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Durch Beschluß des Landtags vom 2. April1987 wurde die Datenschutzkommisssion (DSK) aufgefordert, die Einhaltung de~ 
Datenschutzes beim Vollzug des Volkszählungsgesetzes 1987 .,kontinuierlich zu überprüfen und dem Landtag hierüber zu be
richten". 

Nach Beschlußfassung in ihrer Sitzung am 28. April1987legte die DSK dem Landtag einen Zwischenbericht vor- Drucksache 
10/3163 -.Sie verband hiermit die Erwartung, daß eine sachliche Berichterstattung geeignet sei, das für ein Gelingen der 
Zählung so wichtige Vertrauen in den ordnungsmäßigen Vollzug der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie in da~ 
Funktionieren der Datenschutzkontrolle herzustellen und zu stärken. 

Der Zwischenbericht fand starke Beachtung in der Öffentlichkeit; er wurde auf Anregung des Ministeriums des Ionern und für 
Sport den Volkszählungs-Erhebungsstellen zur Kenntnisnahme zugeleitet. Der DSK ist bekannt, daß der Zwischenbericht in 
der Vorbereitungsphase der Zählung zur Klärung von Zweifelsfragen beigetragen hat. In einer ganzen Reihevon Fällen wurden 
in Übernahme der von der DSK vertretenen Rechtsauffassungen Maßnahmen getroffen, die zur Verbesserung der Ab
schonung, zur Vermeidung von lnteressenkollisionen, kurzum zu einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden 
Durchführung der Zählung beitrugen. 

In Ausführung des zitierten Landtagsbeschlusses legt die DSK nunmehr einen weiteren Bericht vor, der zum Stichtag 31. De+ 
zerober 1987 erstellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Erhebungsphase mit Ausnahme der Fälle von Auskunftsverweige
rung abgeschlossen. Erwartungsgemäß war die Zahl der Totalverweigerungen in den größeren Städten des Landes höher als in 
kleineren Gebietseinheiten. Der prozentuale Anteil der Verweigerer an der Gesamtzahl der Befragten liegt nach Angaben des 
Statistischen Landesamtes im Lande insgesamt im Promillebereich; in mehreren Verbandsgemeinden entsprachen die Bürger 
zu 100 % ihrer Auskunfspflicht. In 5 von 213 Erhebungsstellen bestanden Außenstände von mehr als 1 %. 

Die Erhebungsmaterialien waren Ende Dezember von den Erhebungsstellen zu 91 % an das Statistische Landesamt abgeliefert 
worden. 10% der Erhebungsunterlagen waren am Stichtag maschinell gelesen. 

v,)n Jn Mü~lichkeit des po~tali~chen Rückversands der Erhebungsunterlagen machten im Landesdurchschnitt 29,7% der RL·· 
lra~tcn und im Bcrei'h des Postamtes M.1inz 51,9 'X) der Bcfra~tcn Gebrauch. 

Örtliche Prüfungen wurden durch Mitarbeiter der DSK-Geschäftsstelle in 63 von 213 Erhebungsstellen durchgeführt; davon 
wurden 8 Erhebungsstellen mehrmals überprüft. 

Druck: lanJtlgRheinb.nd-Pf.tb_, 31. MJ.u_1988 

-·-: 
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'h.:h wnpunkte HHI ÜJ.kn'ichutzkontrollen im Su.ti·,tischen l.J.ndl'samt w arcr: bei einer Prüfung in der zweiten J ahreshJ.Htc i 986 
,iic D.ttem~<.:herung:-.nuGn.thmcn des Rcchcn:tcntrum'. bct cmer ?.wcit.:n Pnifung im Oktober/November 1987 di>: Ah
\,-h(luung der für die BcMbctlunt; und Aw,wenun~ der Zäh!ungsmateri.1lien zuständigen Verwaltungsbereiche m rJumlichcr, 

!lcrmnelkr und org:wis.uorischer HinsiCht. 

WcitLTL' l'rultnq . .;cn \~L·rdcn t:< der Ph.t~e dl'r DatctH.'rhssung und, nach Frstdlun~ und i"rcq . .;.tbc der S~•hw.uc, ttl dn Au_,_ 

wcrtung-;phasc 't.lttf1nden. 

2. Verfas~ungmäHigkeit des Volkszählungsgesetzes 

!)ie DSK hatte ?u kL·mcm z .. :itpunkt Zweifel. daE das Volkszahlungsgesetz 1987 emer verfassungrechtlichen Uberprüfung 
sundhalten würJ<::". Bereits 1n der Einleitung des Zwischenberichts hatte <;ie dies zum Ausdruck gebracht. Aufgrund der in-
7wischen eq~angencn obergen.:hdichen Urteile und Kammerbeschlüsse des 1. Senats des Bundesverfa.<;,5ungsgerichts kann diöe 
Auffas..,un~ .tls gesichert angesehen werden. 

Der IJ. Sen.H Je~, UVG Rhemland-Pfal7: h.n in einem Grundsatzbeschluß vom 16. Juli 19S7 (13 B 267/87, NJW, S. 2533; 
DVBI. S7 S. 959) und l'rneut m <;em<:m Böchlug vom 9. November 1987 (13 B 390/87) festgestellt: "Die Aufforderung zu der 
vom V(J\bz:ihlungsj;eseu 'H7 vorgc.\ehenen Totalerhebung ist 1m Grundsatz verfassungsgemäg. Überdies steht das beabsich
rigte Z:thhnt"Jhren Hn LinkLwg mit dem Volh7.äh!un.~.~geset7 'H7 und m1t den dazu ergangenen crgiinzendcn Regelungen. 
Schließlich ist die:-.e~ Rq!;dwe:-k verfassungsrechtlich nicht ru beanstanden und es enthält keine Lücken, die die Verfassungs· 
m:lßtgkeit 111 Fn~e -;teilen." 

lh.-, ßundöveda:-;su:lg..,~eri<...ht h.H es in emcr ganzen Reihe von Fällen abgelehnt, Verh.-.sungsbeschwerden gegen das Volk.'>
zählungsge'>etz 19~~ 1ur F nt"L hetdung .mzunehmen, teils weil es sie für unzulässig hielt, teils weil sie - ihre Zuläs~igkeit unter
.~tellt - keine hinrc!Lhcndc Aussicht J.uf Erfolg hätten. Aufgrund dieser Entscheidungen, die kaum emen relevanten ver
Ltssunh"rt..'Lhrlid•en A-;pekt ungeprüft lassen, k.mn kein Zweifel daran bestehen, daß das Bundesverfassungsgericht die in der 
Oft'entlichhir erhobenen verfJssungsrechthchen Bedenken gegen das Volkszählungsgesetz für unbegründet hält. 

Die Entscheidungen cnthJ.lt...·n Aussagen zur grundrechtssichernden Funktion der gesetzlichen Bestimmungen für die Er
hebun~ und Aurbereitung ~,oon Volkszählungsdaten. So hebt das Bundesverfassungsgericht beispielsweise die Bedeutung inter
ner org,mtsaton-;Lher ;...hJ;nahmen in den St.nistikämtern 7ur Gewährleistung der Datensichcrheit, zur Trennung und 
I..öschung der Hilfsmerkmalc sowtc zur Vernichtung der Erhebungsunterlagen zum frühestmöglichen Zeitpunkt hervor. 

Auch wenn diese EntscheiJungenlediglich im Verfahren der Vorprüfung von Verfassungsbeschwerden ergangen sind, sind :-.ie 
doch sehr wtchtig hir Jie Beurteilung von Grundsatzfragen und für die weitere Kontrolltätigkeit. 

Durch den ßeschluß n·m 1 S. iJo.cmber 1987- I BvR 962/87- sieht die DSK eine Rechtsauthssung bestätigt, die sie über viele 
Jahre gegenüber dem in Datenschutzfragen federführenden Ministerium des lnnern und für Sport aufrecht erhalten hat. Es ging 
um die Grundsatzfrage, ob speichernde Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften die Behörde im organisations
rcchtli ... ·hen oder im funktion,llen Sinne ist. Wetl diese Frage auch bei der Durchführung der Volkszählung eine RoHe spielt, 
,teilt lLl<:> ßundesverf.1ssungsgaicht fest, daß das verfassungsmäßlge Recht auf Datenschutz vom funktionalen "Stellen"-Begriff 
geprägt sei und führt wörtlich aus: 

.. Aus ~lcr Einheit der G<:mcindc\·crwaltung folgt keine informationeHe Einheit; der Grundsatz der infnrmationellen Gewalten
tedung gilt auch innerhalb der Gemeindeverwaltung." 

Soweit im übngen ße<;chlti'>'>C Jie~er Kammer des Ersten Senats für die Beurteilung von Rechtsfragen aus der Prüfungspraxis 
der DSK \'On Bedeutung :-.tnJ, wtrd im folgenden hierauf näher eingegangen. 

3. Gebäudevorerhebung 

J.) Unter Tz. 5 b des Zwis ... :henbenchts hatte die DSK bemängelt, daß in einer Gemeinde zum Zeitpunkt des Rücklaufs der von 
den Auskunftpflichtigen J.u-;gefüllten Erhebungsunterlagen noch keine Erhebungsstelle eingerichtet und ein Erhebungs
stellenleiter nicht bestellt WJ.r. Emsprechende Feststellungen wurden im weiteren Verlauf der Prüfung noch in zwei anderen 
fällen getroffen. 

Auch wenn die Cerneinden die Materialien bis zur Einrichtung: der Erhebungsstelle in Stahlschränken - in einem Falle sogar 
in einem Tresor - '>JCher \'t'fwahnen und sie dann später an die Erhebungsstelle übergaben, ver:-.tießen sie formal gegen das 
Volksz.ihlung:sgesetz, Jenn die Abschottungsbestimmungen dieses Ge.-.etzes galten auch für die Gebäudevorerhebung. 
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b) In mehreren Eingaben wurde von Betroffenen bemängelt, daß der Bogen für die Gebäudevorerhebung neben den Er
hebungsmerkmalen auch die von den Grundsteuerstellen übermittelten Adreßdaten der Gebäudeeigentümer enthielt. Es 
wurde beklagt, daß die Erhebungspapiere technisch keine Trennung der .Hilfsangaben, vor allem des Namens und der 
Anschrift des auskunftpflichrigen Eigentümers oder Verwalters, von den Erhebungsmerkmalen ermöglichten. Eine Tren
nung sei auch nach Durchführung der Eingangskontrollen beim Statistischen Landesamt nicht vorgesehen, die stattdessen 
geplante umgehende Vernichtung der Gebäudebögen sei gesetzlich nicht ausdrücklich vorgeschrieben und organisatorisch 
nicht gewährleistet. 

Die DSK vertrat - in Übereinstimmung mit mehreren Datenschutzbeauftragten - trotz eines abweichenden Beschlusses 
des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 31. März 1987 die Auffassung, daß dem Trennungsgebot auch dadurch entsprochen 
werden könne, daß der gesamte Erhebungsbogen vom Statistischen Landesamt - nach Abschluß der Eingangskontrollen 
und damit früher als die übrigen Erhebungsunterlagen - vernichtet wird. 
Auch die Richtigkeit dieser Rechtsauffassung wurde vom Bundesverfassungsgericht in der Begründung eines Nicht
annahmebeschlusses bestätigt (BvR 586/87). 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf Prüfungsergebnisse, über die bereits berichtet wurde (Drucksache 10/3163 
Tz. 5 b): In mehreren Fällen erhielten Erhebungsstellen zur Vorbereitung der Gebäudevorerhebung Daten, deren Über
mittlung nach dem Volkszählungsgesetz (§ 11 Abs. 2) nicht zugelassen war. 

4. Die Organisationspapiere der Zählung 

a) Melderegisterabgleich 

Eine Kernaussage des Volkszählungsurteils aus dem Jahre 1983 war die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit des 
Melderegisterabgleichs: im Rahmen der Volkszählung erhobene Daten dürfen nicht für die Berichtigung des Melderegisters 
verwendet werden. 

In Kenntnis dieser Entscheidung waren viele Bürger verwundert, daß die Zähler im Besitz von Namenlisten waren, die ihre 
Anschriften enthielten und erkennbar unter Verwendung von Daten des Melderegisters angefertigt waren. Sie hielten die'i 
für unzulässig und baten die DSK, gegen die "Gesetzesverstöße" vorzugehen. 

Hierfür gab es indessenkeinen Anlaß, denn gegen die Verwendung der inhaltlich auf den erforderlichen Umfang beschränk
ten Namenlisten war unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nichts einzuwenden.§ 11 Abs. 1 des Volkszählungs
gesetzes ließ ausdrücklich zu, daß den Erhebungsstellen durch die Meldebehörden auf Verlangen zum Zwecke der Zählungs
organisation ganz bestimmte, im einzelnen aufgezählte Melderegisterdaten übermittelt wurden. Die Daten sollten die Er
hebungsstellen und die Zähler in die Lage versetzen, die Zählung vorzubereiten. Die Zähler sollten in etwa wissen können, 
wen sie in ihrem Zählbezirk antreffen. 

Voraussetzung für einen- unzulässigen- Melderegisterabgleich wäre indessen gewesen, daß der Datenübermittlungsvor
gang in umgekehrter Richtung abläuft: die Erhebungsstellen oder die Zähler hätten den Meldebehörden mitteilen müssen, 
welche Abweichungen von der Namenliste bei der Zählung festgestellt wurden. Derartige Verstöße wurden nicht festge
stellt. Unter Tz. 8 wird hierüber eingehend berichtet. 

b) Inhalt der Namenlisten 

Inhaltlich waren die den Erhebungsstellen und den Zählern zur Verfügung gestellten Namenlisten unterschiedlich gestaltet. 
In den Namenlisten der Zählerfehlten Angaben zu Geburtsmonat und Jahr, die Angabedes Geschlechts und der Staatsange
hörigkeit sowie Angaben zum Wohnungsstatus. Damit war dem das Datenschutzrecht bestimmenden Grundsatz, daß 
Datenübermittlungen nur in dem erforderlichen Umfang zulässig sind, entsprochen. In anderen Bundesländern wurden um
fassendere Angaben aufgenommen, und es kam um die Frage, welche Daten dem Zähler zulässigerweise zur Verfügung ge
stellt werden dürfen, zu heftigen Auseinandersetzungen. 

