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Das Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENA
Verfahrensgesetz) ist ein wichtiger Meilenstein zum Abbau bestehender Bürokratie, aber auch
ein Signal für mehr Innovation.
Rund drei Millionen Arbeitgeber stellen Jahr für Jahr etwa 60 Millionen Bescheinigungen in
Papierform aus. Diese Nachweise benötigen ihre Beschäftigten, um gegenüber öffentlichen
Stellen die Voraussetzungen für den Bezug einer bestimmten Leistung nachweisen zu können.
So ermittelt beispielsweise die Arbeitsverwaltung auf der Grundlage der vom Arbeitgeber
ausgestellten Arbeitsbescheinigung den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Zwischen der
elektronischen Personalverwaltung des Arbeitgebers und der elektronischen Sachbearbeitung
in den Behörden klafft eine Lücke, die weiterhin durch den traditionellen Informationsträger
Papier überbrückt wird. Dieser Medienbruch wird durch das ELENA-Verfahren beseitigt.
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aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das ELENA-Verfahren (elektronischer Entgeltnachweis) ist ein Verfahren, mit dem ab dem
1.1.2012 in Deutschland Einkommensnachweise elektronisch – mit Hilfe einer Chipkarte mit
integriertem Zertifikat zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen – erbracht
werden. Die Meldung der Daten durch die Arbeitgeber erfolgt seit dem 1.1.2010.
Dabei kann jede beliebige, nach einheitlichem Standard (eCard-API) funktionierende
Signaturkarte mit Chip (EC-/Maestro-Card, eGK, ePA etc.) verwendet werden. Das Verfahren
beinhaltet die geplante zentrale Speicherung von Arbeitnehmerdaten und die Nutzung dieser
Daten durch die Agenturen für Arbeit und weitere Stellen.
Der ursprüngliche Begriff JobCard ist in der Kommunikation mittlerweile durch die
Formulierung ELENA – für „elektronischer Entgeltnachweis“ (ELENA-Verfahren) – ersetzt
worden (zwischenzeitlich war auch vom elektronischen Einkommensnachweis die Rede).
ELENA kennzeichnet ein Verfahren, das als Schlüssel die Chipkarte eines anderen Anbieters
verwendet, welche über die Zertifikatsidentitätsnummer dem Teilnehmer zugeordnet wird.
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Entstehung [Bearbeiten]
Die JobCard war Teil des Aktionsprogramms Informationsgesellschaft Deutschland 2006 der
rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Das ELENA-Konzept geht auf einen
Vorschlag der so genannten Hartz-Kommission und auf Forderungen von
Arbeitgeberverbänden zurück. Danach sollen bestimmte Arbeitnehmerdaten, die für die
Entscheidung über Ansprüche auf Arbeitslosengeld und andere Leistungen benötigt werden –
beispielsweise über Beschäftigungszeiten und Höhe des Entgelts – zukünftig befristet bei
einer zentralen Stelle gespeichert werden. Die Agenturen für Arbeit könnten dann bei Bedarf
unmittelbar auf diese Daten zugreifen. Eine Anfrage beim jeweiligen Arbeitgeber würde sich
erübrigen. Zudem müssten die Arbeitgeber die Bescheinigungen nicht mehr archivieren und
die bislang bei der Datenübermittlung entstehenden Medienbrüche würden vermieden.
Um einen Missbrauch der zentral gespeicherten Daten zu verhindern, soll der Zugriff nur mit
Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers erfolgen. Die Planungen sehen vor, dass die
Zustimmung auf elektronischem Weg erklärt wird und der Arbeitnehmer seine
Zustimmungserklärung elektronisch signiert. Für diese elektronische Unterschrift wird ein
Zertifikat zur Erstellung von elektronischen Signaturen auf einer Signaturkarte hinterlegt. Das
ELENA-Verfahren soll damit – zusammen mit der Signaturkarte der Arbeitsagentur – der
„Schlüssel“ zu den gespeicherten Arbeitnehmerdaten sein.

Anwender [Bearbeiten]
Das Verfahren soll den Zugang zu bestimmten staatlichen Leistungen regeln, für die
Einkommens- und andere Beschäftigungsnachweise des Arbeitgebers notwendig sind, wie
etwa die Arbeitsbescheinigung gemäß § 312 SGB III. Betroffen sind rund 40 Millionen
Arbeitnehmer. Kommuniziert wird mit der Arbeitsagentur, der Kindergeldstelle oder den
Justizbehörden (bei Berechnung von Unterhaltszahlungen in Scheidungsfällen), die so auf die
jeweils relevanten Daten zugreifen können. Behördenmitarbeiter können dem Konzept nach
nur die für die beantragte Leistung erforderlichen Daten, die zudem für die jeweilige Behörde
freigeschaltet sein müssen, abrufen.

ELENA-Verfahren [Bearbeiten]
Verfahren [Bearbeiten]

ELENA-Verfahren

Das ELENA-Verfahren soll wie folgt ablaufen:
Der Arbeitnehmer beantragt bei einem Zertifizierungsdiensteanbieter (Trust Center) eine
geeignete Signaturkarte mit qualifizierter elektronischer Signatur, die den Spezifikationen
des vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erschaffenen eCard-API
Frameworks entspricht.
Der Arbeitnehmer meldet die Signaturkarte bei der so genannten Registratur Fachverfahren,
einer zentralen öffentlich-rechtlichen Stelle, an. Dies kann direkt bei der Registratur
Fachverfahren oder über eine Anmeldestelle (z.B. die Agenturen für Arbeit) erfolgen.
Die Registratur Fachverfahren verknüpft die Identifikationsnummer (ID) des Zertifikates der
für das ELENA-Verfahren angemeldeten Chipkarte mit der Rentenversicherungsnummer des
Arbeitnehmers. (Dieses Verfahren ist erforderlich, weil die Arbeitnehmerdaten bei der ZSS
(s. u.) aus rechtlichen Gründen nicht unter der Rentenversicherungsnummer gespeichert
werden dürfen, daher ist ein neues Speicherkriterium erforderlich.)
Unabhängig davon übermittelt der Arbeitgeber regelmäßig bestimmte Daten seines
Arbeitnehmers an die Zentrale Speicherstelle (ZSS). Die Übermittlung erfolgt ausschließlich in
elektronischer Form.
Wird der Arbeitnehmer arbeitslos, so geht er mit seiner Signaturkarte zur zuständigen
Agentur für Arbeit. Die Agentur für Arbeit fordert die Arbeitnehmerdaten bei der Zentralen
Speicherstelle an. Die Chipkarte des Arbeitslosen und die Signaturkarte des
Agenturmitarbeiters dienen dabei der Legitimation der Beteiligten.
Hat die Zentrale Speicherstelle alle Informationen der anfragenden Stelle überprüft
(berechtigte Stelle, berechtigter Sachbearbeiter, Einverständnis des
Antragstellers/Arbeitslosen), übermittelt sie die angeforderten Arbeitnehmerdaten an die
Agentur für Arbeit.
Die Agentur für Arbeit verarbeitet die Daten, indem sie beispielsweise anhand der
Entgelthöhe die Höhe des Arbeitslosengelds berechnet.

