, 

• wer (Identifikation durch die User-ID) 

• wann (Identifikation durch System
Datum und -Zeit) 

• in welchem Fall (Identifikation durch 
das/die Fall-Kennzeichen) 

• mit welchen Daten 

Leistungen verfügt hat. 

Der 1 nformationsgehalt der gespeicherten 
Arbeitnehmerdaten besteht in der Aussa
ge, welchen konkreten Fall ein Sachbear
beiter bzw. eine Sachbearbeiterin wann, 
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an welchem Endgerät bearbeitet und wel
che Veränderungen er/sie in diesem kon
kreten Fall veranlaßt hat. Nur zu diesem 
Zweck der Eingabekontrolle dürfen die 
Daten im Einzelfall ausgewertet werden. 

8.2 zur Zugriffs-Kontrolle 
Im Rahmen der Zugriffskontrolle gemäß 
Nr. 5 der Anlage zu § 78a SGB X ist zu 
gewährleisten, daß die zur Benutzung des 
Systems Berechtigten ausschließlich auf 
die ihrer Zugriffsberechtigung unterlie
genden personenbezogenen Daten zu
greifen können. Im NATURAL-SECURITY 
wird daher dokumentiert, 

• welcher Benutzer (Identifikation durch 
User-ID) 

• für welche NATURAL-Anwendung be
rechtigt ist, 

• welche NATURAL-System-Kommandos 
absetzen darf, 

• auf welche ADABAS-Dateien lesend 
bzw. schreibend zugreifen darf. 

Die Speicherung wird strikt auf den Zweck 
der Zugriffskontrolle begrenzt. Änderun
gen der Zugriffsbefugnisse werden ohne 
den Grund der Änderung (z.B. Krankheit, 
Urlaub, Zuständigkeitswechsel pp.) ge
speichert. Zugriff auf NATURAL SECURl
TY hat nur der Datenbank-Administrator. 
Ebenfalls zur Zugriffskontrolle wird im 
Verfahren - im Rahmen der Anwendung -
gespeichert 

• welcher Benutzer (Identifikation durch 
User-ID) 

• welche Zuständigkeit hat, 

• welchem Benutzertyp angehört und 
damit 

• welche Funktionen auslösen darf. 

Zugriffsberechtigt für diese Benutzer
Datei sind die jeweiligen Vorgesetzten, 
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die berechtigt sind, ihren Mitarbeitern be
stimmte Benutzertypen zuzuordnen; die 
Zugriffe und Veränderungen werden his
torisch dokumentiert. 

Eine Verwendung der anfallenden Arbeit
nehmerdaten zur individuellen Leistungs
kontrolle ist nicht zulässig. Zulässig ist je
doch die Verwendung der Daten zu be
triebsstatistischen Zwecken, d.h. insbe
sondere zur Klärung der Frage, ob eine 
gleichmäßige Auslastung vergleichbarer 
Sachgebiete besteht oder ob Sachgebiete 
- auch im Vertretungsfall - neu geschnit
ten werden müssen. 

8.3 zur Behebung von Fehlern 
Fehlerprotokolle zur Dokumentation von 
Systemfehlern werden der Fachlichen 
Leitstelle bekannt gegeben. Arbeitneh
merdaten sind insoweit darin enthalten, 
als der Benutzer festgehalten wird, bei 
dem der Fehler aufgetreten ist. F ehlerpro
tokol le werden nur zu dem Zweck ver
wendet, systembedingte Fehlerquellen zu 
beseitigen. Personenbezogene Auswer
tungen finden nicht statt. 

8.4 zur Adressierung 
Von den Beschäftigten der Dienststellen 
werden ferner Name, Dienststelle, Abtei
lung, Zimmer-Nummer sowie Telefon
nummer gespeichert. Diese Daten werden 
zur Gestaltung von Ausdrucken (Beschei
den und Schreiben) verwendet. Die Emp
fänger werden damit in die Lage versetzt, 
ihre Ansprechpartner sicher zu erreichen. 

9 Rechte der Betroffenen 
Im folgenden werden die rechtlichen Vor
gaben für die Rechte der Betroffenen auf 
Auskunft, Akteneinsicht, Berichtigung, 
Sperrung und Löschung von Sozialdaten 
skizziert. 
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Nach §§ 81 ff SGB X hat der Betroffene 
das Recht, bei einer möglichen Verlet
zung in seinen Rechten bei der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung seiner perso
nenbezogenen Sozialdaten, sich u.a. an 
den Landesbeauftragten für den Daten
schutz wenden. 

Er erwirbt Schadenersatzansprüche, 
wenn ihm durch unzulässige oder unrich
tige automatisierte Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Sozialdaten ein 
Schaden zugefügt wird. 