Die zunächst beabsichtigte genaue Angabe des Geburtsdatums in der Namenliste wurde aufgrundeines Hinweises der DSK 
auf den gesetzlich zugelassenen Umfang der Datenübermittlung unterlassen. Das Statistische Landesamt folgte auch der 
Auffassung der DSK, daß eine aktualisierte und für Prüfzwecke der Erhcbungs~tt:llc hcstimmtc Namenlistc, die die MchiL· 
registerverändcrungen seit dem Zeitpunkt des ersten Listenausdrucks (März 1987) berücksichtigt, spätestens bis zum Er
hebungsstichtag ausgedruckt sein muß. 

3 
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Be1 Jer Prüfun)-;" v.-m Erhebungs\td!en n.Kh ~km Erhebung-;sti.:htag wurde in zw·ei Fallen testgestdlt, d.1ß die Bemühungen 

um Vollständigkelt der Erhebungsunterlagen zu Ceseuesverstößen führten. Die Erhebungssteilen hatten, weil Ncben
wohnungsinhabcr (iw~bewndnc lnh.tbcr von h:-ricnwohnungen) über einen längeren ZcitL1Um nicht anzutrcffL·n w.m:n. 
bt:tm Einwohnermeldeamt der Verwaltung die dort bekannte Hauptwohnungsanschrift erfragt und die Erhebungsuntcr

Llgl'n .Hl diese Amchrift ver'lchickt. Dies war unzulässig, denn der Umfang der D.ucniibermittlung an die Erhebungsstellen 
w~u-Je ,,b_~L·hlicGcnd durch§ t I des Volkszäh!ung'>gesetzes bestimmt. Das Gesetz ließ die Übermittlun~ einer außerlulb dt·-; 
Zu:-.ündq.~kcn~beret..:h\ der Erhebunp~telle liegenden Wohnungsanschrift nicht 7.U. Unzulassig war auch, daß die J),w.:n

Ubermittlun~en nach dem ~rhebung:sstichtag erfolgten. 

d) Adoption~pf!ege 

Die Meldedaten von KinJ.ern, die zur Adoption vorgesehen sind (sog. Adoptionspt1egekinder), werden durch gesetzliche 
Vorschriften be::.onder\ gl·schUtzt. § 1758 Abs. 2 BGB statuiert ein Offenbarungs- und Au<;forschungsvnbot; Melde
registerauskünfte 'iind nach § 34 Abs. 7 des Meldegesetzes unzulässig. Da die Adoptionspflegekinder für die Dauer des 
Adoptionspflegeverhältnisses (in der Regei 6 Monate) noch einen vom Familiennamen der Adoptionspflegeeltern ab

weichenden Namen iUblichenveise ihren Geburtsnamen) tragen, ist die Gefahr einer Aufdeckung ihrer Identität in der Zeit 
bi~ ?.ur Adoption un .... l d~·r mit dieser verbundenen Namensänderung besonders groß. Es ist als positiv zu vermerken, daß 
Jie')es Problem V('ln Jen fur die Organisation der Zählung Verantwortlichen bedacht wurde: die im Auftrag der Meldebl.·
hnrdt?n 1/0m Lande-;:-e..:henzentrum entelltcn Namenli~ten der Zähler enthielten keine Anschriften von Adoptionspflegc
kindcrn. Damit waren dte den Zählern zur Verfügung <;tehenden Organisationspapiere zwar von vornherein unvollständig; 
-ltlf!l''iichts der vcrh:i.ltnimläßig geringen ZJ.hl der Betroffenen und der diesen drohenden schwerwiegenden Rechtsver
letzungen ~'ar dies jedoch die unter Datenschutzgesichtspunkten einzig vertretbare Problemlösung. Sofern die Adoption ... -
pflcgeeltern die Möglichkeit de<-; Postversands der Erhebungsunterlagen wählten - hiervon war angesichts dö bei diesem 
Per-;onenkreis bestehenden besonderen Interesses an der Wahrung des Adoptionsgeheimtsses auszugehen - konnte die Tat
..,,h.:he. daß ein Adnptitin'-pflegeverhältnis be.,teht, nicht zur Kenntnis der Zähler gelangen. 

Für 41 von 213 Erhebungsstellen wurde die Namenliste indessen nicht vom Landesrechenzenrrum, sondern von kommuna
len Rechenzentrenauf der Grundlage von Daten erstellt, die diesen nach § 31 des Meldegesetzes aus dem Melderegister über
mittelt wurden. In die-,en ,lbweichend von der allgememen Verfahrensweise erstellten Namenlisten waren die Adressen von 
Adoptionspt'legek1ndern enthalten. Dies war nach Auffassung der DSK aufgrundder erwähnten Vorschriften über den 
Schutz von Adoptionspflegeverhältnissen unzulässig. 

fm Ubngen berührt der Vorgang die Grundsatzfrage, ob es zulassig ist, die auf der Grundlage des§ 31 des Meldegesetzes an 
Sudte und Gernemden übermittelten Daten für andere als interne Zwecke zu verwenden. Für Zwecke der Volkszählung 
hätte dies iedcnfaJl., ru~ h ~ ::-;<.·,..,chehen dürfen; soweit andere Übermittlungsvorgänge in Rede stehen, beispielsweise die Daten
Übermittlung an A,JrcEbLI..:~verlage, wird die DSK in Kürze Stellung nehmen. 

Nicht übcneugend ht d\c Einlassung der zuständigen obersten Aufsichtbehörde in der frage der Listenerstellung für die 
Zähler. Einerseits tr J.t ja'j ~1inistnium des Ionern und für Sport wohl von Anfang an für eine Sperrung der Adoptionspflege
daten in den NJ.menl1sten der Zähler ein und bedauerte gegenüber der DSK, daß diese Sperrung bei den von den kommuna
len Red1enzentren er..,~ciltr:n Lister~ nicht erfolgte; andererseits hält es die Verfahrensweise der kommunalen Rechenzentren 
,1ber für zubssig, wcd die ~pezialgesetzlichen Bestimmungen des§ 11 Abs. 1 des Volkszählungsgesetzes eine Rerücksichti
gung von Belangen des Adoptionsschutzes mehr vorsähen. 

fn eitlem anderen b.!!e war übertriebene Bürgerfreundlichkeit die Ursache für einen Verstoß gegen die Vorschriften zum 
Schutze des Adoption\~eheimmsses. Die Erhebungsstelle .:inn Verbandsgemeinde hatte den Haushaltsmantelbogen teil
\veise selbst ausgefüllt und dabei auch ein Adoptionspflegekind eingetragen, das in der Namenliste des Zählers nicht ent
halten war. Der Zähler bemerkte diese Abweichung und fr:~.gte, freilich ohne böse Absicht, die Adoptionspflegeeltern nach 
dem Grund. Der Vorwurf, Jie Regelungen bezüglich der Durchführung der Zählung nicht beachtet zu haben, trifft die Er
hebung,_\telle. 

L') Zwe>.:kwidrige Verwendun~ und Vernichtung von Organisationspapieren 

Die von den Einwohnermeldebehörden an die Erhebungsstellen übermittelten Namenlisten enthielten zwar nur wenige ein
wohnt:rbezogene D,:nen; dennoch waren sie für bestimmte zweckwidrige Verwendungen besonders geeignet und wurden 
deshalb in die Kontrollmagnahmen der DSK mit einbezogen. Die besondere Sensitivität der Listen beruht auf dem Um
~tand, daß sie n.Kh Ller Verwendung durch die Zähler Vermerke enthielten, die erkennen lict~en, inwieweit das Melderegister 
unnchng iSt. 
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Die DSK prüfte stichprobenweise, ob Listeneintragungen über Einwohner, die nach den Festseilungen des Zählers nicht 
mehr unter der angegebenen Adresse wohnten, zu Melderegisterberichtigungen geführt hatten. Das Prüfungsergebnis war 
in allen Fällen negativ; Verstöße gegen das Verbot der Zweckentfremdung von Statistikdaten wurden nicht festgestellt. 

Entgegen § 15 Abs. 6 VZG hatte indessen eine Erhebungsstelle die Organisationspapiere nicht gemeinsam mit den Er
hebungsvordrucken an das Statistische Landesamt weitergegeben, sondern sie nach Abschluß der Zählung selbst vernichtet. 

Dies war Anlaß für verstärkte Prüfungsmaßnahmen unter Einbeziehung des Melderegisters. Auch bei dieser Prüfung 
wurden indessen keine Verstöße festgestellt. 

5, Fragebogen 

a) Anonymisierung 

Das Anonymisierungsgebot des Volkszählungsgesetzes (§ 15) ist ein wesentliches Verfahrensprinzip zum Schutze des Ein
zelnen gegen die Gefährdungen, denen das Recht auf informationeile Selbstbestimmung bei der Erhebung und Verarbeitung 
seiner persönlichen Daten ausgesetzt ist. Die Vorschrift bestimmt, daß die im einzelnen aufgestellten Hilfsmerkmale unver
züglich nach Durchführung der Eingangskontrolle bei den statistischen Ämtern der Länder von den Erhebungsmerkmalen 
zu trennen und gesondert aufzubewahren sind. 

Verunsichert durch die Veröffentlichung der Ergebnisse empirischer Untersuchungen über die Möglichkeit der Identifizie
rung von Auskunftspflichtigen trotz der Abtrennung von Hilfsmerkmalen vertraten mehrere Bürger in Eingaben an die 
Datenschutzkommission die Auffassung, daß das Volkszählungsgesetz wegen eines Verstoßes gegen das Anonymisierungs
gebot des Volkszählungsurteils verfassungswidrig sei. 

In der Tat spricht das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil von der Notwendigkeitneinermöglichst frühzeiti
gen (faktischen) Anonymisierung", ohne diesen Begriff freilich näher zu erklären. 

Für die DSK ist diese Anonymisierungsproblematik, die regelmäßig mit statistischen Erhebungen oder mit wissenschaft
lichen Untersuchungen auf der Grundlage personenbezogener Daten einhergeht, nicht neu. Auch früher schon kam es m 
diesem Zusammenhang gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten, die auf einer unzutreffenden Auslegung der daten
schutzrechtlichen Begriffe der Personenbeziehbarkelt bzw. Bcstimmbarkeit beruhten. 

Auch insoweit hat das Bundesverfassungsgericht in einem Nichtannahmebeschluß (BvR 970/87) die von der Datenschutz
seite seit langem vertretene datenschurzrechtliche Position bestätigt: nDie Beachtung des verfassungsrechtlichen Geboc~ 
einer möglichst frühzeitigen (faktischen) Anonymisierung, verbunden mit Vorkehrungen gegen eine Deanonymisierung, 
wird weiter nicht durch die selbst nach Entfernung von Identifikatoren verbleibenden Möglichkeiten in Frage gestellt, an
band der Erhebungsmerkmale eine Reidentifizierung vorzunehmen. Von Verfassungs wegen gefordert ist lediglich eine 
faktische Anonymität der Daten. Diese kann- in Anlehnung an§ 16 Abs. 6 BStatG- allenfalls dann als gegeben angesehen 
werden, wenn Datenempfänger oder Dritte eine Angabe nur mit einem - im Verhältnis zum Wert der zu erlangenden Infor
mationen nicht zu erwartenden - unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten, Arbeitskraft und sonstigen Ressour
cen (etwa Risiko einer Bestrafung) einer Person zuordnen können. Die von der Bf. vorgetragenen Reidentifzierungsmög
lichkeiten vernachlässigen dabei durchgängig die tatsächlichen Bedingungen und Möglichkeiten einer solchen Reidentifizie
rung, insbesondere die Maßnahmen zur Datensicherung und das Erfordernis, daß Zusatzwissen verfügbar zu sein hat. Für 
die statistischen Landesämter bleiben die Daten allerdings durchgängig personenbezogen, weil personenbezieh bar. Dies ist 
bei einer auf Individualdaten aufbauenden, kleinräumig zu gliedernden Statistik allein durch gesetzliche Ge- und Verbote 
nicht vermeidbar. Das hiernach verbleibende Reidentifizierungsrisiko hat der einzelne grundsätzlich als notwendige Folge 
einer im überwiegenden Allgemeininteresse angeordneten Statistik hinzunehmen, wenn und soweit auch innerhalb der stati
stischen Ämter interne organisatorische Vorkehrungen neben den Trennungs- und Löschungsgeboten die Beachtung des 
Zweckbindungsgebotes und des Reidentifizierungsverbotes sicherstellen."' 

b) Arbeitsstätte 

Mehrere Beschwerden von Bürgern richteten sich gegen die Frage 12: "Bitte Name und Anschrift Ihrer Arbeitsstätte oder 
Schulc/Ho~.:hschule angeben." 
Das Volkszählungsgesetz unterscheidet zwischen dem Namen der Arbeits- oder Ausbildungsstätte, der lediglich Hilfsmerk
mal ist und nicht elektronisch gespeichert werden darf, und der vollständigen Anschrift, die das Gesetz als Erhebungsmerk
mal einstufte. Die zusammengefaßte Darstellung der beiden Merkmale hatte die Folge, daß das Hilfsmerkmal schon aus 
technischen Gründen nicht - wie das Volkszählungsgesetz dies für andere Merkmale fordert- von dem Erhebungsmerk
mal getrennt werden kann. Zwar läßt das Volkszählungsgesetz diese Ausnahme vom Trennungsgebot ausdrücklich zu; 

s 
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glt.·it:hwohl ist sie unter dJ.tt·nschutzrecht!ichcn Gesichtspunkten problematisch, denn die dem Persönlichkeitsschutz der Be
troffenen dienende Anonvmisierung wird mehr erreicht, wenn beispielsweise bei Selbständigen der Name des Auskunfts~ 
pfli...:htigen in dem N .1men Li er Arbeitsstätte enthalten i_~t oder die Amchrift dc:- Arbeitsstätte identisch ist rnit der Wohnung. 