Karte [Bearbeiten]

Für das ELENA-Verfahren soll grundsätzlich jede Signaturkarte verwendet werden können,
die qualifizierte Signaturen im Sinne des Signaturgesetzes erstellen kann. Eine Liste
zertifizierter Anbieter von Signaturkarten und geeigneter Kartenlesegeräte findet sich laufend
aktualisiert auf der Website der Bundesnetzagentur.
Solche Signaturkarten werden derzeit unter anderem von folgenden Unternehmen angeboten:
Sparkassen-Finanzgruppe (S-TRUST Signaturkarte)
Bundesdruckerei (D-TRUST Signaturkarte)
Deutsche Telekom/TeleSec (T-TeleSec Smart Card)
DATEV (e:secure-Card)
Deutsche Post AG (SIGNTRUST-CARD)
TC TrustCenter (TC QSign)

Die Befürworter der Technik hoffen, dass sich die Zahl der Anbieter mit Einführung des
ELENA-Verfahrens noch erhöhen wird. Als weitere mögliche Träger für Zertifikate zur
Erstellung elektronischer Signaturen werden der neue elektronische Personalausweis (ePA)
und die elektronische Gesundheitskarte (eGK) genannt. Für den neuen elektronischen
Personalausweis (ePA) gibt es einen Referentenentwurf, der im Herbst 2008 im Parlament
verabschiedet werden soll. Als Einführungstermin kommuniziert die Website des BMI
(abgerufen 24. Juni 2008) 2009/2010: „Noch befindet sich der elektronische Personalausweis
in der Planungsphase. Ein Preismodell steht noch nicht fest.“ Auch für den Massen-Rollout
der eGK waren im Juni 2008 noch keine verbindlichen Termine bekannt. Lediglich die Karte
für Angehörige der Heilberufe (Ärztekarte) soll in der ersten Phase auch die Aufnahme von
Zertifikaten zur Erzeugung digitaler Signaturen erhalten.
Da die Arbeitnehmerdaten bei einer zentralen Stelle gespeichert werden sollen, ist die zur
Nutzung für das ELENA-Verfahren angemeldete Chipkarte selbst nicht als Speichermedium
gedacht. Auf ihr sollen außer dem Namen des Arbeitnehmers und der
Kartenidentifikationsnummer keine Daten abgelegt werden.
Eine Signaturkarte mit ELENA-Funktion wird drei Schlüsselpaare enthalten: Eins für die
eigentliche Signatur, ein zweites zur Verschlüsselung von Dokumenten und E-Mails sowie
ein drittes Schlüsselpaar zur Authentifizierung.
Nutzen [Bearbeiten]

Vom ELENA-Verfahren verspricht sich die Politik Einsparungen für Arbeitgeber sowie für
die Agenturen für Arbeit. Das Rationalisierungspotential wurde 2002 auf Arbeitgeberseite mit
schätzungsweise 100.000 Personentagen im Bereich der Personalverwaltung taxiert, aus
denen mögliche Einsparungen von geschätzten 500 Millionen Euro pro Jahr resultieren sollen.
Für die im Juni 2008 als erste Stufe vorgesehenen sechs Anwendungen wurde ein
Einsparungspotential von 85,6 Mio. Euro jährlich berechnet. Diese Schätzung beruht auf
einem Gutachten des Nationalen Normenkontrollrates. Für die ersten drei Bescheinigungen in
bisheriger Form wurden nach dem sogenannten Standard-Kosten-Modell jährliche
Gesamtkosten der Wirtschaft von 106,88 Mio. Euro ermittelt. Die weiteren drei
Bescheinigungen wurden auf der Grundlage einer Studie des Bonner Instituts für
Mittelstandsforschung (IfM) mit einem pauschalen Ansatz von je 5 Mio. Euro im Jahr

berücksichtigt; zusammen ergeben sich so ca. 122 Mio. Euro jährliche Kosten für die
Wirtschaft, die mit dem ELENA-Verfahren eingespart werden können.
Diesen Kosten stehen nach dem Gutachten des Normenkontrollrats 36,4 Mio. Euro als
jährliche Kosten des ELENA-Verfahrens für die Wirtschaft gegenüber. Hieraus ergibt sich für
die Unternehmen eine Gesamtentlastung durch das ELENA-Verfahren von rund 85,6 Mio.
Euro pro Jahr in der Einführungsphase. Die Erweiterung um weitere Bescheinigungen und
Nachweise führt jeweils zu einer weiteren Entlastung von rund 5 Mio. Euro im Jahr.[1]
Für die Arbeitnehmer ist das ELENA-Verfahren nicht mit unmittelbaren finanziellen
Vorteilen verbunden. Die mit dem Verfahren verbundene beschleunigte Datenübermittlung
soll jedoch dazu führen, dass die Arbeitnehmer im Versicherungsfall schneller die ihnen
zustehenden Leistungen erhalten.
Indirekte Ziele [Bearbeiten]

Durch das ELENA-Verfahren soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung die Nutzung
digitaler Signaturen („qualifizierte elektronische Signaturen“, die auf Zertifikaten auf
Chipkarten basieren) gefördert werden.[2] Sofern knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung
mit Signaturkarten und qualifizierten Zertifikaten ausgestattet sei, könne man damit rechnen,
dass dies den Handel im Internet antreibe und somit sich fördernd für die Wirtschaft
allgemein auswirke.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für digitale Signaturen wurden bereits erstmals 1997
durch das Signaturgesetz geschaffen. Der Einsatz von Signaturkarten blieb bis 2008 aus
zahlreichen Gründen weit hinter den Erwartungen zurück und lediglich auf wenige Nischen
beschränkt. Immer wieder forderten in der Vergangenheit die Anbieter von Signaturkarten
(darunter auch Töchter ehemaliger Staatsbetriebe wie Telekom, Post und Bundesdruckerei)
den Staat auf, für obligatorische Anwendungen zu sorgen.
Sofern mit ELENA Zertifikate zur Erstellung digitaler Signaturen in die Breite der
Bevölkerung kommen sollten, könnten beispielsweise beim Online-Banking die bisher
vorherrschenden PIN/TAN-Verfahren durch elektronische Signaturen abgelöst werden. Dies
würde jedoch auch eine Verbreitung von Chipkarten-Lesegeräten voraussetzen.
In den letzten Jahren bekommen die Signaturkarten auf dem Feld elektronischer Signaturen
Konkurrenz: Zunehmend häufiger und ausgefeilter werden die Angebote für eine
vertrauenswürdige Digitalisierung der eigenhändigen Unterschrift. Das elektronische
Unterschreiben am Computer ist nicht mehr allein mit Chipkarte und Geheimzahl zu
realisieren.
Einsatzgebiete [Bearbeiten]