Des weiteren ist ihm auf Antrag Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten 
Sozialdaten und den Zweck der Speiche
rung zu erteilen. 

Unrichtige Sozialdaten müssen berichtigt 
werden. Im Falle einer unzulässigen 
Speicherung sind die Sozialdaten zu lö
schen. Ist die Kenntnis der Sozialdaten für 
die speichernde Stelle nicht mehr erfor
derlich, muß ebenfalls eine Löschung er
folgen. Stehen vorgegebene Aufbewah
rungsfristen der Löschung entgegen, tritt 
an ihre Stelle eine Sperrung. 

Ohne Einwilligung des Betroffenen dürfen 
gesperrte Sozialdaten nur unter eng be
grenzten Voraussetzungen übermittelt 
oder genutzt werden. 

Die Rechte des Betroffenen können durch 
Rechtsgeschäft nicht ausgeschlossen o
der beschränkt werden. 

Berichtigungen, Sperrungen und Lö
schungen müssen vom Betroffenen nicht 
beantragt werden, sondern sind auch von 
Amts wegen vorzunehmen. 

9.1 Auskunft 
Die rechtliche Grundlage für den Aus
kunftsanspruch ergibt sich aus§ 83 SGB X. 
Die Auskunft ist unentgeltlich. 

Das Auskunftsrecht steht nur dem Be
troffenen zu, der den Antrag allerdings 
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auch durch einen Bevollmächtigten bzw. 
gesetzlichen Vertreter stellen lassen 
kann. Das Auskunftsrecht bezieht sich 
sowohl auf die Daten, die von einer dritten 
Stelle angefordert werden, als auch auf 
Daten, die an eine andere Stelle weiter
gegeben werden. Dieser Auskunftsan
spruch darf durch systemseitige Löschun
gen nicht vereitelt werden. 

Die Entscheidung, in welcher Weise in 
Akten gespeicherte Daten ergänzend mit
geteilt werden (schriftliche Mitteilung, Ein
sichtsgewährung o.a.), obliegt dem Sach
bearbeiter. 

9.2 Recht auf Akteneinsicht 
Vom Auskunftsrecht über die in Dateien 
gespeicherten Sozialdaten zu unterschei
den ist das Recht auf Einsicht in Akten 
gemäß § 25 SGB X. Der wesentliche Un
terschied zum Auskunftsrecht besteht da
rin, daß ein Akteneinsichtsrecht ein an
hängiges Verwaltungsverfahren und ein 
rechtliches Interesse an der Akteneinsicht 
voraussetzt. 

Ein rechtliches Interesse ist gegeben, 
wenn die Einsichtnahme bezweckt, 

• eine tatsächliche Unsicherheit über ein 
Rechtsverhältnis zu klären, 

• ein rechtlich relevantes Verhalten nach 
dem Ergebnis der Einsichtnahme zu re
geln 

• oder eine gesicherte Grundlage für die 
Verfolgung eines Anspruchs zu erhal
ten. 

Einsichtnahme bedeutet das Durchsehen 
und Lesen der Akten. Der Begriff der Ak
ten umfaßt alle sich auf das konkrete 
Verwaltungsverfahren beziehenden Auf
zeichnungen und Unterlagen. Interne Be
arbeitungs- und Aktenvermerke, die nicht 
der unmittelbaren Entscheidungsvorberei-
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tung dienen, werden von § 25 Abs. 1 SGB 
X nicht erfaßt. 

Zu berücksichtigen ist, daß beim Fehlen 
des rechtlichen Interesses im Wege der 
Umdeutung (§ 133 BGB) anstelle des Ak
tenei nsichtrechts ein Auskunftsanspruch 
zu erfüllen ist, der grundsätzlich auch 
durch Gewährung einer Akteneinsicht er
füllt werden kann. 

Weitere Begrenzungen des Aktenein
sichtsrechts ergeben sich gern. § 25 Abs. 3 
SGB X, wenn Vorgänge wegen der be
rechtigten Interessen der Beteiligten oder 
dritter Personen geheimzuhalten sind. 
Hierbei muß es sich stets um die Interes
sen anderer handeln, so daß die Einsicht 
in geheimzuhaltende Vorgänge, die den 
einsichtnehmenden Beteiligten selbst tref
fen, zulässig ist. Ob insoweit eine Ein
sichtnahme zulässig ist, richtet sich nach 
den Offenbarungstatbeständen der §§ 67 
ff SGB X. 

Soweit die eigenen Interessen durch die 
Akteneinsicht nachteilig berührt sein kön
nen, gilt die Sonderregelung des § 25 
Abs. 2 SGB X. 