Vom Sutistischen Lande~amt wurde I. war ?.u~elassen, tbE Selbstständige nur den Tätigkeitsbereich oder Gesch:iftszwcck 
.mgebl·n unJ hct An~..:hnftenidcnriüt /WI':>~.:hcn Arbeib:-.tittc und VN'ohnung n:ihere Ang.1bcn untt:rbleiben. l)ics wurde 

indessen in der Vorbereitungsphase der Zählung nicht genUgend bekannt gemacht und als das Problem schließlich in dit.: 
öffentliche Diskussion gebn~te, war es für eine diesbezügli~·he Initiative schon zu spät. 

Die DSK vertrJ.t iedcn!.ll:~ 1:1 den Fällen, die ihr durch Eingaben bekannt wurden, die Auffassung, daß die Angaben in dem 
Per~onenhogen auf da, \'<)r~tchcnd dargestellen UmL..ng reduziert werden könnten. 

Das Bundesverb.ssung~_gcricht, das auch mit der Klärung dieser frage befaßt war, übte in einem Beschluß vom September 
1987 noch indirekt Kritik J.n der Gestaltung des Personenbogens. In dem Beschluß vom 18. Dezember 1987 (I BvR 962/87) 
lehnte es indessen ab, eine auf die Klärung dieser Fragen gerichtete Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung anzunehmen. 

Es 1St fUr die BctruHcnen wichtig 7U wis'>en. daß der Name der Arbeitsstätte ntcht in automatisierte DJ.tenspeicher über
nommen wird. Bei Selb<>tindigen wird, wie bei allen anderen Auskunftspflichtigen, bei denen \X'ohnanschrift und Anschrift 
der Arheits:-.t:ittc i'-kntisd: ..;:ind, ,braut vernchtet, dil' Str.1ßc und die Hausnummer der Arbeitsstätte zu speichern. 

c) Laufende Nummern und Ordnung~nummern 

Viele BUrger iuf\cnen m Eingaben .m die DSK die Befürchtung, JJ.ß die auf den Erhebungsvordrucken enthaltenen 
Nummern die Funkut•n Y\lll Persnnenkennzeichl'n hätten und dem Zwecke dienten, eine Zusammenführung der in vielen 
Bereichen der Offentliehen V erwaitung gespeicherten Daten in personenbezogener Form zu ermöglichen. Gerade dies, so 
wurde eingewandt, sei doch vom Bundesverfassungsgericht nicht zuge]J.<;sen worden. 

Zu diesl.'r w1e ?u .1uch .tndcro:n Fr.1gen, die die Orgam.sation der Vülk.wählung oder den Zweck und die Zulä.ssigkeit einzelner 
Fr .lj:;:Cn aus den Erhebungsmaterialien betrafen, sah die Kommission von einer detaillierten Stellungnahme ab und übersandte 
statt dessen Inform.uiunsmaterialien. wie <;ie .tuch vom Statistischen Landesamt und den Erhebungsstellen verwandt 
wurden. ln diesen Infürmatiommaterialicn war die Funktion der Kennummern und die Bedeutung der Befra~ungsinhalte 
rechtlich einw,m~lfrei 1n ctn·~·r ftir den Bürgt•r verständlichen Sprache erläutert. 

Die in§ 15 Abs. 3 des Volk~zählungsgesetzes vorgeschriebene Löschun~ der Nummern und Ordnungsnummern wird von 
der DSK überw.1cht. 

d,1 Rücksendunj:;: \Oll Fr,1gebngen 

,, 

In etner nicht unnheblichcn Z.thl \·an Fällenbeschwerten sich Bürger darüber, daß ~ie, obwohl sie die Erhebungsunterlagen 
.wi den1 Postwcf!;.: ,\E die Erhebungsstelle zurückgegeben oder dort unmittelbar in den Briefkasten eingeworfen hätten, ge
nuhnt worden ":>eten, ihrer Auskunftspflicht zu genügen. Offensichtlich seien die Materialien auf dem Postwege oder durch 
Fehlleitungen innerh.~.lb der Gemeinde-ode: Stadtverwaltung oder der Erhebungsstelle verloren gegangen. Nach den ge
<>etzlichen Rötimmungen bestehe nur die Ptlicht zureinmaligen Auskunftserteilun~; das Verlangen der Erhebungsstelle, der 
Auskunftspflicht nochmals nachzukommen, sei nicht gerechtfertigt. 

Die OSK hat in allen F:ilkn die betroffenen Verwaltungen und die ErhebungssteHenleiter ersucht, Feststellungen bezüglich 
de..;: Verbleibs der ~1ateriJ.!ien zu treffen; es konnte indessen keiner der Fälle aufgeklärt werJen. Da die Zustellung an die Er
hebungsstelle von den Betrnffenen nicht zu beweisen war, mußte der Auskunftspflicht noch einmal entsprochen werden. 

In der S.1che ist die~ unbefnedigend. \X-'enn t.ltsächlich- entsprechend der Zahl der Eingaben- Fehlleitungen in nennens
wertem Umfange vnq;ckommen sind oder J.lL~gefüllte Erhebungsbogen in Verlust gerieten, müßten die durch das Statistik
geheimnis geschützten Daten Unbefugten zugegangen und dort zurückbehalten worden sein. Dies wäre eine schwer
wtegende Verletzunf!: von Pl'rsönlichkeitsrechtcn der Auskunftspflichtigen. 

Hat ein Auskunft'>pflich tigerseiner gesetzlichen Verpflichtung indessen ntcht genügt und gibt vor, die Materialien seien ver
loren gegJ.ngen. so lastet .mf der Verv.'J.itung zu Unrecht der Verdacht des fehlerhaften Handelns. 

Diesen Gesichtspunkten müßte nach Meinung der DSK bei künftigen Zählungen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet wer
den. Durch Änderung der Zihlungsorganisation dürite das Problem grundsätzlich [ö.,bar sein. 
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e) Fehler beim Versand von Erhebungsbögen 

Der DSK wurde ein Fall bekannt, in dem eine Erhebungsstelle teilweise ausgefüllte Erhebungspapiere versehentlich einem 
anderen Auskunftspflichtigen übermittelte. Der Name des Auskunftspflichtigen war zwar nicht ersichtlich, dennoch waren 
die Angaben in den Erhebungsbögen personenbezieh bar. Die DSK qualifizierte den Vorgang als Verstoß gegen das Statistik
geheimnis. 

6. Zähler 

a) Zählerbenennung 

§ 10 Abs. 3 VZG verpflichtet öffentliche Gebietskörperschaften und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
den Erhebungsstellen auf Anforderung Bedienstete zu benennen und für die Zählertätigkeit freizustellen. Durch das Gesetz 
ist ferner bestimmt, daß durch die Zählertätigkeit lebenswichtige Tätigkeiten öffentlicher Dienste nicht unterbrochen 
werden dürfen. 

Der Vorgang der Zählerbenennung gab mehreren Betroffenen Veranlassung zu Eingaben an die DSK. 

In einem Fa1le hatte eine Bezirksregierung Listen mit den Namen und Anschriften von Lehrern bestimmter Wohngebiete an 
eine Stadtverwaltung zum Zwecke der Zählerbestellung übermittelt. Für die Erstellung dieser Listen wurden Adreßdaten 
verwendet, die für Zwecke der automationsgestützten Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen gespeichert worden 
waren. In einer Eingabe wurde ein Verstoß gegen das Zweckbindungsgebot gerügt. 

In der Tat unterlagen die Daten einer Zweckbindung; dies wurde jedenfalls vor der Einrichtung der Datei von der speichern
den Stelle ausdrücklich erklärt. Die aus dieser Zweckbindung resultierende Geheimhaltung hätte indessen nur dann ein
greifen können, wenn von der Übermittlung auch Informationen über das Beihilfeverfahren betroffen gewesen wären. Dies 
wäre dann der Fall gewesen, wenn der Empfänger der Adreßdaten auch gleichzeitig die Information erhalten hätte, daß die 
betroffenen Lehrer tatsächlich am Beihilfeverfahren teilnehmen. Dies war aber nicht der Fall. Der Listeninhalt war identisch 
mit einer Personalliste aller Lehrer; es lag nach Auffassung der DSK keine unzulässige Datenübermittlung vor. 

Umstritten war auch die Frage, ob und inwieweit der Personalrat bei der Zählerbenennung zu beteiligen ist. Auf Anfrage 
vertrat die DSK die Auffassung, daß die Zählerbestellung als Vorgang, der die Mitarbeiter wesentlich berührt, im Rahmen 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung zur erörtern ist(§ 66 PersVG~. eine Mitbestimmungs
befugnis des Personalrats indessen nicht besteht. 

b) Zählerbestellung 

Die vorläufige Beurteilung der Situation bei der Zählerbestellung unter Tz. 5 d des Zwischenberichts hat sich auch nach den 
später gewonnen Erfahrungen als zutreffend erwiesen. Sie bereitete - von Ausnahmen abgesehen - weniger Probleme, als 
die öffentliche Diskussion um dieses Thema erwarten ließ. Auch in größeren Gebietseinheiten war es meistens nicht sehr 
schwierig, die für die Volkszählung erforderlichen Zähler zu gewinnen. 

Soweit bekannt, wurde Ersuchen um Freistellung von der Zählertätigkeit aus persönlichen Gründen oder deshalb, weil tat
sächlich oder vermeintlich eine Interessenkollision nicht auszuschließen war, in vielen Fällen großzügig entsprochen. 

aa) Zählereinsatz in unmittelbarer Nähe der Wohnung (Nachbarschaft) 

Im Mittelpunkt der meisten fernmündlichen und schriftlichen Anfragen und Beschwerden, die die DSK in den Wochen 
vor und nach dem Erhebungsstichtag erreichten, stand der Zählereinsatz in der Nachbarschaft . ., Verstößt die Er
hebungsstelle nicht gegen gesetzliche Bestimmungen", so wurde häufig gefragt, ,.wenn sie einen Mann odereine Frau aus 
unserem kleinen Ort, in dem jeder jeden kennt, als Zähler einsetzt?" 

Für die DSK, dies muß vorausgeschickt werden, war es unmöglich, in allen diesen Fällen örtliche Überprüfungen vorzu· 
nehmen. Sie hat jedoch jeden Hinweis auf das Gebot des§ 10 Abs. 5 Nr. 1 Volkszählungsgesetz, Zähler nicht in der un
mittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbarschaft) einzusetzen, zum Anlaß für- zumeist telefonische- Recherchen bei 
der Erhebungsstelle genommen. In sehr vielen Fällen waren die Erhebungsstellen, ohne einen Verstoß gegen die gesetz
lichen Bestimmungen einzuräumen, bereit, eine Änderung in der Zählerbestellung vorzunehmen. Häufig wurde das 
Verhalten der Behörden bestimmt durch das Bestreben, öffentliche Auseinandersetzungen über Datenschutzfragen zu 
vermeiden. 

7 
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\'crcin1.c!t wurLic Lkr D\K dun.::h \/o1 la~e von PlaP'>kizzcn nachgewtt•-,en, (üß Be'ichwcrden unbegründet waren. Sicher

kh wurden die gc<>euli,_.hen Be'>timmungen über den Z.ihlereinsatz von vtelcn Betroffent'n auch zu eng J.usgelcgt, wenn 

'>ll' d.won .wshtngen, d,1t\ der Gesetzgeber jede Tätigkeit .Hn Wohnort habe .tuschließen wollen oder daß es J.cr Sinn der 
Bestimmung "ei, den Einsatz eines dem Auskunftspflichtigen persönlich bekannten Zählers zu unterbinden. Es wurde 
\'('TkJnnt, dJI~ die- ,\lieh m Grogstädten nicht auszu'ich\ict~ende- Tatsache, daß ein Zähler einen Amkunttspflichti~t'n 
kennt oder s1ch letcht 1nformatinnen über ihn beschaffen k.tnn, noch kein Einsat:r.v(.•rbot im Sinnt· der g-enanntL'n Vor 
~ ... :hritt bct:rundct (v~l .1mtlichc BegrUndung Bundest..tg,~drucksache 112.814, S. 22). Es darf m diesem Zu~.tmmcn~JJng 
nicht Ubersehen \Vt-rdcn, daß dem Schutzbedürfnis der Betroffenen auch durch die n.Kh § 13 Abs. 2 und 4 Volks
/ ählungs~e.setz be)tehende \t1öglichkeit, die ausgefüllten Erhebungsvordrucke dem Zähler in einem ver"chlossenen Um

)chl.tg zu über~eben odn direkt der Erhebungsstelle zuzuleiten (vgl. auch BVerfGE 65, 1,60), Rechnung getragen wird. 
Zw,n :-.teht d.1:-. Verbot des Zahlereinsatzes in der NachbJ.rschaft n.lCh der Rechtsprechung de) Bundcsverfa.~_mngs

gerichts als cJgcnstindiF;t' Schutzvorschrift neben der brieflichen Beantwortungsmöglichkeit; dennoch darf in einer 
Ge~.umbeunvilung der Datem...-huurelevanz nicht außer Betracht bleiben, daß den Auskunftpflichti):!;en die MöglichkL'it 
eröffnet war, die Kcnnmi~nahme der Befragungsinhalte durch den Zähler zu verhindern. 