Das ELENA-Verfahren soll stufenweise ausgebaut werden. Das Verfahren startet mit den
Bescheinigungen für Arbeitslosengeld, Wohngeld und Elterngeld. Weitere Aufgaben der
Agenturen für Arbeit, der kommunalen Verfahren bis hin zu zivilrechtlichen Verfahren (z. B.
Prozesskostenhilfe) sollen zukünftig eingegliedert werden. Betroffen sind somit nicht nur
arbeitslose und arbeitssuchende Menschen, sondern alle sozialversicherungspflichtigen
Arbeitnehmer und Beamte in nahezu allen relevanten Sozialversicherungsverfahren.

Geht es nach den Vorstellungen der deutschen Bauverbände und der IG BAU, so sollen die
Methodiken des ELENA-Verfahrens auch in der Baubranche die Funktion eines
fälschungssicheren elektronischen Sozialversicherungsausweises übernehmen. Auf die bei der
ELENA-ZSS gespeicherten Daten können allerdings andere Sozialversicherungsträger sowie
die Hauptzollämter und die Sozialkassen der Bauwirtschaft nicht zugreifen. Die Bauverbände
versprechen sich von einem ELENA-ähnlichen Verfahren eine effizientere Bekämpfung der
Schwarzarbeit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat in der Gemeinsamen
Erklärung zur Bauwirtschaft vom 8. Juli 2004 bestätigt, dass diese Forderungen
organisatorisch und technisch umsetzbar sind.
Teilnahmepflicht [Bearbeiten]

Da eine effiziente Umstellung von Papier- auf elektronische Datenübermittlung auf Seiten der
abrufenden Behörden nur funktionieren kann, wenn die Teilnahme am Verfahren
verpflichtend für alle potenziellen Antragsteller ist, gehen die derzeitigen Planungen von einer
gesetzlichen Pflicht zur Teilnahme am ELENA-Verfahren aus.
Kosten [Bearbeiten]

Für die Infrastruktur werden einschließlich Anschubfinanzierung 55 Millionen Euro zu
Verfügung stehen.
Da das ELENA-Verfahren auf der Basis vorhandener Signaturkarten funktioniert, werden ihm
typischerweise nur die Kosten für das entsprechende Zertifikat zugerechnet. Die Kosten für
das Verfahren selbst (Zertifikat zum Erstellen von Signaturen) sollen die Arbeitnehmer
tragen. In der Pressemitteilung des BMWi vom 25. Juni 2008 heißt es: „Die Kosten des
qualifizierten Zertifikates liegen nach Aussage der Wirtschaft zukünftig bei rund 10 Euro für
3 Jahre. Auf Antrag werden den Bürgern die Kosten für das Zertifikat erstattet, so dass
sichergestellt ist, dass jeder seinen Anspruch auf eine Sozialleistung verwirklichen kann.“
Voraussetzung für die Erstattung sei das Nutzen einer Sozialleistung.

Rechtliche Rahmenbedingungen [Bearbeiten]
Am 6. März 2009 stimmte der Bundesrat dem Gesetzentwurf zum ELENA-Verfahren zu. [3]
Allerdings hat der Gesetzgeber bereits an anderer Stelle wichtige Vorarbeiten zum ELENAVerfahren erledigt: Seit dem 1. Januar 2006 dürfen die Arbeitgeber die Meldungen zur
Sozialversicherung ausschließlich auf maschinell verwertbaren Datenträgern (beispielsweise
Magnetbändern oder CD-ROMs) oder durch Datenfernübertragung erstellen. Meldungen in
Papierform sind nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Dazu wurden § 28a Absatz 1 und § 28b
Absatz 2 des SGB IV neu formuliert.
Die technische Infrastruktur, die mittlerweile die Datenübertragung in elektronischer Form an
die Einzugsstellen ermöglicht, könnte verhältnismäßig problemlos für die ELENAMeldungen an die Zentrale Speicherstelle genutzt werden.

Geschichte [Bearbeiten]

2002 [Bearbeiten]

Am 16. August 2002 legte die von der Bundesregierung eingesetzte und nach ihrem
Vorsitzenden Peter Hartz benannte Kommission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
ihren Bericht zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für
Arbeit vor. Die Kommission unterbreitete unter anderem den Vorschlag, „eine
Versicherungskarte als Signatur- oder Schlüsselkarte“ zu entwickeln, „die für den Abruf von
Verdienstbescheinigungen und Arbeitsbescheinigungen durch die jeweils zuständige Stelle
nach Ermächtigung durch den Antragsteller zur Verfügung steht“. Die Bundesregierung hat
diesem und anderen Vorschlägen der Hartz-Kommission am 21. August 2002 zugestimmt und
damit die Einführung der damals "JobCard" genannten Signaturkarte und dem ELENAVerfahren beschlossen.
Die Frage der technischen Realisierbarkeit des ELENA-Verfahrens sollte im Rahmen eines
Pilotprojekts geklärt werden. Dazu erteilte das federführende Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit im Herbst 2002 einen entsprechenden Auftrag an die Spitzenverbände
der Gesetzlichen Krankenkassen und deren IT-Dienstleister ITSG Informationstechnische
Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH. Das Pilotprojekt startete am 21.
November 2002.
2003 [Bearbeiten]

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz äußerte sich am 7. Mai 2003 in seinem 19.
Tätigkeitsbericht auch zur JobCard. Er wies darauf hin, dass das geplante JobCard-Verfahren
und die mit ihm verbundene Datenspeicherung auf Vorrat noch datenschutzrechtlich geprüft
werden müssten.
Am 31. Juli 2003 legte die ITSG ihr Konzept zum ELENA-Verfahren vor. Das Verfahren
wird seit September 2003 mit fiktiven Arbeitnehmerdaten erprobt. An diesem Pilotprojekt
sind neben mehreren Agenturen für Arbeit große Unternehmen wie beispielsweise
Volkswagen und die Deutsche Lufthansa beteiligt.
2004 [Bearbeiten]