9.3 Berichtigung, Sperrung, Archivie-
rung und Löschung 

Personenbezogene Daten sind unverzüg
lich zu berichtigen, wenn sie unrichtig 
sind. Das Dialogverfahren ermöglicht 
dies. 

Nach§ 84 Abs. 3 SGB X müssen Sozial
daten gesperrt werden, solange gesetzli
che Aufbewahrungsfristen einer Löschung 
entgegenstehen. Eine Funktion zur Sper
rung von (z.d.A.-) Fällen ist daher vorge
sehen. 

In z.d.A.- Fällen ist eine Berichtigung nicht 
möglich. Nach einer Reaktivierung kön
nen die Daten berichtigt werden. 
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Sperrung bedeutet, daß eine weitere Nut
zung oder Übermittlung dieser Daten für 
die Zeit der Sperrung ausgeschlossen 
wird. Im Dialogverfahren Wohngeld ist 
vorgesehen, diese Anforderung mit der 
z.d.A.- Verfügung zu realisieren. Nach 
Beenden der Leistung bleibt der Fall bis 
zu seiner - auch selektiven - Reaktivie
rung oder bis zur endgültigen Löschung 
als inaktiver (z.d.A.-) Fall im Datenbe
stand. Die Reaktivierung - auch einzelner 
zum Fall gehöriger Personen - ist jeder
zeit möglich. 

Solange die Sperrung der Fälle durch 
z.d.A.- Verfügung noch nicht geschaffen 
ist, tritt an die Stelle der beschriebenen 
Funktion die Abgabe des Falles in ein 
Sondersachgebiet. 

Nach Ablauf der Dokumentationsfrist, je
doch vor der Löschung werden die Daten 
nach Maßgabe des Hamburgischen Ar
chivgesetzes in der jeweils gültigen Fas
sung dem Staatsarchiv angeboten. 

Gern.§ 84 Abs. 2 SGB X sind Sozialdaten 
zu löschen, wenn ihre Speicherung unzu
lässig ist oder wenn ihre Kenntnis für die 
speichernde Stelle zur rechtmäßigen Er
füllung ihrer Aufgaben nicht mehr erfor
derlich ist und die Archivwürdigkeit ver
neint wird 

Gelöscht werden Sozialdaten, indem sie 
vollständig aus dem Datenbestand ent
fernt werden. Im Dialogverfahren ist eine 
Löschung von aktiven Fällen nur möglich, 
wenn keine zahlungsrelevanten Daten be
troffen sind und keine Kassensätze zu 
dieser Person im Fall gespeichert sind. In 
einer besonderen Prüfung wird das Vor
liegen dieser Voraussetzungen durch ein 
Programm ermittelt. Das Löschen von 
Personendaten wird in Einzelfällen durch 
Mitteilung der Wohngelddienststelle an 
die Fachliche Leitstelle veranlaßt. 

gedruckt 01 .08.14 



- 28 -

Nicht mehr dokumentationspflichtige und 
nicht archivwürdige Fälle sollen von 2003 
an am Anfang eines jeden Kalenderjahres 
durch besondere Batchprogramme ge
löscht werden. Bei einer Löschung der 
elektronischen Akte sind auch die zuge
hörigen Papierakten zu vernichten. Eine 
entsprechende Regelung wird in die zu 
überarbeitende Dienstvorschrift über die 
Anlage, Führung und Vernichtung von 
Wohngeldakten übernommen werden. 
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SfB/luK-01WOGE945.14-6 Anlage 1 

Ergonomische Anforderungen an die Hardware 

Die Anforderungen gelten unabhängig davon, ob Terminals der Fa. SEL/ Alcatel 
oder PC (min. Pentium 133 mit 32 MB Hauptspeicher, ohne CD-Laufwerk sowie 
grundsätzlich ohne Diskettenlaufwerk, ausgestattet mit NT-Installation, Ethernet
Adapter (PCI), TUN Emulation und MS-Office Standard) eingesetzt werden. 

Bildschirm PC als Endgerät 

• Positivdarstellung, dunkle Farbge
bung auf hellem Hintergrund, 

• Flimmerfreiheit: 
Bildwiederholfrequenz > 70 Hertz, 

• Helligkeit und Kontrast regelbar, 

• gleichmäßige Schärfe und Helligkeit 
auch am Bildschirmrand, 

• individuelle Einstellbarkeit von repeat
Geschwindigkeit, 

• Auslösepunkt beim Festhalten einer 
Taste, 

• Cursor-Darstellung (Block bzw. Un
derline, Blinken bzw. kein Blinken), 

• minimale Schrifthöhe orientiert an 
einem Beobachtungsabstand von 
600 mm, 

• Größe des Bildschirms mind. 14", 

• Höhenverstellbarkeit ist nicht generell 
vorgesehen. Sollte im Einzelfall an
derweitig keine ergonomische Lösung 
erreichbar sein, werden Zusätze ein
gesetzt, 