Die Zurü ... ·khaltung der l)SK in der Feststellung und Be,l.nstandung vnn VerstöHen gegen die Nachbarschaftsbestimmung 
des Volb?ählungsgesetzes hatte ihre Ursache in erster Linie darin, daß es ihr wegen der ~tarken Arbeitsbelastung in 
dieser Zeit mehr möglich war, die 11icht 1m Einvernehmen mit der Erhebungsstelle ausgeräumten Fälle zum Gegenstand 
sofortiger örtlicher Prlifun~en LU machen. Den Betroffenen wurde dies jeweils rr..itgeteilt und überdies geraten, die aus
gefüllten Bögen nicht Jem Zähler offen 7U übergeben, 'ondern der Erhebungsstelle verschlossen zuzuleiten. 

Die Ursach...: rur t'tn \-1!!;\'l'rständis dUrfte t"reilich auch in der Lwdesverordnung zur Durchführung des Volkszählungs~ 
ge'iettes vom 2-+. Juni 1 LlRD (G VBL S. 180) liegen, deren § n Abs. 1 Satz 3 lautet: 

"Zähler dürfen rudn m Jem Zählbezirk eingesetzt 'verden, m dem ste ihre Wohnung haben." 

\' on m.ln...-hen F rhebunt-:~..,te!lt·n wurde Jie'>e Bestimmung fälschlich .ll) inhaltsdeckend mit der N achbar-;chafrsregdung 
in§ IC Volks7ihlung~~eseu .. mgesehen und nicht bea...-:htet, daß sit.· die Na...-:hbancha.ft'iregelung ergänzt. Die Vorschritt 
..,ollte gewihrlt>!'>ten. dat\ Z.1hler m groß...-n Zählbezirken, in denen ..,je \vohnen, auch dann nicht eingesett.t werden, wenn 
kein VerstaG gegen die 0LKhb.tN..:haftsbestimmung zu besorgen wäre. Tatsächlich war ..,je Anlaß für Fehlinterpretatio
nen der ge~et7lich~n Be-.timmungen. 

bb) lntere~senkuJii..,Jon be; 7äh!ern 

Eine wichti~t' ~-:rundredlts'>ichernde Funktion hat .weh die auf dit· V ermcidung von Interessenkollisionen zielende Be 
stimmungdes j ! :: .\b..,. SN r. 2 Volkszählungsgest·tz. Danach ist ein Zählereimatz unzulässtg, wenn aufgrundder beruf
lichen Tängkeit odt·r .n1.., .1nderen Gründen zu besorgen ist, daß Frgebnis~e aus der Zählertätigkeit zu Lastende~ Au~~ 
kunhsptlichttf;t:n genutzt werden. Ergänzende Regelunr;en enthält die Verwaltungsvor~chrift zur Durchführung des 
VolkszJ.h!un~)~esetzcs. OJ.nach durften Polizei\'ollLugsbeamte, Staats- und Amtsanwälte nicht als Zähler eingesetzt 
werden. Die Angehöngen anderer Berufsgruppen, bei denen im Grundsatz die Gefahr einer Interessenkollision nahe~ 
liegend ist (wie'!.. B. :-\n~chörige der Sreuerverwaltung), waren nach den Bestimmungen der Verwaltungsvorschrift von 
der Zählertätigkeit mehr ausgeschlossen, wenn ein örtlicher Einsatz in Betracht kam, der eine Nutzung von Erkenntnis
C't'n zu Lasten des Auskunt"tspflichtigen ausschloß. 

Bei örtlichen Prüfungen wurden in der Anfangsphase in mehreren fällen Verstöße gegen diese Bestimmungen festge
"tellt. S..:-hon m Jem Zwtschenbericht w!co; die DSK darauf hin, daß m Einzelfällen Ortsbürgermeister, Meldeamtsmit~ 
arbeiterund Mitarbeiter aus dem Sozialleistungsbereich ftir eine Zählertätigkeit im Zuständigkeitsbereich ihrer Behörde 
vorgemerkt waren. In den meisten Fällen genügten Hinweise auf die Gefahr der lnteressenkollision, um noch vor dem 
Erhebungsstichtag eme Anderung herbeizuführen. Eine Verbandsgemeinde hatte es unterlassen, bei der Aufforderung 
J.n die Ortsgemeindcn, Zahler zu benennen, auf die Gefahr von lntere,.senkollisionen hinzuweisen. Dies hatte zur Folge, 
daß von den Ortsbürgermeistern mehrere Polizeivollzugsbeamte gemeldet wurden. Nachdem diese Einspruch erhoben, 
wurden sie von der Zählertitigkeit freigestellt. 

Die im Vorfeld der Zahlung getroffenen Feststellungen zu diesem Problem ließen erwarten, daß es auch in der Er
hebung:sphase eine zentrale Rolle spiele. Dem war aber nicht so: Die Zahl der Hinweise auf vermeintlich oder tatsächlich 
vorliegende lntere':>,':>enkollisionen war verhältnismäHig gering. Eine der Ursachen hierfür ist sicherlich ein Beschluß des 
Verwaltungsgenchts 1\..ublenz vom 14. Aprii 1987, das unter Hinweise auf eine insoweit übereinstimmende Stellung
nahme der DSK feststdlte, daß Mitarbeiter von Meldebehörden generell nicht für die Zahlertätigkeit eingesetzt werden 
dürfen. Dieser Beschlug, der den Erhebungsstellen bekannt gemacht wurde, führte in einer ganzen Reihe von Fällen zu 
Entbindungen von Meldeamtsmitarbeitern von der Verpflichtung zur Zählertätigkeit. 
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Daß die Sensibilisierung einiger Erhebungsstellen für dieses Problem der Interessenkollision nicht so weit reichte, daß 
auch auf den Einsatz von Ortsbürgermeistem als Zähler verzichtet wurde, ist zu bedauern. Entsprechende Hinweise aus 
der Bevölkerung hatten sofortige telefonische Recherchen zur Folge; durch die Entpflichtung der Betroffenen kamen die 
Erhebungsstellen einer förmlichen Beanstandung festgestellter Verstöße gegen die Bestimmungen des Volkszählungsge
setzes zuvor. 

c) Zählertätigkeit 

Vereinzelt hatten Eingaben an die DSK auch die Art und Weise zum Gegenstand, in der die Zählertätigkeit wahrgenommen 
wurde. Es wurde darüber geklagt, daß Auskunftspflichtige noch in den späten Abendstunden aufgesucht wurden oder daß 
in der Nachbarschaft Erkundigungen darüber eingezogen wurden, wann ein Auskunftspflichtiger anzutreffen sei. Wegen 
der starken Arbeitsbelastung in der Erhebungsphase mußten Kontrollinitiativen auf solche Eingaben beschränkt bleiben, die 
ein sachlich schwererwiegendes Anliegen zum Gegenstand hatten. Anlaß zum Einschreiten sah die DSK beispielsweise in 
einem Falle, in dem ein Zähler Benachrichtigungen über den bevorstehenden Besuch auf Kopfbogen des Ordnungsamtes 
vornahm und damit - sicherlich ungewollt - den Eindruck erweckte, bei der Zählung handele es sich um eine polizeiliche 
Maßnahme. Die DSK beanstandete sowohl die Verwendung der Kopfbogen wie auch die Tatsache, daß bei der Bestellung 
des Zählers die Gefahr einer Interessenkollision übersehen wurde. 

ln einigen wenigen Fällen entstand freilich auch der Eindruck, daß von dem Recht auf Anrufung der DSK in der Absicht Ge
brauch gernacht wurde, die Zählung zu behindern. Ein Auskunftspflichtiger verlangte beispielsweise ein Einschreiten gegen
über der Erhebungsstelle, die Zwangsmaßnahmen androhte. Es stellte sich heraus, daß der Auskunftspflichtige ausdrücklich 
die Beratung des Zählers beim Ausfüllen der Erhebungsunterlagen verlangte, bei mehreren für diese Beratung vereinbarten 
Terminen aber nicht anzutreffen war. 

Ein anderer Petent teilte der DSK mit, er sei blind und deshalb außerstande, die Erhebungsunterlagen selbst auszufüllen. Er 
habe auch keine Verwandten oder Bekannten, denen er vertraue und selbstverständlich lege er Wert darauf, daß die ausge
füllten Erhebungsunterlagen unter Umgehung des Zählers, dem er ebenfalls nicht vertraue, mit der Post an die Erhebungs
stelle zurückgelangten. Die Erhebungsstelle habe zwar angeboten, einen vertrauenswürdigen Mitarbeiter zu entsenden, der 
beim Ausfüllen behilflich sei, aber diese Art und Weise der Datenerhebung sei im Volkszählungsgesetz nicht vorgesehen und 
deshalb wohl unzulässig. Die Eingabe endete mit der Frage: "Können Behinderte kein Entgegenkommen verlangen?" 

In mehreren Eingaben wurde beklagt, daß Zähler Erhebungsunterlagen in der Nachbarschaft ablieferten oder direkt in die 
Briefkästen steckten und sich nicht die Mühe machten, die Auskunftspflichtigen mehrmals aufzusuchen. [n anderen Fällen 
wurden Auskunftpflichtige bedrängt, die ausgefüllten Erhebungsbogen dem Zähler auszuhändigen und von dem Recht der 
postalischen Rücksendung keinen Gebrauch zu machen. Offensichtlich wirkte hier die nach dem Zählungsaufwand ge
staffelte Vergütung als Anreiz, möglichst häufig Beratungshilfen zu geben, und war damit unter dem Gesichtspunkt der Ver
trauensbildungwenig förderlich. 

7. Erhebungsstellen 

Von einer weit über den konkreten Anlaß der Verfassungsbeschwerde hinausragenden Bedeutung sind die Aussagen des 
Bundesverfassungsgerichts im Volkszählungsurteil zur Notwendigkeit der Abschottung des Statistikbereichs von sonstiger 
Verwaltungstätigkeit. Sie waren bestimmend für die Novellierung des Bundesstatistikgesetzes und sie prägen den organi
sationsrechtlichen Teil des Landesstatistikgesetzes, das im Jahre 1987 verabschiedet wurde. 

Die Abschottung der Volkszählungs - Erhebungsstellen ist in § 9 des Volkszählungsgesetzes geregelt. Danach mußten sie 
räumlich, organisatorisch und personell von anderen Verwaltungsstellen abgetrennt werden. Außerdem mußte sichergestellt 
sein, daß die Angaben in den Erhebungsbogen nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

Eine im Zusammenhang mit dem Erlaß von Durchführungsverordnungen zum Volkszählungsgesetz vieldiskutierte Frage war, 
warum der Gesetzgeber es unterlassen habe, eine Kollisionsregelung, wie sie§ 10 Volkszählungsgesetz für die Zähler statuiert, 
auch für das Personal der Erhebungsstellen in das Gesetz aufzunehmen. Die unterschiedlichen Regelungen wurden unter 
anderem damit begründet, daß das Bundesverfassungsgericht die Sollforderung nach einer Kollisionsbestimmung nur für die 
Zähler aufgestellt habe. Dies sei insofern sinnvoll, als, von der größeren Distanz von Erhebungsstelle und Auskunftspflichtigen 
abgesehen, die Realisierung einer solchen Sollforderung in Verbindung mit der Erhebungsstelle in der Praxis zu großen 
Schwierigkeiten führen müsse, da die Bediensteten der Erhebungsstellen mit weit mehr Erhebungsvordrucken in Vt'rbindung 
kommen als die Zähler und konsequenterweise für einen wesentlich größeren Raum zuständig sind (Schenke NJW 87, 2777. 
2779). 

') 

:····· 
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ln de-r Rcc.:ln"prcchurq.; ( !-fl•,, \'CH, lksch!uß vom 2. Oktober 1987, 7 ;'\[ 1273/117) wird dwrdalb dit: AuH.tssung \ cnrctL"ll, die 

tLir die Lth!er nuß~cblidlt'n Uberle~ungcn .-.eim nicht .wf die m F.rhebung'>stdlen tätigen Persünen übertragbar. Dit: Z:-ihler cr
!an)!;tcn nämlich bt·i \X'ohnun~sbesuchen ."_us:ltzliche Erkenntni~~e üher die Bt•troffenen und ihr soziales Umfeld, die über die 
liir d.l~ Pt·r'ion,tl d~·r Frhcbung'i<>rclkn :tu~_:)n~liL·hcn lnform.Hioncrr weit hrrtausgingcn und rm Vcr\\-.t!tungsvol!:tU).:-- J. B. 1n 

.t!Jg.tbcn- uder mc!~krc~htlithcr Hin-.r..:ht - rn hohem Maße Bedeutung crl.mgcn k~inntcn. ZuJ<:m st·ren die chrl'lr,untlrch 
t:lugcn Zähler-- .mder-. rb drL''- beim Pcr<;onal Jer F.rhchungs~tcllcn ~;rund.üt7lich der l:all sei -nicht ühcrl•incn \.m)-~l'!Til Zl·rt

raurn von ihrer bcruf!i,:hen ße5chäftigung abgeschottet. sondern nähmen Jie~e in engem zeitlichen Zu.~ammcnhang mit der 

Zählcrtätij!;kett w,1hr. h ki_innt.' nicht beanstandet werden. d.lE in Erhcbunj!;Sstdlen auch Per-;oncn Cln)!;l'Sl'tzt werden, die 1m 

Hinblick auf mögliche lntere'i.~enko!li.~ionen von der Zählertätigkeit auszuschließen sind. 