Im Mai 2004 meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Bundesregierung vom
Einführungstermin 1. Januar 2006 abgerückt sei. Neuer Starttermin sei der 1. Januar 2007.
Überdies sollten zunächst nur Arbeitslose und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst mit der
entsprechenden Signaturkarte ausgestattet werden.
Der Bundes- und die Landesdatenschutzbeauftragten haben am 28. Oktober 2004 entschieden,
untersuchen zu lassen, ob und wie die Arbeitnehmerdaten durch eine Ende-zu-EndeVerschlüsselung vor unbefugtem Zugriff geschützt werden können.
2008 [Bearbeiten]

Die digitale Signatur soll nach Ankündigung des BMWi vom 25. Juni 2008 zunächst für
sechs Bescheinigungen gelten: Bundeselterngeld, Arbeitsbescheinigung nach Ende des
Arbeitsverhältnisses, Nebeneinkommensbescheinigung, Bescheinigung über geringfügige
Beschäftigung, Bescheinigung nach dem Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsabgabe
– etwa neun Millionen Vorgänge pro Jahr könnten damit vereinfacht werden. In Zukunft solle
das System auf 45 weitere Bereiche ausgeweitet werden, zum Beispiel auf das Kindergeld

und auf das Arbeitslosengeld II. Jede Maßnahme bringe weitere fünf Millionen Euro an
Entlastung für die Wirtschaft. Die Systemkosten sollen nicht höher sein als die bisherigen
Verwaltungskosten.
Die für die Leistungen erforderlichen Daten werden künftig vom Arbeitgeber automatisch an
einen der beiden Systemführer übermittelt: Das sind die Technische Abteilung der Deutschen
Rentenversicherung und die Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen
Krankenversicherung.
Zeitplanungen [Bearbeiten]

Im Bundesgesetzblatt wurde am 1. April 2009 das Gesetz veröffentlicht[4].
Die Vorbereitungen für „ELENA“ wurden 2009 abgeschlossen, und die
Arbeitgebermeldungen starteten am 1. Januar 2010.
Ab 2012 sollen verpflichtend die Bescheinigungsabrufe starten.

Kritik [Bearbeiten]
Das geplante ELENA-Verfahren wird von verschiedenen Datenschützern kritisiert. Die
millionenfache Sammlung von Arbeitnehmerdaten bei der Zentralen Speicherstelle sei eine
unzulässige Datenspeicherung auf Vorrat, da nicht abzusehen sei, ob die Daten überhaupt
jemals benötigt werden.[5]
Außerdem würden Arbeitgeber in der Einführungsphase doppelt belastet, da vorerst trotz
ELENA-Verfahren noch alle Bescheinigungen zusätzlich erstellt werden müssen.
Kritisiert wurde ferner, dass ursprünglich jeder Streikende in dieser Datenbank erfasst worden
wäre, egal ob bei einem offiziellen oder „wilden“ Streik (wie beim Opel-Streik). Erfasst
würde auch, ob jemand vom Arbeitgeber „ausgesperrt“ wurde. Das Bundesministerium für
Arbeit hat hierzu am 05.01.2010 mitgeteilt,[6] dass das Verfahren dahingehend geändert
worden sei, dass Streikzeiten nicht mehr als solche zu erfassen seien. Ferner sollten durch den
ELENA-Beirat im Januar 2010 noch einmal alle zu erhebenden Daten auf ihre zwingende
Notwendigkeit hin überprüft werden. Darüber hinaus solle noch im Jahr 2010 den
Arbeitnehmervertretern ein gesetzlich verbrieftes Anhörungsrecht eingeräumt werden, wenn
über den Inhalt der zu erhebenden Daten entschieden wird.
Die Arbeitgeber erstellen einen monatlich zu meldenden Entgeltdatensatz, ohne dass der
Arbeitnehmer davon Kenntnis bekommt und, wie beim Arbeitszeugnis, einen Einfluss darauf
hat. Der Arbeitnehmer wird jedoch über den Versand des Datensatzes informiert und hat nach
§ 103 SGB IV das Recht, die über ihn gespeicherten Daten einzusehen.
In dem Datensatz werden nicht nur Name, Geburtsdatum, Versicherungsnummer, Adresse
etc. erfragt, sondern auch Fehlzeiten, Abmahnungen, mögliches „Fehlverhalten“ und nach
ursprünglicher Planung auch Streikbeteiligung. Als Begründung wird angegeben, diese
Angaben wären für eine Entscheidung über eventuelle Sperrzeiten nötig. Gemäß § 99 SGB IV
haben nur die in das Verfahren integrierten abrufenden Stellen Zugriff auf die Daten. Zugriffe
von Arbeitgebern oder Finanzbehörden sowie eine Beschlagnahmung der Daten durch eine
Staatsanwaltschaft sind explizit ausgeschlossen.[7] Dabei ist zu beachten, dass diese
Informationen bereits jetzt von den Arbeitsagenturen in der Bescheinigung zum

Arbeitslosengeld abgefragt werden und sich durch ELENA lediglich der Transportweg ändert,
sowie die Speicherung der Daten nun bei einer zentralen Stelle erfolgt.

Siehe auch [Bearbeiten]
Arbeitnehmerdatenschutz
E-Administration
Elektronische Gesundheitskarte
Digitaler Personalausweis
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Gerrit Hornung: Die digitale Identität. Rechtsprobleme von Chipkartenausweisen: Digitaler
Personalausweis, elektronische Gesundheitskarte, JobCard-Verfahren. Nomos 2005, ISBN 38329-1455-2.
Christoph Schaefer: Verbesserter Grundrechtsschutz durch ein elektronisches
Bescheinigungsverfahren. In: Zeitschrift für Rechtspolitik 3/2006, S. 93–96.