• Drehbar- und Winkelverstellbarkeit, 

• strahlungsarme Bildschirme: Für die 
Auswahl sind die Strahlungswerte für 
das elektrostatische Feld, das nieder
frequente elektrische Feld aus der 
Bildwiederholrate von 40-70 Hz und 
das niederfrequente elektrische Feld 
aus der Zeilenfrequenz 14-70 kHz 
sowie für die Röntgenstrahlung aus 
der Bildröhre von Bedeutung, 

• keine polybromierten Diphenylether 
als flammschutzhemmende Zusätze, 

• keine Lüftergeräusche. 
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• minimale Lüftergeräusche 

Tastatur 

• deutsche Tastatur, Tastenbelegung 
mit Schriftzeichen nach DIN, 

• flach, max. 30 mm in der Mitte, 

• Neigung < 15°, 

• farblich hervorgehobene Bedien-
tasten und abgesetzte, mit der Funk
tion beschriftete Funktionstasten, 

• geräuscharmer, spürbarer Anschlag. 

Drucker 
Der Ausdruck aus dem Verfahren kann 
alternativ über das LIT oder den am Ar
beitsplatz stehenden Drucker gesteuert 
werden. Am Arbeitsplatz kann aus dem 
Verfahren grundsätzlich von allen zuge
lassenen Druckern ausgedruckt werden; 
es wird i.d.R. ein Tintenstrahldrucker der 
Serie HP Desk-Jet eingesetzt. Er erfüllt 
die folgenden Anforderungen: 

• Lautstärke max. 55 dB, 

• gut lesbares Schriftbild, 
Textqualität, 

• einfache und sichere 
Bedienung und Wartung, 

• verständliches Handbuch in 
deutscher Sprache. 
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Katalog der Berechnungsdaten 
Erläuterung zu Abschnitt 4.3.2 der DR-DIWOGE 

Angaben zum 
Zeitpunkt/-raum der Leistung 

Anlage 2 

• Beginn und Ende des Leistungszeit- • Datum des Erst-/Weitergewährungs-
raumes antrages 

Wohnungsdaten 

• Höhe der Miete 
(bei Eigentum: Höhe der Belastung) 

• Wohnverhältnis (Mieter/Eigentümer) 

• Höhe der Heizkosten, 

• Anteile Dritter an den 
Wohnungskosten 

• Größe der Wohnung 

• Bezugsfertigkeit 

• Ausstattung 

• ggf. Finanzierung 

Standardgründe für die Gewährung von 
Freibeträgen 

Unter den Standardgründen sind allgemeine von der Einkommensart unabhängige 
Abzugsarten zusammengefaßt. Es handelt sich um: 

• Familienfreibeträge nach§ 15 WoGG • Pauschale Abzüge nach§ 17 WoGG 

• Freibeträge für besondere Personen
gruppen nach § 16 WoGG 

Einkommen und Abzüge 

Gespeichert wird das Bruttoeinkommen (Beispiele sind als „Einkommensarten" zu
sammengestellt) nebst Abzugspositionen (siehe „Abzugsarten vom Einkommen"). Bei 
Kindergeld und ähnlichen Leistungen wird zusätzlich gespeichert: 

• Art der Leistung (z.B. Kindergeld, Kin- • zum Haushalt des Berechtigten gehö-
derzuschuß zur Rente) rend: namentlich, 

• Leistungsberechtigter 

• zu berücksichtigende Kinder 
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außerhalb der Bedarfsgemeinschaft: 
Anzahl 

• Höhe des Kindergeldes für den Be
rechtigten. 
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Einkommensarten 
(beispielhaft genannt) 

• Einkommen aus nichtselbständiger 
Arbeit 

• Zuwendung, Urlaubsgeld 

• Leistungen nach dem SGB III 

• Bafög-Leistung 

• Rente nach dem Bundesentschädi
gungsgesetz 

• Leistungen von Sozialversicherungs
trägern 

• ESF - UHG (Leistung aus dem europ. 
Sozialfonds) 

• Dienstbezüge I Ruhegeld I Versor
gungsbezüge 

• Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit 

• Kapitalvermögen 

• Einkommen aus Vermietung und Ver
pachtung 

• Leistungen von Rentenversicherungs-
trägern/Knappschaften 

• Betriebliche Altersversorgung 

• Leibrente 

• LAG-Leistungen 

• Unterhalt 

• Versicherungsleistung 

Abzugsarten 
vom Einkommen 

• Werbungskosten nach § 12 WoGG • Unterhaltszahlungen nach § 12a WoGG 
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