Die DSK ~ing mit den Date~ls..:hutzbeauftLlgten des Bunde'> und der Länder davon aus. daE eine verfaswngskunforme Au<>
legung des § 9 Volkszählun:.:;sge~et7. gebiete, hir die Erhebungsstellen als dem "riskantesten und sensibelsten Bereich nn 

R.1hmen der t;c.\amten Volk.>zählung·· (vgl. Bundestagsdrucks.lche l0/3B34 S. 35) Maßnahmen zu treffen, die Interessen

konflikte ausschließen oder ihnen zumindest entgegenwirken. 

Einer Empfehlung licr DSK folgend nahm die L:mde...regierung in die Landesverordnung zur Durchführung des Volks
zählungs).!:esetzes eine lntere~'>enkollisionsregelung als Sollvorschrift auf(§ 5 Abs. 1 Satz 2). Damit war in Rheinland-rfalz in 

houf!: aut' die .'\bschonung ..._i._-:r Erhebungsstellen eme grundlegend andere Rechtslage geschaffen als in den übngen Bundes
Lindern. Sdbstversr:-indb:h h-1tte die DSK bei ihren Vorschlägen die Schwierigkeiten im Bli(k, die eine genaue Beachtung der 
kti'tc;enannten Be'ltimmung~..·n ger:.1de in kleinen Gemeinden mit sich bnngen könnte. Aus diesem Grunde wurde - ebenfatls 

.1uf Empfehlung der DSK- m § 2 der Durchführungsverordnung die Bestimmung aufgenommen: "Soweit eine Trennung der 
Frhehun~sste!k von .lt1dc'rLT, Verwaltungsstellen nicht durchgeführt werden kann, sind nach Maßgabe des§ 12 des Zweckver

hJ.ndsgeset/.t'S Zwe(kvercinharungen J.bzuschließen." Von dieser Möglichkeit wurde indessen kein Gebrauch gemacht. Die 
DSK bedauert die-;, we!~ durch den Zusammens..:hluß 1mbesondere m klemeren Gerneinden Ab~chottungsprobleme leichter 

lösb.u gewesen wären. Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte sich die Bildung gerneinsamer Erhebungsstellen 
lfurch Z \\ eckvcr.:inharungen hei ~piel..,weise dann J.ngeboten, wenn am gleichen Ort sowohl die Erhebungsstelle emer Stadt wie 

.tu..:h die Frhebung<;..,:telle emcr Verbandsgernemde einzurichten war. Das Argument, die Abschottung der Erhebungsstelle und 

1n~besnndere die Bea..:htung der Vorschriften über den AusschluE von Interessenkollisionen sei wegen der Gemeindegrölk 

nicht möglich, konnte bei örtlichen Prüfungen in keinem Falle akzeptiert werden. denn diese Problemstellung hätte zumindest 
,ru dem V er~uch führen mÜ'> .... en, eine gemeinsame Erhebungsstelle auf der (; rundJage des§ 2 Abs. 2 der Durchführungsverord

nung mit anderen Ct·memJen etnzuri..:hten. 

a) Rjumliche Abschnctun~ 

10 

Zum Gebot der räum!iche:1 Trennung der Erhebungsstelle von anderen Verwaltungsstellen (§ 9 Abs. 1 Volkszählungsgesetz) 
eq?;in~en cr~:inzcnde Bestimmungen (§ 3 der Durchführungsvcrordnung), die insbesondere die Sicherung der Erhebungs

srelle geg:en den Zutntt Unbefugter zum Gegenstand hatten. Anlaß zu Mißverständni<;sen gab die Regelung Ln§ 3 Abs. 2 der 
Durchiührungsvcrordnur,::;:, dJ.G die räumliche Trennung bis zur Ablieferung der Erhebungsunterlagen an das Statistische 
Landesamt J.ufn.xht zu erhalten sei. Mehrere Gemeinden zogen aus dieser Regelung die Folgerung, daß die Abwicklung von 
Restarbeiten - auch "'-~"" l-it sie sich J.uf ausgefüllte Erhebungsunterlagen bezog - nach dem Ablieferungszeitpunkt außer
halb do;;r Erho;;bungsstdle erfolgen könne. Das Rundschreiben N r. 14 des Statistischen Landesamtes enthielt die notwendigen 

Kbrstdlung:cn, die n.1ch d<.'n Ergebnissen örtlicher Feststellungen in der Zählungsendphase auch beachtet wurden. 

lrn übrig:en ergaben die rrüfungen, dag - teilweise mit erheblichem finanziellem Aufwand - ein verhältnism:ißig hoher 

Sundard an r:-tumlicher .Abschottung errei..:ht worden war. Mehrere Erhebungsstellen waren durch Alarmanlagen und Be

wegungsmelder ge<>ichert. [n vielen kleineren Gemeinden wurde der Sitzungssaal zur Durchführung der Volkszählung in 
Benutzung genommen. S(hnn im Zwischenbericht wurde erwähnt, daß bei örtlichen Prüfungen Empfehlungen zur äußeren 

GebäudesiCherung ausgesprochen wurden. 

Gleichwohl erreichten die DSK auch Eingaben, die die räumliche Abschottung betrafen. Sie waren indessen, auch dies muE 

envähnt werden, im Gegensatz zu vielen anderen die Durchführung der Zählung betreffenden Beschwerden, nur selten sub
-.tantiien. [n den weitaus meisten Fällen lag ihnen eine unzutreffende Vorstellung von der Tragweite des Abschottungsge
bots zugrunde. 

Zu einem Problem wurde die räumli .. ·he Abschottung erst in der sogenannten .,Sp:itphase" der Erhebung. Hierüber wird 
unter Buchstabe c die.,.er Textziffer berichtet. 

Au..:h ereigneten sich Vor!-,:in~e am Rande der Kuriosit:it. Tn einem FJ.ll bildete die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt der Radarna

teure die Urs.Khl' für ein<.'n \'erstog gegen die Ab..,:chottungsbcstimmungen des Volkszählungsgesetzes: Eine Verbands
gemeinde tutte di..._· Erhebung~stelle in einem nach der Straßenseite gelegenen Raum des Rathauses eingerichtet. Dieser Um-
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stand erhielt eine besondere Bedeutung, als die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt durch diesen Ort und an dem Rathaus vorbei
führte. Als der baldige Beginn des Ereignisses durch die vorausfahrenden Lautsprecherwagen angekündigt wurde, hielt es 
die Bediensteten nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen. Soweit sie kein zur Straßenseite gelegenes Dienstzimmer hatten, be
gaben sie sich in die Erhebungsstelle, um das Sportereignis von dort aus zu beobachten. Ein Bürger, der sich auf der gegen
überliegenden Straßenseite postiert hatte, kam zu dem völlig zutreffenden Ergebnis, daß die Vorschriften des Volks
zählungsgesetzes über die räumliche Abschottung der Erhebungsstelle verletzt waren und richtete an die Gemeinde eine 
diesbezügliche Beschwerde. Der Verstoß wurde eingeräumt und "künftige Beachtung" zugesichert. 

In mehreren Eingaben wurde die unzutreffende Auffassung vertreten, daß es grundsätzlich nicht zulässig sei, die Erhebungs
stelle im Verwaltungsgebäude der Stadt- oder Gemeindeverwaltung einzurichten. 

b) Organisatorische Abschottung 

Die Regelung in § 9 Volkszählungsgesetz wird konkretisiert und ergänzt durch § 4 der Rechtsverordnung. Absatz 1 dieser 
Vorschrift weist den Bürgermeistern und Oberbürgermeistem die Aufgabe zu, den Zählungsleiter und die weiteren in der 
Erhebungsstelle tätigen Personen zu bestellen und für die Erhebungsstelle eine besondere Dienstanweisung zu erlassen. 

Die Mitwirkung der Bürgermeister und Oberbürgermeister war in mehreren Fällen Gegenstand von Eingaben an die DSK. 
Es- wcrde für unzulässig gehalten, daß amtliche Bekanntmachungen in Mitteilungsblättern oder Tageszeitungen unter dem 
Namen des Behördenleiters veröffentlicht wurden, oder daß dieser die Aufforderungen zur Teilnahme an der Zählung und 
im weiteren Verlauf Bußgeld- und Zwangsgeldandrohungen und -bescheide unterzeichnete. 

Die DSK vertrat die Auffassung, daß die Abschottungsgebote des Volkszählungsgesetzes sich nur auf die im Sinne des Stati
stikgeheimnisses relevanten Vorgänge der Zählung beziehen. Danach war ein Bürgermeister beispielsweise gehindert, die 
ausgefüllten Erhebungsunterlagen einzusehen oder den Erhebungsstellenleiter anzuweisen, ihm die Zählungsunterlagen von 
bestimmten Auskunftspflichtigen vorzulegen. Das Abschottungsgebot verlangt dagegen nicht, daß sonstige im Zusammen
hang mit der Volkszählung zu erledigende Verwaltungstätigkeiten ausschließlich von den Erhebungsstellen durchgeführt 
werden. Das OVG Rheinland-Pfalzäußerte sich hierzu wie folgt: 

,.Zu Recht wird dabei in diesem Verfahren die Antragsgegnerin von ihrem Bürgermeister als ihrem gesetzlichen Vertreter 
(vgl. § 62 Abs. 2 VwGO i. V.m. § 47 Abs. I Satz I GemO) vertreten. Das ist nicht im Hinblick auf§ 9 Abs. I Satz 2 des 
Gesetzes über eine Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohungs- undArbeitsstättenzählung(Volkszählungsgesetz- VZG- 1987) 
vom 8. November 1985 (BGBI. I. S. 2078) unzulässig. Denn die nach der genannten Vorschrift geforderte räumliche, orga
nisatorische und personelle Trennung der Erhebungsstellen von anderen Verwaltungsstellen (der Gemeinde) geht nicht so 
weit, daß damit jeglicher Vollzug des Volkszählungsgesetzes 1987 der Erhebungsstelle obliege. Das ist ersichtlich nicht ge
wollt (vgl. dazu auch die in § 8 der Landesverordnung zur Durchführung des Volkszählungsgesetzes 1987 geregelte Zu
ständigkeit der allgemeinen Gemeindeverwaltung für das Ordungswidrigkeitsverfahren) und überdies verfassungsrechtlich 
nicht geboten. Denn die Trennung der Erhebungsstelle von den anderen Verwaltungsstellen dient allein, wie noch auszufüh
ren sein wird, dem Schutz des Statistikgeheimnisses, mithin der wirksamen Abschottung der erhobenen Daten nach außen. 
Dieser sensible Bereich wird aber durch die Beteiligung des Bürgermeisters der Antragstellerio nicht tangiert." 

Weitere Abschottungsprobleme stellten sich beim Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung für Zwecke der Rücklauf
kontrolle, für das Mahn- und Anforderungsverfahren sowie für Zwangsgeld- und Bußgeldverfahren. Eine Reihe von Er
hebungsstellen - insbesondere in größeren Verwaltungseinheiten - setzte hierfür Personalcomputer (PC) ein. Die DSK 
erhob gegen den Einsatz solcher Geräte keine Bedenken, wenn die Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes, ins
besondere die Grundsätze für organisatorische und technische Datensicherungsmaßnahmen, beachtet wurden und eine 
Speicherung von Erhebungsmerkmalen unterblieb. Verstöße gegen materielle Datenschutzbestimmungen sind der DSK 
nicht bekannt geworden. Es unterblieb indessen in fast allen Fällen eines PC-Einsatzes in Erhebungsstellen die Anmeldung 
zum Datenschutzregister nach§ 10 des Landesdatenschutzgesetzes. Eine Verpflichtung zur Anmeldung entstand mit dem 
lokrafttreten des Landesstatistikgesetzes im April1987, weil durch§ 10 Abs. 2 Nr. 1 dieses Gesetzes die Privilegierung der 
amtlichen Statistik durch § 26 des Landesdatenschutzgesetzes aufgehoben wurde. 

Weitaus schwieriger als beim Einsatz von PC's wären die Datensicherungs- und Abschottungsprobleme bei einer Verwen
dung von Datenverarbeitungsanlagen lösbar gewesen, in denen zugleich andere Verwaltungsdaten verarbeitet werden. Ge
genüber einer Stadt, die einen solchen Einsatz beabsichtigte, nahm die DSK zu den damit aufgeworfenen Fragen Stellun~. 
Sie hielt außerordentlich weitgehende, aufwendige und tief in den Betriebsablauf eingreifende Datensicherungsmaßnahmt:n 
für notwendig. Ein Problem sah die DSK insbesondere darin, daß für die Rücklaufkontrolle Daten des Melderegisters- JiL· 
Namenliste in maschinenlesbarer Form- verwendet werden sollten. Bedenken gründeten sich auf die Tatsache, daß im Ver
lauf der Zählung eine automatisierte Datei entstehen könnte, die eine schnelle Korrektur des Einwohnermeldebestandes zu· 
läßt. 