Weblinks [Bearbeiten]
Die Datenkrake ELENA, Monitor/WDR-Sendung vom 07.01.2010
Aktuell: Aufbau des ELENA-Datensatzes als PDF-Datei zum herunterladen (derzeit 41 Seiten,
Stand Dezember 2009)
SGB 4 Sechster Abschnitt / Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises
http://www.das-elena-verfahren.de/
Gesetzentwurf über das Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises (ELENAVerfahrensgesetz) (PDF-Datei)
„Kabinett beschließt elektronischen Entgeltnachweis“ (Pressemitteilung des BMWi vom 25.
Juni 2008)
Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH (ITSG)
ITSG: Broschüre zum ELENA-Verfahren (PDF-Datei, veröffentlicht November 2007; 1,84 MB)
§ 312 SGB III
Stellungnahme des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz zum JobCard-Verfahren
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) - 25. Juni 2008:
ELENA bringt Vorratsspeicherung von Einkommensdaten
„Alles auf eine Karte – Die JobCard in schwerem Fahrwasser“ (Artikel aus c't 13/2004)
Deutschlandradio 28. Juni 2008, 16:30 h: "Elenas schwache Seite" - Die "Haken und Ösen"
des elektronischen Einkommensnachweises

Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Abgeordnetenwatch.de: Antwort auf Anfrage an Abgeordneten Peter Hintze vom 30. Juni
2008
2. ↑ Volker Briegleb: Arbeitnehmerdaten auf Vorrat. heise online 30.11.2009. „Darüber hinaus
ist das System ein Hoffnungsträger: Elena soll der qualifizierten digitalen Signatur zum
Durchbruch verhelfen.“
3. ↑ Handelsblatt: Was der Bundesrat beschlossen hat (6.3.2009)

4. ↑ ELENA-Verfahrensgesetz - BGBl 1.4.2009
5. ↑ Pressemitteilung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein
vom 25. Juni 2008.
6. ↑ Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit vom 05.01.2010
7. ↑ Datenbank Elena Wer streikt, wird erfasst Frankfurter Rundschau vom 30.11.2009.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/ELENA-Verfahren“
Kategorien: Sozialversicherung (Deutschland) | Datenschutz | Elektronische Signatur
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ELENA - ein tiefer Einschnitt in die informationelle
Selbstbestimmung
Do, 31/12/2009 - 09:31 – Daniel Flachshaar
Pressemitteilung - Veröffentlicht am 31.12.2009
Am 1. Januar des neuen Jahres tritt deutschlandweit
das ELENA (elektronischer Entgeltnachweis)
Verfahrensgesetz in Kraft. Es wurde initiiert, um
durch digital bereitgestellte personenbezogene Daten
die Beantragung von Sozialleistungen zu vereinfachen.
Zukünftig sind daher alle Arbeitgeber verpflichtet,
monatlich für jeden ihrer Beschäftigten einen
ausführlichen Datensatz mit sensiblen persönlichen
Informationen an eine zentrale Speicherstelle des
Bundes zu übermitteln. Diese Regelung betrifft über
40 Millionen Menschen, unabhängig davon, ob sie jemals Sozialleistungen in Anspruch
nehmen. Die Speicherung geschieht damit auf Vorrat. Die Betroffenen haben zudem kein
Widerspruchsrecht.
Die Piratenpartei Deutschland kritisiert diese unmäßige Erhebung und Speicherung
personenbezogener Daten. Dies ist für den beabsichtigten Zweck des Bürokratieabbaus nicht
erforderlich und im geplanten Umfang auch keinesfalls gerechtfertigt. Der Aufbau einer
zentralen Datenbank mit derartigen Informationen widerspricht dem Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung.
»ELENA stellt einen weiteren Arm des immer größer werdenden staatlichen Datenkraken dar
und ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland kein Gewinn«, stellt
Thorsten Wirth, Vorstandsmitglied der Piratenpartei, fest. »Wer befürchten muss, dass
Informationen über eine längere Krankheit, die Teilnahme an einem Streik oder die Gründe
für den Verlust eines Arbeitsplatzes einem zukünftigen Arbeitgeber in die Hände fallen
könnten, wird sein Verhalten daran anpassen. Dies war schon bei der Einführung der
Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten der Fall und wird sich im Zuge von
ELENA noch verstärkt zeigen. Ein derartiger Eingriff in die Freiheitsrechte kann nicht

toleriert werden und ist für die Bestimmung eines Anrechts auf Sozialleistungen auch völlig
unnötig.«
Die Piratenpartei fordert eine umgehende Rücknahme des ELENA-Verfahrensgesetzes. Unter
dem Vorwand des Bürokratieabbaus dürfen so weitreichende personenbezogene Daten ohne
Zustimmung der Betroffenen weder erhoben noch gespeichert werden.

Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der Piratenpartei
Deutschland
Verantwortlich für den Versand dieser Pressemitteilung: Bundespressestelle der
Piratenpartei Deutschland

Weitere Informationen
ELENA ist künftig nicht mehr nur bekannt als die Tochter von Zeus und Leda, deren
Entführung den Trojanischen Krieg ausgelöst hat. Die Bundesregierung hat dem Namen ein
neues Gesicht verliehen und im kommenden Jahr werden ca. 40 Millionen Bürger davon
betroffen sein.
ELENA steht für den elektronischen Entgeltnachweis und beschreibt ein Gesetz, das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie als »wichtiger Meilenstein zum Abbau
bestehender Bürokratie« bezeichnet wird. Was sich nach einer sinnvollen Innovation anhört,
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine Vorratsdatenspeicherung in einem neuen
Bereich in bisher unerreichten Dimensionen. Außerdem soll durch ELENA die elektronische
Signatur etabliert werden, da diese für die Anwendung des Verfahrens unerlässlich ist.
Mit dem Beginn des Jahres 2010 müssen Arbeitgeber in Deutschland monatlich die
Einkommensnachweise der bei ihnen angestellten Beschäftigten, Beamten, Richter oder
Soldaten zur Speicherung an eine zentrale Sammelstelle übermitteln. Dabei wird zusätzlich
eine Vielzahl anderer personenbezogener Daten erhoben, die bei Bedarf verschiedenen
Behörden zur Verfügung gestellt werden.
ELENAs Geburt
Ihren Anfang nahmen die Entwicklungen, die letztlich zum ELENA-Verfahrensgesetz geführt
haben, bereits im Jahr 1997. Damals schaffte der Bundestag durch das Signaturgesetz die
rechtlichen Grundlagen für elektronische Unterschriften. Diese sollten dazu dienen, den
Handel im Internet anzukurbeln, da auf Basis einer elektronischen Signatur leichter
rechtsgültige Verträge geschlossen werden können. Das System konnte sich aber nicht
durchsetzen, da die nötige Authentifizierung für alle Beteiligten die Anschaffung von
Lesegeräten erfordert hätte. Ein wirklicher Anreiz dafür fehlte bisher.
Im Jahr 2002 kam von der Hartz-Kommision und verschiedenen Arbeitgeberverbänden der
Vorschlag zur Einführung einer sogenannten Job-Card. Bestimmte Arbeitnehmerdaten, wie
die Beschäftigungszeiten und die Höhe des Entgelts sollten an einer zentralen Stelle
gespeichert werden. Dadurch wäre es den zuständigen Agenturen nach Ermächtigung durch