.·.· ·.:,~· :.:·:-:: 
:::._::::":k;: 

II 
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Das Proiekt wurde aufge;;eben, na..::hdcm qch zeigte, daE keine- ne-nne-nswerte Arbeitsersparnis zu erzielen war. 

c) Personelle Abschottung 

12 

Fin~an~~ wurde hneits .tuf die unter dem Gesichr-;punkt der personellen Ah'>L·hottung besonders wichtige lkstimmun~.: in 
~ ') Ah~ l lkr [)11r.:hflihrun~svcrurdnung htngewiescn. Sie bildl'ti.' die Grundlage für eine g.tn/.e Reihe von M.1Erul11nm der 
USK., Liie zur Abberufung von Erhcbungsstdlenleirern oder -mitarbeitern wegen Interessenkollision mit den sonstigen 
dienstlichen Aufgaben führte. Die diesen Maßnahmen zugrunde liegenden Feststellungen wurden im wesendi,:hen bei ört
lichen Prüfungen gewonnen; verein7elt erwiesen sich auch Beschwerden von Bürgern als stichhaltig. Die DSK hielt es mit 
dem Volbzihlun~<;gesetz und der vorbezeichneten Bestimmung der Durchführungsverordnung nicht für vereinbar, dag 
Leiter nder ,\1iLlrbciter •·on Ordnungsamtern (EinwohnermddeJ.mtcrn), von Sozialamtern und von Steuerämtern zur 
\X/ahrnehmung \·un Auf~aben in der Erhebungsstelle herangezogen wurden. Die Begründung liegt auf der Hand: Haben 
i\1itarbeitcr bei der \)/ahrnehmung von Aufgaben der VolkszählungTatsachen zur Kenntnis genommen, die von Belang sind 
für ihre Tätigkeit in der Ordnungsverwaltung, im Einwohnermeldeamt, im Sozial~ oder Steueramt - beispielsweise buß
geldbewehrte Zuwiderh:mdlungen gegen gesetzliche Vorschriften -, so verlangt das Verwertungsverbot des Volks
zJ.hlungsgegeseu;es von ihnen, daß sie diese Kenntnis nach Rückkehr an ihren Arbeitsplatz unter keinen Umständen und zu 
keinem Zeitpunkt in ihre Arbeit eintließen lassen. Abge~ehen davon, daß sich durch Zeitablauf die Kenntnis um die Her
kunft einer Inf0rmation verwischt und schon deshalb Verstöße nicht auszuschließen sind, gebietet es auch der Schutz des 
Amt.~trigers ..,e]h"t. ihn n·..::ht in eine Situation zu bringen, in der er Verdichtigungen aw;~e~et7.t ist, weil er nicht in der l..1ge 
ist, die Herkunft einer auGerhalb der Volkszählung erlangten Information nachzuweisen. 

Der D)K t.)t ketn von ihr mt'gegriHena F,11l bekannt, in dem die betroffene Verwaltung nicht die gebotenen Konzequenzen 
aus fc'itgcstclltcn Vcr~töl;en gegen die Bestimmungen zur Vermeidung von Interessenkollisionen gezogen hätte. Gleichwohl 
geschah dies in L'lrlz.clncn t:allen sehr widerstrebend und es bedurfte eines erheblichen Nachdruckes, der Recht<;auffassung 
der DSK Geltunh 7u ver'-'..::haffen. Sofern Hinwei'>e von Betroffenen zu Interventionen der DSK führten, war in aller Regel 
diL' Pre•y~e üher die \'org::mge informiert. E'> i'>t verständlich, daß die zusündigen Behördenleiter in solchen Fällen versu..::h
ten, ihre Entsche!J un?en .mch in öffentlichen Stellungnahmen 7.u rechtfertigen. Nur in einem Falle hatte der Vorsitzende der 
DSK 1ndesst;>n V c'r.1;1b.~sung, 'iich in einer Presseerklärung ernergisch gegen die Art und Weise zu wehren, in der etn Ober
bUrgermeister C'!rlC A usemanderserzun~ mir der Kommi~sion tn der Öffentlichkeit dargestellt hattt.'. 

Ein Echo tn der l_'lÜentl1L·hen Erörterung fanden .lllch Stellungnahmen der Kommission, in denen sie sich zu der Fr.1ge 
:iul~erte, ob und gf;f. un·er welchen VoraU5setzungen Gemeindebedienstete von ihrem zugewiesenen Arbeitsplatz in der 
F.rhebungssrelle tn den w1rmalen Verwaltungsvollzug wechseln dürfen.§ 5 Abs. 1 der Durchführungsverordnung bestimmt: 
"Während der Zeit. in der die in der Erhebungsstelle tätigen Personen Zugang zu den im Rahmen der Volkszählung 1987 
erhobenen FlnzeL:tngaben haben, dürfen sie nicht in anderen Verwaltungsstellen eingesetzt werden." 

ln die Offentliehe Di:;ku'-''-'ton geriet insbcsonder~ eine Anwe1sung de.., baden-württembergischen Finanzmintsteriums, da-'> 
den stundenwei.;;en. nicht .1her den tageweisen Wechsel ausschloß. Diese Entscheidung wurde vom VGH Baden-Württcm~ 
herg durch Beschlug YOtn 21. Mai 1987 (Z 10 S 1/87) bestätigt. Das Gericht wies aber zugleich daraufhin, daß dieser Wechsel 
einer schriftlichen Anordnung in der Dienstanweisung für die Erhebungsstellen bedarf. 

Da'> OVG RheinlJ.nJ-Pfalz ging 111 seiner Entscheidung vom 9. November 1987- 13 B 390/87- sogar noch weiter: "Hin
sichtlich des nach dem Trennunsgrundsatz gebotenen Intervalls vermag sich der Senat insbesondere nicht der vom VGH 
Baden-Württcmbeq..: vercretenen Auffassung. . anzuschließen, das Personal müsse wenigstens einen ganzen Tag in der 
Erhebungsstelle eingesetzt sein. Eine solche Ausgestaltung des Trennungsgebots läßt sich zwingend weder dem grundge
setzlich geschützten Recht auf informationeile Selbstbestimmung noch aus§ 9 Abs. 1 Satz 2 VZG 1987 entnehme11; sie i~t 
auch nicht nach der rheinland-pfälzischen Durchführungsverordnung geboten. Denn die Zeiten, die den Tätigkeiten in der 
F rhebung-'>stelle vorbehalten werden, sind darin nicht näher festgelegt. Von daher ist es in das pflichtgemäße Ermessen des 
die Dienstanweisung erlassenden Bürgermeisters gestellt, mit Blick auf den für die Erhebungsstelle (noch) zu erwartenden 
Ge.;chäftsanfall sow1e unter besonderer Berücksichtigung der Sensibilität der Daten und der Verfahrensregelung im übrigen 
wie auch de.., Ce.,i..::hrspunktes der Praktikabilität diese Zeiträume im einzelnen festzulegen. Die Grenze der Ermessens
ermächtigung unJ de'> Zulässigen tst erst dann überschritten, wenn sich vom Arbeitsablauf her beide Tätigkeitsbereiche so 
berühren, daß eine Vermischung der Tätigkeiten und der dabei gewonnenen Erkenntnisse naheliegr." 

Wesentlich ist, daE beide Beschlüsse der näheren Ausgestaltung des Dienstbetriebes in der Erhebungsstelle durch die Dienst
anweisung eme ents.:hetdende Bedeutung beimessen. Ein tageweiser Wechsel oder ein Wechsel in noch kürzeren Zeitab
ständen ist nach den Entscheidungen jedenfalls nur dann zulässig, wenn er in Dienstanweisungen exakt geregelt ist. 

Die DSK venr.u zw.lr in der Sache eine andere Auffassung. Sie hielt es aufgrundder oben erwähnten Verordnungsbe
stimmung für geh,)t<.'n, Jedenfalls in der Phase der starken Arbeitsbelastung in der Erhebungsstelle die Bediensteten aus der 



Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode_ Drucksache 1111029 

Wahrnehmung ihrer sonstigen Verwaltungsaufgaben möglichst vollständig herauszulösen. Im Ergebnis hat die Auffassung 
der DSK indessen auch vor dem Hintergrund der erwähnten Entscheidung des OVG Rheinland- Pfalz Bestand, denn in 
keiner der Erhebungsstellen, in denen der kurzzeitige Wechsel von Bediensteten beanstandet wurde, existierte eine Dienst
anweisung, die eine W ahmehmung der Funktionen in kürzeren zeitlichen Intervallen zuließ. 

Eine besondere Bedeutung erhielt der Einsatz von Erhebungsstellenmitarbeitern schließlich nochmals in der Endphase der 
Zählung. Die DSK erhielt in Eingaben viele Hinweise, daß die Erhebungsstellen nicht mehr ständig besetzt oder daß sie auf
gelöst seien und verspätet eingehende Zählungsunterlagen nicht mehr unter den Abschottungsbedingungen des Volks
zählungsgesetzes bearbeitet würden. 

Die DSK ging diesen Hinweisen ~ zumeist im Rahmen örtlicher Prüfungen ~ nach. Bezüglich des Wechsels zwischen dem 
Arbeitsplatz in der Behörde und der Erhebungsstelle waren ~ anders als in der Hauptphase der Erhebung ~ keine Verstöße 
festzustellen; die Verwaltungen hatten, einer nach der Entscheidung des OVG veröffentlichten Rundverfügung des Statisti
schen Landesamtes folgend, den tage- oder stundenweisen Wechsel des Arbeitsplatzes in Dienstanweisungen exakt festge
legt. Auch die Hinweise aufbereits aufgelöste Erhebungsstellen erwiesen sich als unrichtig. Sie beruhten auf der unzutreffen
den Annahme, daß es die Abschottungsbestimmung des Volkszählungsgesetzes auch in dieser Erhebungsphase noch ge
biete, die Erhebungsstelle in der für die Hauptzählungsphase bestimmten Form beizubehalten. Demgegenüber hatte das 
Statistische Landesamt in einem Rundschreiheu vom 10. August 1987 (Nr. 14) zugelassen, daß die Abschottung der Er
heburigsstelle in der Spätphase auf ein fest gesichertes Behältnis (Panzerschrank oder vergleichbare Behältnisse) zurückge
führt werden könne, in dem an die Erhebungsstelle gerichtete Posteingänge ungeöffnet verwahrt werden. Für die Zeit, in der 
diese Eingänge bearbeitet werden, war nach der Dienstanweisung der Raum, in dem das Behältnis untergebracht ist, gegen 
Zutritt Unbefugter zu sichern. Gegen diese Regelung und ihre exakte Umsetzung in den Vollzug waren keine Bedenken zu 
erheben, sofern die Dienstanweisung für die Erhebungsstelle nach§ 4 der Durchführungsverordnung entsprechend geändert 
worden war. 

Einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gebot der personellen Abschottung und eine Verletzung des Statistik
geheimnisses stellte die DSK in einer Verbandsgemeinde fest. Der Erhebungsstellenleiter, ein pensioniertet Beamter, gab Er
hebungsunterlagen, die unvollständig ausgefüllt waren, an den Hauptamtsleiter weiter. Dieser versuchte, im telefonischen 
Kontakt mit Auskunftspflichtigen die in den Zählungsunterlagen fehlenden Angaben zu erheben. Die Beantstandung des 
Vorgehens durch die DSK hatte die sofortige Änderung der Verfahrensweise zur Folge. 

8. Besondere Kontrollmaßnahmen 

Das Bundesverfassungsgericht stellte in seinem Volkszählungsurteil fest: "Die in§ 9 Abs. 1 bis 3 des Volkszählungsgesetzes 
1983 vorgesehenen Übermittlungsregelungen (u. a. Melderegisterabgleich) verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeits
recht." Unter keinen Umständen, dies war damit klargestellt, durften demnach bei der Volkszählung 1987 gewonnene Daten 
für andere Verwaltungszwecke, so z. B. zur Korrektur und Aktualisierung des Melderegisters, dessen partielle Fehlerhaftigkeit 
bekannt ist, verwendet werden. 

Schon in ihrem Zwischenbericht (Tz. 6) wies die DSK darauf hin, daß das in Rheinland-Pfalzexistierende landeseinheitliche 
Einwohnermeldeverfahren die Möglichkeit bietet, mit besonderer Intensität das Funktionieren des Abschottungsprinzips in 
der Praxis zu kontrollieren. Die DSK kündigte an, daß sie jedem Verdacht einer Berichtigung des Melderegisters unter Ver
wendung zweckendremdeter Volkszählungsdaten nachgehe. Sie wies darauf hin, daß sie sich zur Vorbereitung dieser 
Prüfungen der Loghand-Auswertung des Landesrechenzentrums bedienen werde. 

In du Praxis gingdie DSK bei diesen Prüfungen wie folgt vor: 

Zunächst wurde festgestellt, wie häufig Stadt- und Gemeindeverwaltungen auf das für die Durchführung von Melderegister
änderungen zur Verfügung gestellte Bildschirmformat in einem bestimmten Zeitraum des Jahres 1986 zugegriffen hatten. Diese 
Zahl wurde mit der Zugriffshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum des Jahres 1987 ~ vom Stichtag der Zählung bis zum Zeit
punkt der jeweiligen Prüfung - verglichen. Ergaben sich signifikante Abweichungen- insbesondere eine stark veränderte Zu
griffshäufigkeit im Vergleich der MonateJuni bis August- wurden örtliche Prüfungen durchgeführt und festgestellt, welcher 
Vorgang konkret die Melderegisterberichtigung auslöste. 

Die Tats~he, da& in einzelnen Gemeinden die Zahl der Melderegisterberichtigungen im Vergleichszeitraum 1987 erheblich 
höher lag als im Vorjahreszeitraum, hätte als Hinweis auf Verstöße gegen das Abschottungsgebot für Volkszählungsdaten ge
wertet werden können. Bei den im Anschluß vorgenommenen örtlichen Prüfungen bestätigte sich indessen dieser Verdacht in 
keinem einzigen Falle. Die Gemeinden konnten nachweisen, daß der Anstieg in der Häufigkeit der Melderegisterberichti
gungen andere Ursachen hatte. So waren beispielsweise verstärkte Melderegistereintragungen unter Verwendung des für 
Berichtigungen bestimmten Bildschirmformats durch die Ausstellung des neuen Personalausweises erforderlich geworden. In 
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anderen Fällen wurde das Meideregister in dem Prüfzeitraum erstmals als Datenbasis für die einwohnerzahlbezogene Erhebung 
der Müllabfuhrgebühren genutzt. Da die Abgabenpfli..:htigen aus den Bescheiden die Unrichtigkeit der Melderegisterein
tragungen ersehen konnten- gelegentlich waren diese Unrichtigkeiten die Ursache für höhere Abgaben-, gingen den Meld('
behürden durch die Abgabenschuldner - Hauseigentümer - in verstärktem Umfange Hinweise zu, die zu Melderegisterbe
richtigungen führten. 

In emem besonders gravierenden Falle war der Anstieg in der Zugriffshäufigkeit darauf zurückzuführen, daß eine Bedienstete 
1m Meldeamt in den Monaten vor ihrer Versetzung in eine andere Dienststelle eine nicht gerade vorbildliche Dienstauffassung 
.ttl den T.1g legte. Dil's h.ute /Ur Folge, dag nach der Neube<;etzung der Stelle 7.unächst einmal eine Vielzahl von Meldevor
gängen n.h.:h,ubearbeiten war, wa . ..; wiederum dazu führte, daß die Gemeinde zu Unrecht in den Verdacht geriet, Erkenntni~sc 
aus der Volksz:ihlung zur Melderegisterberichtigung genutzt zu haben. 

Unter Anwendung eines anderen Kontrollverfahrens wurden in den Namenlisten der Zähler vermerkte Unrichtigkeiten des 
Melderegisters stichprobenweise überprüft. Sofern in der Zeit zwischen dem Erhebungsstichtag und der Prüfung eine Berichti
gung des Melderegisters stattgefunden hatte, wurde durch Einsicht in die Meldeakten festgestellt, auf welche Veranlassung 
diese Berichtigung zurückzuführen war. Auch dieses Prüfungsverfahren führte nicht zur Aufdeckung von Verstößen gegen das 
A bschottungsgebot. 

Fine:> wurde freili("h be1 der Si("htung der Namenlisten deutlich: Die Melderegister der Städte und Gemeinden sind in erheb
lichem M.1.ße unrichtig. Besonders hoch ist der Anteil unrichtiger Melderegistereintragungen in solchen Städten und Ge
meinden, m denen \"lele Bürger mit Zweitwohnungen gemeldet sind. 

9. Fortschreibung des Melderegisters 

Da es 1m Crund'latz ein Anliegen des Datenschutzes ist, darauf hinzu wirken, daß nur richtige Daten verarbeitet werden, unter
-~tUtzt die DSK eine Aktion. die eine Fortschreihung und Berichtigung der Melderegister zum Ziele hat. Rechtsgrundlage hier
für ist§ 21 des Meldegesetzes. Die in Satz 2 dieser Vorschrift vorgesehene Überprüfung der Melderegister auf der Grundlage 
von Vnlk<;7;ih!ungen ist freilich obsolet geworden. 

Auch ~cenn e~ iUr d1e Termmierung des Beginns der Aktion in der Endphase der Volkszählung <;achlich gewichtige Gründe gibt, 
h:itten die vor.tu,~.~chharen I rrit.uionen in der Bevölkerung- mit der Folge vieler Anfragen und Eingaben an die DSK - für die 
Dun.:htührung w einem spiteren Zeitpunkt gesprochen. 

Auf Emptehlung der DSK werden die Betroffenen über eine Melderegisterberichtigung von Amts wegen durch Übersendung 
eines Jvldderq~isterauszugs unterrichtet. 

10. Durchführung von Widerspruchsverfahren 

"'-'iederhn!t wurde die Frage .m die DSK herangetragen, ob und in welcher Form die Abschottungsbestimmungen des Volks-
7iihlungsgesetzes auch für "''iderspruchsverfahren Geltung besitzen, die beispielsweise durchgeführt wurden, um klären zu 
lassen, ob in bestimmten Einzelfällen eine Auskunftsverpflichtung bestand. 

Die DSK hJ.t die AuffJ.s<;ung vertreten, daß das Widerspruchsverfahren (das in Rheinland-Pfalzvon einer selbständigen Stelle, 
den Kreis- oder Stadtrechtsausschüssen) durchgeführt wird, zunächst den allgemeinen Geheimhaltungsbestimmungen (insbe
~cmden• § 30 Verv,.raltungsverfahrcnsgesdz) unterliegt. Wenn Daten angesprochen sind, die aus der Erhebung selbst stammen, 
ist auch das Statistikgeheimnis ( § 11 Bundesstatistikgesetz) von Bedeutung. Sonstige Abschottungsbestimmungen des Volks
z.ählungsgcsetzcs haben jedoch keine eigenständige Bedeutung mehr in diesem Verfahrensstadium, auch nicht für die gericht
liche Auseinandersetzung: im weiteren Fortgang der Angelegenheiten. In gleicher Weise haben auch die Gerichte entschieden. 

Dennoch '>ind in diesem Zusammenhang einzelnen Verwaltungen Fehler unterlaufen, die-aufgrundeiner besonders starken 
Semibll!sl("rung der betroffenen Bürger- auch zu Beschwerden bei der DSK geführt haben. 

So konnte e.'> die DSK nicht akzeptieren, daß ein Stadtrechtsausschuß den Namen einer bestimmten Widerspruchsführerio allen 
.mderen Widerspruchsführern, die grundsätzliche Bedenken gegen die Durchführung der Volkszählung geltend gemacht 
hatten, mitteilte, um darauf hinzuweisen, daß dieses eine Verfahren als Musterverfahren zuerst behandelt werden würde. Nach 
Abschluß dieses Verfahrens sollten dann die anderen Verfahren weiterbetrieben werden. 

Die DSK war der Auffassung, daß § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz einer solchen Handlungsweise jedenfalls solange ent
gegensteht, wie keine förmliche Beziehung zwischen den verschiedenen Widerspruchsführern hergestellt wird (z. B. durch 
Verbindung der Verfahren lt. i.). Die betroffene Stadtverwaltung wurde auf diese Auffasssung der DSK hingewiesen. 
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In einem anderen Fall nahm die betroffene Erhebungsstelle gegenüber dem zuständigen Kreisrechtsausschuß in einem einheit
lichen Schreiben zu mehreren Widerspruchsverfahren Stellung. In diesem einen Schreiben verwandte sie dann jedoch 
Argumente, die- unter Namensnennung der jeweiligen Widerspruchsführer- nur auf einzelne Betroffene zutrafen. Darin lag 
deshalb eine Übermitdung von Informationen über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens an unbeteiligte Dritte, weil 
dt'r Kreisrechtsausschuß Kopien dieses Schreibens an alle Widerspruchsführer (pflichtgemäß) übersandte. 

II. Volkszählungsgegner und Sicherheitsbehörden 

Wie kaum bei einem anderen politischen Thema führte die Diskussion um die Volkszählung 1987 zu erbitterten Auseinander
setzungen. Die Schärfe, mit der Gegner der Zählung die Ablehnung artikulierten, ließ Schlimmes erwarten. Die Sicherheits
behörden fühlten sich auf den Plan gerufen und dies wiederum gab der DSK Veranlassung zu besonderen Kontrollmaßnahmen: 

Bereits kurze Zeit nach dem Zählungsstichtag forderte sie vom Ministerium des Innern und für Sport eine Auskunft darüber, 
ob von rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden sog. Volkszählungsgegner oder Volkszählungsboykotteure in Informa
tionssystemen oder Dateien gespeichert sind. 

In einer Besprechung wurde von den Vertretern des Verfassungsschutzes ausgeführt, daß die Kampange gegen die Volks
zählung 1987 als solche nicht der Beobachtung durch den Verfassungsschutz unterliege. Es würden lediglich die Versuche von 
Angehöi-igen extremistischer Organisationen, in den Volkszählungsboykottinitiativen Aktivitäten zu entwickeln und Einfluß 
zu gewinnnen, beobachtet. Auch Speicherungen in NADIS würden alleine nach diesen Kriterien vorgenommen. 

Die Vertreter des LKA führten aus, daß beim LKA im Zusammenhang mit Aktionen gegen die Volkszählung eine Nachrichten
sammet- und Informationsstelle eingerichtet worden sei. Personenbezogene Lagebilder seien allerdings nicht ausgetauscht 
worden, sondern lediglich nichtpersonenbezogene Einzelinformationen. 

Bei einer Überpriifung wurde jedoch festgestellt, daß auch personenbezogene Daten von Volkszählungsgegnern vom LKA an 
das BKA durch Fernschreiben übermittelt wurden. 

Aufgefallen ist schließlich, daß personenbezogene Informationen an das BKA weitergegeben wurden, die sich auf solche 
Personen bezogen, denen möglicherweise Verstöße gegen Ordnungswidrigkeitstatbestände, aber nicht gegen Straftatbestände, 
vorgeworfen werden können. 

Die DSK hat in diesem Zusammenhang gegenüber dem Ministerium des Innern und für Sport Bedenken geäußert und um eine 
Stellungnahme zu dieser Feststellung gebeten, die bisher noch nicht vorliegt. Begründet wurden die Bedenken damit, daß sich 
nach Auffassung der DSK aus dem BKA-Gesetz ergibt, daß das BK.A lediglich zur Verfolgung von Straftaten, nicht aber von 
Ordnungswidrigkeiten zuständig ist. 

Es wurde desweiteren festgestellt, daß fünf Personen, die als Volkszählungsgegner bekannt wurden, in der "Arbeitsdatei PIOS 
Innere Sicherheit" gespeichert wurden. Die Datei APIS ist eine Verbunddatei, die beim BKA geführt wird. Sie dient der Auf
klärung von Straftaten, für die der polizeiliche Staatsschutz zuständig ist. 

Die Geschäftsstelle der DSK bat das LKA schriftlich um Zuleitung von Ausdrucken, denen die in diesem Zusammenhang ge
speicherten Daten zu entnehmen sind. Diesem Auskunftsverlangen konnte jedoch nicht mehr entsprochen werden, da mittler
weile vom Ministerium des Innern und für Sport angeordnet war, alle Daten über sogenannte Volkszählungsgegner in APIS zu 
löschen. Eine nachträglich beim LKA durch Mitarbeiter der Geschäftsstelle der DSK durchgeführte Überprüfung hat die 
Löschung bestätigt. Die Speicherung der fünf Personen bezog sich auf insgesamt drei Sachverhalte: 
Von einem Volkszählungsgegner wurde eineTelefonzellemit einem Plakat zum Boykott der Volkszählung beklebt. Von einem 
weiteren Volkszählungs-Gegner wurde mit einer Spraydose ein Aufruf zum Boykott der Volkszählung an eine militärische An
lage gesprüht. 

Einem Zähler wurde seine Tasche mit Erhebungsvordrucken entwendet. Die Unterlagen wurden verbrannt. Es konnte nicht 
mehr mitgeteilt werden, ob es sich um ausgefüllte oder nicht ausgeRillte Erhebungsvordrucke handelte. Aufgrund dieses Sach
verhalts wurden insgesamt drei Personen gespeichert, wobei bei einer Person Bezüge im terroristischen Umfeld bestanden. 

Zumindestens bei den ersten beiden Sachverhalten bestehen Zweifel, ob eine Speicherung zulässig war. 

Eine abschließende Bewertung hat gleichwohl zu berücksichtigen, daß nur eine geringe Zahl von Fällen gespeichert war, daß 
das Ministerium die Anregungen der Kommission aufgriff und nicht zögerte, schließlich die Löschung der Daten zu veranlas
sen. 
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12. Das Statistische Landesamt 

Die Hauptla.<>t der Arbeit im :Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung 1987\ag und liegt 
beim Stati~tischen Landes.1mt. Seine Zuständigkeit gründet sich .wf § 2 Abs. 3 VZG i. V m. § I DVO z. V7.G und S 2 Lmdes

~tati.,tikgncti' .. \X' eitere Konkretisierun~en sind N r. 1 der VV 7. V t)lkszihlun~ 1987 zu entnehmen. 

Die Aufgabenwahrnehmunf!; durch diese Behörde und die Zuständigkeiten der DSK führten zu einer verst.irkten Interaktion tn 

den vergangeneo eineinhalb Jahren. Es ist hervorzuheben, daß sich die Behördenleitung wie auch die MitJ.rbeiter gegenüber 
.11len Anregungen und Empfehlungen der DSK sehr aufgeschlossen zeigten. Datenschutz wird, dies ist vom Präsidenten des 

Sutistischen Landesamtes mehrfach öffentlich betont worden, als die Geschäftsgrundlage einer funktionierenden Statistik an

gesehen. Diese Grundein<>tellung findet ihren Niederschlag in der praktischen Arbeit. 

Schon im Zwischenbenehr wurde erwähnt, daß in größerem zeitlichem Abstand zum Zählungsbeginn eine Prüfung der Daten
~icherung;svorkehrungen des Rechenzentrums stattfand. Es wurde ein verhältnismägig hohes Sicherungsniveau konstatiert; 

den von der DSK vorg:e~chlagenen weiteren Verbesserungen wurde entsprochen. Die Empfehlungen der DSK betrafen sowohl 
die DJtenstcherungstechnik wie Juch die Organisation des Rechenzentrumsbetriebs. 

Der insgesamt positive Gesamteindruck bezüglich der Datenschutzvorkehrungen bestätigte sich bei einer weiteren Prüfung, 
die gegen Ende des verg:mgenen Jahres stattfa!ld, und die die Abschottung der für die Bearbeitung und Auswertung der 
ZJ.hlung:.sn1Jterialien zuständigen Verwaltungsbereiche in räumlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht zum Gegen

stand hatte. 