den Antragsteller möglich gewesen, bei Entscheidungen über Ansprüche von
Arbeitslosengeld und anderen Leistungen auf die Bescheinigungen der Arbeitgeber zu
verzichten. Die damalige Bundesregierung stimmte dem Vorschlag zu und beschloss die
Einführung der Job-Card. Die technische Realisierbarkeit sollte im Rahmen eines
Pilotprojektes geklärt werden, das noch im selben Jahr startete.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz meldete im folgenden Jahr datenschutzrechtliche
Bedenken und forderte eine ausreichende Prüfung des Job-Card-Verfahrens. Ab Ende 2003
wurde die Job-Card daraufhin mit fiktiven Arbeitnehmerdaten durch mehrere Agenturen für
Arbeit und große Unternehmen wie Volkswagen und Lufthansa getestet.
Im Mai 2004 wurde bekannt, dass die Bundesregierung den geplanten Einführungstermin der
Job-Card um ein Jahr verschieben wollte. Als neuer Starttermin wurde der 1. Januar 2007
genannt, wobei anfangs nur Arbeitslose und Angestellte des öffentlichen Dienstes mit der
Job-Card ausgestattet werden sollten. Der Termin wurde nicht eingehalten, aber die digitale
Signatur war nicht mehr zu stoppen.
Im Juni 2008 kündigte das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) an,
dass sechs verschiedene Bescheinigungen künftig über ein digital signiertes System erfasst
werden sollen. Der Begriff Job-Card fiel in diesem Zusammenhang nicht mehr. Zu den
erfassten Bescheinigungen sollten das Bundeselterngeld, Arbeitsbescheinigungen nach Ende
des Arbeitsverhältnisses, Bescheinigungen über Nebeneinkommen und geringfügige
Beschäftigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz und die
Fehlbelegungsabgabe gehören. Später sollte das System auf 45 Bereiche, wie beispielsweise
Kindergeld und Arbeitslosengeld II erweitert werden. Als Systemführer wurden die
Technische Abteilung der Deutschen Rentenversicherung und die Informationstechnische
Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) benannt.
Auf Basis dieser Ankündigung entstand schließlich ELENA. Am 22. Januar 2009 stimmte der
Deutsche Bundestag in seiner 200. Sitzung dem Entwurf des Gesetzes über das Verfahren des
elektronischen Entgeltnachweises (ELENA-Verfahrensgesetz) zu. Im März trat das Gesetz in
Kraft. Die Deutsche Rentenversicherung soll demnach in Zukunft die Rolle der zentralen
Speicherstelle (ZSS) übernehmen und die Registratur Fachverfahren (RFV) der ITSG wird für
die Pseudonymisierung der Identitäten der Verfahrensteilnehmer vor der Speicherung der
anfallenden Daten sorgen.
ELENA geht ihren Weg
Ab dem 1. Januar 2010 ist nun jeder Arbeitgeber durch das ELENA-Verfahren gesetzlich
verpflichtet, die Entgeltdaten seiner Beschäftigten monatlich an die Zentrale Speicherstelle
(ZSS) zu melden. Die übermittelten Datensätze enthalten aber nicht nur Namen, Anschrift,
Einkommen und Rentenversicherungsnummer der Beschäftigten. Es wird stattdessen
zukünftig noch eine Vielzahl anderer Informationen zentral gespeichert.
So erfasst zum Beispiel der Datenbaustein DBFZ des Verfahrens die Fehlzeiten der
Arbeitnehmer. Neben Angaben wie Krankheit und Pflege- oder Elternzeit wird unter diesem
Punkt auch unbezahltes Fehlen genau protokolliert. Interessanterweise werden dabei zwischen
"Arbeitsbummelei" und der "Pflege eines kranken Kindes ohne Kranken- oder
Verletztengeldbezug" oder der "kurzzeitigen Arbeitsverhinderung wegen Pflege" keine
Unterschiede gemacht.

Auch die Teilnahme an rechtmäßigen und unrechtmäßigen Streiks oder eine Aussperrung
fallen unter diesen Datenbaustein. Somit erhält der Arbeitgeber ohne weitere Kontrolle die
Möglichkeit, durch seine Angabe im Rahmen des ELENA-Verfahrens über die
Rechtmäßigkeit eines Streiks zu entscheiden.
ELENA enthält auch anlassbezogene Felder. Der Datenbaustein DBKE beschreibt Angaben
zu Kündigungen oder Entlassungen. Dort werden unter anderem Abmahnungen und der
Grund einer Kündigung erfasst. Auch wird festgehalten, ob der Arbeitnehmer eine
Kündigungsschutzklage erhoben hat. Der Arbeitgeber hat außerdem die Möglichkeit, ein
vertragswidriges Verhalten, dass der Anlass einer Entlassung war, in einem Freitext genau zu
schildern. Auch hierbei ist eine ausreichende Prüfung der Angaben nicht gewährleistet.
Bisher wurden derartige Daten bei einem reibungslosen Wechsel der Arbeitsstelle überhaupt
nicht erhoben. Die Arbeitgeber mussten nur Arbeitsbescheinigungen mit detaillierten
Angaben ausstellen, wenn die Arbeitnehmer nach der Tätigkeit Sozialleistungen in Anspruch
nehmen wollten. Künftig ist nicht auszuschließen, dass es einem Arbeitnehmer zum
Verhängnis wird, wenn er mit einem Arbeitgeber persönliche Probleme hatte und dieser ihn
dafür durch die Angaben im Rahmen des ELENA-Verfahrens bestraft. Besonders
erschreckend ist in diesem Zusammenhang natürlich, dass die Daten zentral gespeichert
werden.
ELENAs Nutzen
Den eigentlichen Zweck wird das ELENA-Verfahren erst ab dem Jahr 2012 erfüllen. Ab dann
sollen ausgewählte staatliche Stellen Zugang zu den relevanten Datensätzen erhalten und
dadurch Leistungen regeln, für die Einkommens- und andere Beschäftigungsnachweise der
Arbeitgeber notwendig sind. Zunächst werden auf diese Weise die Bescheinigungen für
Arbeitslosengeld, Wohngeld und Elterngeld erstellt. Weitere Aufgaben der Arbeitsagenturen
sowie kommunale und sogar zivilrechtliche Verfahren, wie zum Beispiel die
Prozesskostenbeihilfe, sollen später eingegliedert werden.
Das ELENA-Verfahren sieht vor, dass die zuständigen Behördenmitarbeiter nur die für die
entsprechende Leistung benötigten Daten abrufen können. Auch bisher war es beispielsweise
für die verantwortlichen Ämter möglich, eine Auskunft über die Kündigungsgründe eines
Arbeitnehmers zu erhalten. Doch zukünftig sind derartige Informationen zentral gespeichert
und jederzeit abrufbar. Auch wer keine Anträge auf staatliche Unterstützung stellt, wird durch
das neue System erfasst. In Verbindung mit vielen weiteren Daten, die derzeit gespeichert
werden, könnten nach wenigen Gesetzesanpassungen ohne großen Aufwand Personenprofile
erstellt werden.
Noch ist nicht absehbar, wer in Zukunft den Zugriff auf die Datenbestände erhalten wird und
welche Relevanz sie daher haben können. Die bisherigen Regelungen sehen nicht vor, dass
Arbeitgeber oder Finanzbehörden Einblick in die gespeicherten Daten erhalten oder dass
deren Beschlagnahmung durch eine Staatsanwaltschaft möglich ist. Hier sehen Befürworter
des Verfahrens auch einen großen Vorteil, der immer wieder betont wird. Ein Arbeitgeber
erfährt in Zukunft nicht mehr, wenn einer seiner Angestellten Sozialleistungen beantragt.
Jedoch ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Stellen Einsicht in die
gesammelten Daten verlangen. So ist auch vorstellbar, dass zum Beispiel Kreditinstitute vor
der Vergabe von Krediten den Einblick in die gespeicherten Daten verlangen. Der

Kreditnehmer könnte durch eine Vertragsklausel, ähnlich wie bei der jetzigen SchufaAuskunft, zur Zustimmung genötigt werden.
Gar nicht zu abzuschätzen sind die Auswirkungen, wenn Auszüge aus der Datenbank verloren
gehen oder gestohlen werden. Auf dem Schwarzmarkt wären sie sicher ein Vermögen wert.
Der Schutz von ELENA
Die Entwickler von ELENA hoffen, alle Datenschutzbedenken zu entkräften, da die
Zugriffsrechte auf die Daten gestreut werden. In der Beschreibung des Verfahrens findet sich
dazu folgende Erläuterung: »Die Daten in der Zentralen Speicherstelle werden nach der
Übermittlung durch den Arbeitgeber sofort geprüft, zweifach verschlüsselt und danach
gespeichert. Eine Entschlüsselung ist nur im Rahmen eines konkreten, durch den Teilnehmer
(Bürger) legitimierten Abrufs möglich. Ein direkter Zugriff auf die Datenbank ist weder für
interne Mitarbeiter noch für Außenstehende möglich, da die Speicherung der Daten und
deren Verschlüsselung in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten liegt.«
Die Bereitstellung der durch ELENA gespeicherten Daten ist sehr komplex und wird durch
das folgende Schema verdeutlicht:

Der Arbeitnehmer beantragt bei einem von der Bundesnetzagentur anerkannten
Zertifizierungsdiensteanbieter (Trust Center) eine Signaturkarte mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur. Der Anbieter überprüft die Identität des Antragstellers und meldet
ihn bei der Registratur Fachverfahren (RFV) an. Der Arbeitnehmer erhält daraufhin die Karte
und eine Zertifizierungsidentifizierungsnummer (ZID) bei der RFV.

Auf der Signaturkarte selbst werden außer dem Namen des Arbeitnehmers und einer
Kartenidentifizierungsnummer keine weiteren Daten abgespeichert. Sie enthält drei
Schlüsselpaare. Diese dienen für die eigentliche Signatur, für die Verschlüsselung von
Dokumenten und E-Mails und für eine Authentifizierung.
Der Arbeitgeber überträgt die für ELENA erfassten Daten seines Arbeitnehmers in
elektronischer Form an die ZSS und erhält darüber eine Protokollmeldung. Die in den
Datensätzen enthaltene Rentenversicherungsnummer wird von der ZSS an die RFV
übertragen. Diese verknüpft sie mit der ZID des jeweiligen Arbeitnehmers und sendet diese
Nummer zurück an die ZSS. Dort werden die ELENA-Datensätze dann unter der ZID
abgespeichert. Somit besitzt nur die RFV die Möglichkeit, Personen mit ihren Datensätzen zu
verknüpfen, hat aber selbst keinen Zugriff auf die Daten.
Auch die Agenturen, denen der Zugriff auf die Daten des ELENA-Verfahrens genehmigt
wird, müssen bei einem Trust Center eine Signaturkarte für ihre Mitarbeiter beantragen.
Werden nun die Datensätze von einer Agentur benötigt, fordert diese sie bei der ZSS an. Der
Sachbearbeiter und der antragstellende Arbeitnehmer müssen sich daraufhin durch Eingabe
einer PIN bei der RFV identifizieren. Diese ermöglicht dann die Freigabe und Übermittlung
der Daten durch die ZSS an die Agentur.
Eine Verschlüsselung der Daten findet ab deren Eintreffen bei der ZSS statt. Die Behörde
erzeugt für jeden Datensatz einen Sitzungsschlüssel (session key) und gibt diesen an den
Bundesdatenschutzbeauftragten weiter. Dieser verschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit einem
Hauptschlüssel (master key) der zurück an die ZSS übertragen wird. Die ZSS speichert dann
neben dem verschlüsselten Datensatz auch den zugehörigen verschlüsselten Hauptschlüssel.
Ein direkter Zugriff auf die Daten ist somit nur nach einer Genehmigung durch den
Bundesdatenschutzbeauftragten möglich.
Dieses System erscheint zunächst sicher, aber die jüngste Vergangenheit hat am Beispiel
unzähliger Datenskandale immer wieder gezeigt, dass es keine unüberwindbaren
Schutzsysteme gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit oder der technischen Möglichkeiten, bis die
Schwachstellen des ELENA-Verfahrens entdeckt werden und die Datensätze in falsche Hände
gelangen.
ELENAs Auswirkungen
Für die Arbeitnehmer ändert sich durch die Einführung von ELENA zunächst nichts. Sie
müssen sich allerdings damit abfinden, dass die im Rahmen des Verfahrens über sie erfassten
Daten zukünftig zentral gespeichert werden. Eine Möglichkeit des Widerrufs besteht nicht.
Die Teilnehmer haben keinen Rechtsanspruch, um die Übermittlung der vorgesehenen
Entgeltdaten an die Zentrale Speicherstelle zu verhindern. Dabei ist irrelevant, ob sie jemals
Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich somit um eine weitere Form der
Vorratsdatenspeicherung, die dem im Bundesdatenschutzgesetz festgelegten Grundsatz der
Datensparsamkeit widerspricht.
Möchte ein Bürger ab 2012 Sozialleistungen in Anspruch nehmen, muss er nach Angaben der
Herstellerfirmen mit Kosten von zehn Euro für die Signaturkarte mit einem elektronischen
Zertifikat rechnen. Diese hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Sozialhilfeempfänger sollen die
Kosten erstattet bekommen. Wer allerdings zuhause die Möglichkeiten der elektronischen
Signatur nutzen will, den erwarten Kosten von bis zu 50 Euro für die Karte, das Lesegerät und