No.::h keine J.bschlicßende Ent~cheidung war zum Prüfungszeitpunkt in der Frage getroffen, wann die Erhebungsvordrucke zu 
vernichten sind. Nach§ IS Ab<.. 2 VZG hat dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens zwei Wochen nach Feststellung 

der amtlichen Bevölkerungszahl des Landes zu geschehen. Da die Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl umfangreiche 
und zeiu.ufwendige Rechenl.:i ... tungen voraussetzt, wird dieser Zeitpunkt frühestens 18 Monate nach dem Erhebungsstichtag 

- also ):!;q~en Ende 1988 - erreicht sein. 

in dem 1'\ichu.nnahmebeschlug vom 24. September 1987- 1 BvR 970/87- vertrat das Bundesverfassungsgenehr folgende 

Aufhswng: ,.Die Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl des Landes kennzeichnet dabei nach dem eindeutigen Geserzes

W()rtlaut n~o..:ht den Regelzeitpunkt, sondern den spätesten Zeitpunkt der Löschung oder Vernichtung; die statistischen Landes

inner sind gehalten, für jede der Erhebungsunterlagen den jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt zu ermitteln und die Vernich

tung oder Löschung zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen. Die Kontrolle der Beachtung dieser durch unbestimmten Rechts
hegriff hinreichend normenklar begründeten Pflicht obliegt d.1bei - neben den unabhängigen Datenschutzbeauftragten - auf 

Anrufung der Auskunftsptlichtigen den Gerichten, namentlich der Verwaltungsgerichtsbarkeit." 

Die DSK vertritt die Auffassung, daß die Aufbewahrung der Materialien bis zu dem im Gesetz genannten spätesten Zeitpunkt 

nicht d:tdurch zu rechtfertigen ist. daß die Richtigkeit der festgestellten amtlichen Bevölkerungszahl in - möglicherweise ge
richtlichen - Auseinandersetzungen mit Gemeinden zu beweisen ist. Es kann dahingestellt bleiben, ob den Gemeinden über
h.mpt ein Rechtsmittel gegen die Feststellung der amtlichen Bevölkerungszahl zusteht. Wegen des Statistikgeheimnisses 

dürften m solchen Verfahren keinesfalls Zählungspapiere mit statistischen Einzelangaben verwendet werden. Allenfalls kämen 
für diesen Zweck die Gemeindeliste und die Regionallisten ohne Namensteil, also I.isten, die keine personenbezogene Daten 

mehr enthalten, in Betracht. 

F.in anderes Problem, das ebenfalls von Gegnern der Volkszählung aufgegriffen wurde, stellt die Fertigstellung und Prüfung 

der Auswertungsprogramme dar. Es wurde die Auffassung vertreten, es stelle einen Rechtsverstoß dar, daß die Auswertungs
programme nicht schon zum Zihlungsstichtag vorhanden, in förmlichen Verfahren abgenommen und von den Datenschutzin

stitutionen geprüft waren. 

Das OVG Koblcnz führte hierzu in seinem Beschlug vom 16. Juli 1987- 13 B 267/87- aus: ,.Soweit die Antragsteller geltend 

mache-n. es fehlten bislang Auswertungsprogramme, gibt das zu keiner anderen Beurteilung Anlaß. Wie bereits dargelegt, be
darf es nicht zwingend einer gesetzlichen oder sonstigen rechtsförmlichen Regelung sämtlicher bei Vollzug des Gesetzes auf

tretender Fragen. Vielmehr kann dies im Detail dem Organisationsermessen der handelnden Behörden überlassen werden, 
wenn von Gesetzes wegen ihr Handeln hinreichend vorausgepfarrt und -bestimmt ist. So aber liegt es hier. Denn durch die Vor

~abcn des Gesetzgebers, vor allem hinsichtlich des Erhebungsprogrammes und des Zwecks der Volkszählung wird nach Auf
fassung des Senats das Auswertungsprogramm hinreichend determiniert ... 

Die DSK geht davon aus, daß die Programmierungsarbeiten alsbald abgeschlossen und ihr die Programmbeschreibungen und 
-5pezifikationen zur Kenntnis gegeben werden. Die Prüfung der Datenauswertung wird einen weiteren Schwerpunkt der 
Kontrolltätigkeit im Zusammenhang mit der Volkszählung 1987 darstellen. 
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Schließlich wird die DSK ihr besonderes Augenmerk auf die Übermittlung und Veröffentlichung von Daten nach § 14 VZG 
richten. Die Wahrnehmung der Aufsicht durch das Statistische Landesamt über die örtlichen Erhebungsstellen gab keinen An
lai~ zu Beanstandungen. 

13. Öffentlichkeitsarbeit 

In einem den üblichen Umfang weit übersteigenden Maße bestand in der Erhebungsphase der Volkszählung 1987 ein Interesse 
der Medien, über die Kontrolltätigkeit der DSK unterrichtet zu werden. Unterrichtung der Öffentlichkeit war auch die Inten
tion des Landtagsbeschlusses, mit dem die DSK um Berichterstattung ersucht wurde. Darüber hinaus hat die DSK den Mit
gliedern des Landtags vor Beginn der Erhebungsphase spezielle Materialsammlungen zur Verfügung gestellt und in einer 
ganzen Reihe von Fällen zu Einzelfragen Stellung genommen. 

Mitglieder der Kommission sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle stellten sich der regionalen Presse für die Durchführung sog. 
"T elefonaktionen" zur Verfügung, bei denen in den Redaktionsräumen fernmündliche Anfragen von Bürgern zur Volkszäh
lung 1987 beantwortet und die wesentlichen Ergebnisse pressemäßig aufbereitet wurden. 

Dem Wunsch auf Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen wurde in aller Regel entsprochen; eineTeilnahmewurde freilich 
abgelehnt, wenn im Rahmen solcher Veranstaltungen zugleich Vertretern der sog. "Volkszählungs-Boykottbewegung" ein 
Forum gegeben werden sollte. 

Unter dem Begriff "Öffentlichkeitsarbeit"' zu fassen ist schließlich auch die Vielzahl von Bitten um Übersendung von Informa
tionsmaterialien oder die Beantwortung von Anfragen zu datenschutzrechtlichen Einzelproblemen. Die DSK wertet das Inter
esse der Bevölkerung als ein positives Zeichen und sie geht davon aus, daß ihre Arbeit zur Aufklärung, zur Vertrauensbildung 
und in einer nicht geringen Zahl von Fällen zur Ausräumung von Mißverständnissen beigetragen hat. 

14. Einheitliche Rechtsanwendung bei der Durchführung der Volkszählung 

Eingaben an die DSK betrafen auch Vollstreckungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Volkszählung 1987. 

Einzelne Verbandsgemeinden hatten nach erfolgloser Mahnung säumiger Auskunftspflichtiger empfindliche Zwangsgeldfest
setzungen vorgenommen und Pfändungsmaßnahmen eingeleitet. Die Eingaben betrafen den Umfang der Datenübermittlung 
durch die E~hebungsstellen an die Vollstreckungsbehörden sowie - im Rahmen des Pfändungsverfahrens - durch die Voll
streckungsbehörden an Drittschuldner, den Umfang der den Vollstreckungsbehörden nach§ 24 Verwaltungsverfahrensgesetz 
zustehenden Ermittlungsbefugnisse und die Frage, ob Konten- und Gehaltspfändungen ohne vorausgegangene anderweitige 
Vollstreckungsversuche verhältnismäßig sind. 

Die DSK beschränkte sich, entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag, auf die Beurteilung datenschutzrechdich relevanter 
Fragen. In Einzelfällen wurden örtliche Prüfungen vorgenommen. Für die Beurteilung der Frage, ob und ggf. unter welchen 
Gesichtspunkten Bedenken gegen die Art und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zu erheben sind, sah sie ihre Zu
ständigkeit nicht als gegeben an. 

Im Rahmen der Bearbeitung von Eingaben wurde der DSK bekannt, daß einzelne Städte und Gemeinden bei der Durchführung 
von Vollstreckungsmaßnahmen sehr unterschiedlich vorgingen. So wurde beispielsweise in einer Verbandsgemeinde gegen VZ
Verweigerer Zwangsgeld bis zur Höhe von 500 DM festgesetzt und beigetrieben, während in einer nahegelegenen größeren 
Stadt grundsätzlich von der Festsetzung und Beitreibung von Zwangsgeld oder von einer Bußgeldverhängung abgesehen 
wurde. 

Die DSK teilte ihre Feststellungen dem Ministerium des Ionern und für Sport mit, das unter Einschaltung des Statistischen 
Landesamtes als der zuständigen Fachaufsichtsbehörde auf eine einheitliche Rechtsanwendung hinwirkte. Da die aufsichtsbe
hördlichen Maßnahmen erst sehr spät eingeleitet wurden entstanden Irritationen, die sicherlich bei einem rechtzeitigen Tätig
werden vermeidbar gewesen wären. 

15. Fazit 

Die Lektüre dieses Berichts könnte wegen der komprimierten Darstellung von Vorgängen, die überwiegend als Verstöße gegen 
gesetzliche BestimmuniJen zu bewerten sind, den Eindruck vermitteln, als hätten doch die Kritiker Recht behalten1 die an einem 
ordnungsgemäßen Zählllngsablauf von Anfang an zweifelten. Dieser Eindruck wäre falsch, denn er ließe außer Betracht, daß 
grundsätzlich nur negative Feststellungen Gegenstand der Berichterstattung sind. Insoweit unterscheidet sich der Datenschurz 
nicht von der Finanzkontrolle. Das ordnungsmäßige Verwaltungshandeln bleibt in aller Regel unerwähnt. 
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Es wäre auch blsch. die bei der Prüfung von 63 Erhebungsstellen getroffenen Feststellungen zu verallgemeinern, denn selbst
verständlich erfolgte deren Auswahl nicht planlos, sondern beruhte in vielen Fällen auf einer Häufung von Eingaben oder auf 
~oidten Hinwe1sen wegen vermuteter Verstöße gegen geset7liche Bestimmungen. 

ln ihrem Anfang dieses Jahres veröffentlichten Tätigkeitsbericht - Drucksache 11/710, Tz. 19.2. - faßte die DSK ihre 
Prlifungsert"ahrungen im Zus.:tmmenhang mit der Volkszählung 1987 wie folgt zusammen: 
"Die örtlichen Prüfungen und die durch Eingaben an die DSK veranlaßten Recherchen ergaben, daß in einer nicht geringen Zahl 
von Fällen gegen gesetzlio.:-he Bestimmungen verstoßen wurde. Es handelt sich dabei vorwiegend um Verstöße gegen die formel
len Abschonungsvorschriften und die Gebote zur Vermeidung von Interessenkollisionen bei Zählern und Mitarbeitern der Er
hebungsstellen. Nur in wenigen Einzelfällen war das Statistikgeheimnis im engeren Sinne tangiert. Im Zusammenhang mit der 
Zahl und der Art da VcrstöGe muß freilich die ganz außergewöhnliche Regelungsdichte des Volkszählungsgesetzes sowie der 
hierzu ergangenen Durchführungsverordnung und der Verwaltungsvorschriften gesehen werden. Es wurde bisher kein Fall 
einer vorsätzlichen mißbräuchlichen Verwendung von Volkszählungsdaten bekannt." 

Diese Feststellungen treffen auch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts unverändert zu. Sie sind freilich um einige nicht 
minder wichtige Anmerkungen zu ergänzen: 

Die Volkszählung 19H7 hat das Interesse großer Bevölkerungskreise für den Datenschutz gewet.:kt und es ist zu erwarten, 
d.1ß dieses Interesse künftig verstärkt auch die übrige Verwaltungstätigkeit begleitet. Dies ist zu begrüßen, denn es erhöht 
das Problembewulhsein der Verwaltung für den Datenschutz. Es unterstützt überdies eine zielgerichtete KontrolltätigkeiL 

Die Erfahrungen mit der Volkszählung l987lehren, daß das Datenschutzinteresse der Öffentlichkeit künftig bei allen politi
schen Entscheidungen stärker beachtet werden muß. Bei künftigen Zählungen wird die Methodenfrage erneut mit großer 
Sorgfalt zu beurteilen sein. Es ist zu hoffen, daß Erhebungsmethoden entwickelt werden können, die den einzelnen Bürger 
~und auch die Verwaltung- weniger stark belasten als eine Totalerhebung unter Auskunftszwang. 

Bei der Zählung zeigte e'> ~tch wie wichtige~ 1st, daß die örtliche Verwaltung durch fachliche Beratung unterstützt wird. Es 
wäre 7u begrüßen, wenn Rehörden, denen die Rechtsaufsicht obliegt, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben künftig deut
licher in Erscheinung träten. 

Die Skepsis, mit derTeile der Bevölkerung zunächst der Zählung entgegensahen, wich in der Phase der Durchführung und 
in Kenntnis der genauen Befragungsinhalte der Erkenntnis, daß die Befragung nicht zu einer "Ausforschung der gesamten 
Persönlichkeit" fUhrt und daß die Datensicherungsmaßnahmen angemessen waren. Dieaufgrund anfänglicher Widerstände 
gegen die Zählung zu erwartenden massiven Störungen blieben aus. Die Verweigerungen hielten sich in engen Grenzen. 

Die mit der Durchführung der Zählung befaßten Behörden waren gegenüber den Empfehlungen der DSK zur Verbesserung 
des Datenschutzö aufgeschlossen; es war allenthalben die Bereitschaft erkennbar, den besonderen Erwartungen der Bevöl
kerung bezüglich des ordnungsgemägen Zählungs- und Verarbeitungsablaufs zu entsprechen. Es zeigt sich, daß die Daten
schutzkontrolle notwendig und wirksam ist. 

Die Datenschutzkontrolle im Rahmen der Volkszählung ist mit der Vorlage dieses Berichts nicht abgeschlossen. Schwerpunkte 
der weiteren Prüfungstätigkeit bilden die Datenerfassung und-auswertungbeim Statistischen Landesamt, die Vernichtung und 
Löschung von Erhebungsmaterialien und Daten auf Datenträgern sowie - zu einem späteren Zeitpunkt - die Übermittlung 
und Verwendung anonymisierter Einzelangaben an örtliche Verwaltungseinheiten. 

Abg. Leo Schönberg (Vor~itzender) 
Abg. Franz Josef Bisehel 
Abg. Dieter Muschcid 
Walter P. Becker, Direktor beim Landtag Rheinland-rfalz 
Prof. Dr. Walter Rudolf 
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