die Software. All diese Schätzungen beruhen allerdings auf der Annahme, dass die
Stückpreise aufgrund der Verbreitung sinken werden.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten darauf hinzuweisen, dass ab Januar 2010
Daten aufgrund des ELENA-Verfahrens Daten an die Zentrale Speicherstelle (ZSS)
übermittelt werden. Dafür ist ein allgemeiner Hinweis ausreichend, die Form bleibt dem
Arbeitgeber überlassen. Die gesetzliche Mindestanforderung wird durch folgenden Text
erfüllt: »Wir sind seit dem 1. Januar 2010 gesetzlich verpflichtet, monatlich die in ihrer
Entgeltabrechnung enthaltenen Daten im Rahmen des Verfahrens ELENA an die zentrale
Speicherstelle zu übermitteln.«
Außerdem wird empfohlen die Arbeitnehmer auf der ersten Gehaltsabrechnung 2010 über de
Grundzüge von ELENA aufzuklären: »Das Gesetz über den Elektronischen Entgeltnachweis
(kurz: ELENA) regelt, wie Bürger ihre Beschäftigungszeiten und Arbeitsentgelte nachweisen,
wenn sie Sozialleistungen beantragen. Alle Arbeitgeber sind ab dem 1. Januar 2010
verpflichtet, die Entgeltdaten ihrer Beschäftigten an die Zentrale Speicherstelle zu
übermitteln. Zum 1. Januar 2012 startet dann der Datenabruf des ELENA-Verfahrens.«
Für die Arbeitgeber bedeutet die Einführung des ELENA-Verfahrens außerdem eine Vielzahl
zusätzlicher Kosten. Die zuständigen Mitarbeiter müssen sich in das System einarbeiten und
der Umfang der zu erfassenden Daten steigt erheblich. Ab 2012 ist vorgesehen, die Daten der
Arbeitnehmer von den dann vorhandenen Chipkarten einzulesen. Dadurch entstehen für alle
Unternehmen Mehrkosten durch den nötigen Erwerb und die Wartung der Kartenlesegeräte
und der Software. Gerade Kleinunternehmen werden durch ELENA somit unverhältnismäßig
benachteiligt. Sie stellen allerdings die Hauptabnehmer für die Lesegeräte dar.
Der Bund selbst stellt für den Aufbau und den Betrieb des Systems von 2009 bis 2014 jährlich
11 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei wird stolz behauptet, dass die Unternehmen ab dem
Jahr 2012 um jährlich 85,6 Millionen Euro entlastet werden. Das hört sich zunächst nach
einem hohen Betrag an. Angesichts der Tatsache, dass es laut Statistischem Bundesamt im
Jahr 2006 in Deutschland rund 3,5 Millionen Unternehmen gab, macht das im Durchschnitt
aber nur 25 Euro pro Unternehmen und Jahr an Entlastung aus. Wenn man nun allein den
Zeitaufwand bedenkt, den die Einführung und das Arbeiten mit ELENA für die Arbeitgeber
bedeuten, wird eine Entlastung, sofern sie überhaupt kommt, vermutlich erst in mehreren
Jahrzehnten erkennbar sein. Auch hier werden wieder die zahlreichen Kleinunternehmen am
stärksten benachteiligt.
ELENAs Nebenwirkungen
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde bestmöglich versucht, es totzuschweigen. Offenbar
war sich die Bundesregierung der Kritikpunkte des Verfahrens bewusst und wollte eine
öffentliche Diskussion vermeiden.
ELENA soll neben der angeblichen Entlastung aller Beteiligten auch dazu dienen, der bisher
wenig akzeptierten elektronischen Signatur zum Durchbruch zu verhelfen. Wenn die
Signaturkarten und die Lesegeräte erst einmal verbreitet sind, können sie auch zunehmend für
den Abschluss rechtsverbindlicher Verträge im Internet genutzt werden. Die Bundesregierung
hofft, dadurch eine Führungsrolle bei den elektronischen Sicherheitszertifikaten übernehmen
zu können und somit internationale Standards zu etablieren.

In den letzten Jahren wurden in Deutschland immer mehr Möglichkeiten zur Datensammlung
geschaffen. Dies geschah unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung und des
Bürokratieabbaus zur Erhöhung der Effizienz. Der letzte fehlende Schritt wäre es, alle
gespeicherten Informationen untereinander zu vernetzen. Dann wäre der nahezu komplett
gläserne Bürger Wirklichkeit, die Menschen wären nur noch Objekte des Staates. Niemand
könnte mehr kontrollieren, wer was über wen weiß.
Dafür wäre aber vor allem noch ein einheitliches Ordnungsmerkmal aller Bürger notwendig.
Aber auch ein solches ist schon vorhanden, denn die Finanzämter haben die Einführung der
eindeutigen Steuer-Identifikationsnummer abgeschlossen, die dieses Kriterium erfüllt. Das
Bundesinnenministerium unter Wolfgang Schäuble hatte bereits den Vorschlag angebracht,
diese Nummer in ein Bundesmelderegister aufzunehmen, welches zur Vernetzung der
kommunalen Meldeämter dienen sollte. Bisher wurde diese Idee glücklicherweise noch nicht
umgesetzt und die Steuer-Identifikationsnummer darf vorerst nur von den Finanzämtern
genutzt werden.
Es bleibt die Frage, wie lange eine anderweitige Nutzung verhindert werden kann. Welche
neue Datenvernetzung oder welche neue Datensammelstelle wird den Bürgern wohl als
nächstes unter fadenscheinigen Vorwänden untergeschoben? ELENA ist diesbezüglich schon
ein sehr schwerer Brocken. Es sollte daher alles Menschenmögliche unternommen werden,
um dieses Gesetz zu Fall zu bringen.
»Es widerspricht der menschlichen Würde, den Menschen zum bloßen Objekt im Staat zu
machen (...) Mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, wenn der Staat das Recht
für sich in Anspruch nehmen könnte, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen
Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren (...) und ihn damit wie eine Sache zu
behandeln, die einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist.«
(Bundesverfassungsgericht 1969)
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