
Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss 
Der Vorsitzende

Berlin, 13.1.2012

Sehr geehrter Herr Ebeling,

der Deutsche Bundestag hat Ihre Petition beraten und am 15.12.2011 beschlossen:

Das Petitionsverfahren abzuschließen.

Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (BT-Drucksache 
17/8172), dessen Begründung beigefügt ist.

Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages ist das Petitionsverfahren beendet. 

Mit freundlichen Grüßen



Pet 1-17-06-293- Volkszählung

Beschlussempfehlung

Das Petitionsverfahren abzuschließen.

Begründung

Mit der Petition wird gefordert, auf die registergestützte Volkszählung im Jahre 2011 zu 
verzichten.

Zu der Petition, die auf der Internetseite des Deutschen Bundestages veröffentlicht wurde, 
liegen dem Petitionsausschuss 5.364 Mitzeichnungen sowie weitere einzelne Petitionen 
vor, die wegen sachgleichen Inhalts in die parlamentarische Prüfung einbezogen werden.

In den Petitionen wird im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Die Volkszählung 2011 und die damit verbundene Sammlung personenbezogener Daten 
aller Bundesbürger werde den Anforderungen eines freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaates und insbesondere dem Grundgesetz nicht oder nur unzureichend gerecht. 
Die Erstellung von Personenprofilen, die eine registergestützte Volkszählung in 
Verbindung mit den gespeicherten Daten aller Bundesbürger zwangsläufig mit sich 
bringe, berge große Gefahren des Missbrauchs bzw. der Zweckentfremdung in sich. Da 
hierbei auch mehrere Quellen zur Datengewinnung herangezogen würden, sei die 
Anonymität des Einzelnen nicht mehr gewährleistet.

Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Urteil zur Volkszählung von 1983 erklärt, 
dass eine Nutzung von Daten aus verschiedenen Registern und Dateien zudem die 
Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens voraussetzen würde. Dies wäre 
jedoch ein entscheidender Schritt, den einzelnen Bürger in seiner ganzen Persönlichkeit 
zu registrieren und zu katalogisieren. Aus Sicht des Datenschutzes und des mit ihm 
beabsichtigten Persönlichkeitsschutzes sei es daher notwendig, Volkszählungen und 
andere Maßnahmen zur Gewinnung von Daten für Statistiken unabhängig von 
vorhandenen Verwaltungsunterlagen selbstständig durchzuführen und auf eine 
Verknüpfung von Verwaltungsdateien zu verzichten.

In Ermangelung der Anonymität als Folge der Katalogisierung eines jeden Bürgers der 
Bundesrepublik Deutschland könne darüber hinaus Artikel 3 Grundgesetz [Gleichheit vor 
dem Gesetz] nicht oder nur unzureichend Rechnung getragen werden. Voraussetzung für 
die Gleichstellung aller Menschen sei die Unkenntnis von Unterscheidungsmerkmalen, 



sofern diese nicht zwingend notwendig seien. Da der Begriff „Volkszählung" allerdings das 
Ermitteln der Anzahl von Menschen eines Volkes suggeriere, erschließe sich die 
Notwendigkeit der Kenntnis von personenbezogenen Daten nicht, denn zum Zählen 
bedürfe es grundsätzlich weder der Namen, noch der Adressen oder weiterer Daten. Auf 
die Volkszählung sollte daher in er geplanten Form verzichtet werden.

Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung stellt sich wie folgt dar:

Tatsächlich hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem Volkszählungsurteil 
von 1983 besonders betont, dass eine an sich zulässige Datenerhebung für Zwecke der 
Volkszählung nicht dazu führen darf, dass die Bürgerinnen und Bürger hierdurch in ihrer 
gesamten Persönlichkeit katalogisiert und registriert werden. Das BVerfG hat insofern die 
Verwendung einer für alle Register und Dateien einheitliche Personenkennziffer für 
unzulässig erklärt. Gemeint ist dabei eine Ziffer, die einer Person dauerhaft zugewiesen ist 
und die für alle Verwaltungsvorgänge und Register verwendet wird. Mit einer solchen 
Personenkennziffer könnten demnach alle Verwaltungsregister erschlossen und die dort 
gespeicherten Daten verknüpft werden. Solche Personenkennziffern finden im Rahmen 
des Zensus 2011 keine Verwendung.

Allerdings müssen die Statistikämter bereits aufgrund der statistischen Geheimhaltung 
besonders geschützte Datensätze später statistikintern über Ordnungsnummern zu statisch 
relevanten Bezügen zuordnen. Dieses in der Praxis - nicht nur bei Volkszählungen - 
übliche Verfahren hatte das BVerfG nicht beanstandet. Denn solche Ordnungsnummern 
kommen erst in der Auswertungsphase und nur im abgeschotteten Bereich der amtlichen 
Statistik zum Einsatz und dienen ausschließlich der innerstatistischen Verknüpfung der 
erhobenen Daten. Die beim Zensus 2011 verwendeten Ordnungsnummern sind also 
lediglich ein gängiges Hilfsmittel bei der Verarbeitung statistischer Daten, die nur der 
technischen Durchführung des Zensus dienen. Sobald die Aufbereitungsarbeiten 
abgeschlossen sind, werden die Ordnungsnummern wieder gelöscht

Auch die Bedenken, die für den Zensus erhobenen Daten könnten zweckentfremdet bzw. 
missbräuchlich genutzt werden, sind nach Auffassung des Petitionsausschusses 
unbegründet. Die für den Zensus 2011 erhobenen Daten sind streng zweckgebunden. Sie 
werden ausschließlich im abgeschotteten Bereich der Statistik ausgewertet und dürfen 
nicht an die Behörden für Verwaltungszwecke zurück übermittelt werden (sogenanntes 
„Rückspielverbot").

Zum Schutz der Daten gegen unbefugten Zugriff von außen haben die statistischen Ämter 
verschiedene bauliche, technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen. So 
werden beispielsweise für die Datenübertragung über allgemein zugängliche Netze 
Verschlüsselungsverfahren eingesetzt, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. 
Innerhalb der statistischen Ämter ist sichergestellt, dass die Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeiter nur jeweils auf die Teile des Datenbestandes Zugriff haben, den sie für ihre 
Aufgabenerledigung unbedingt benötigen. Die Verfahrensweise der Datenerhebung und 
-Verarbeitung in den statistischen Ämtern wurde im Übrigen eng mit dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit abgestimmt, der 
auch die einzelnen Fragebögen datenschutzrechtlich geprüft hat.

Zu dem teilweise vorgetragenen Argument, im Rahmen einer Volkszählung sei die 
Erhebung personenbezogener Daten - wie Namen und Adressen - nicht notwendig, da es 
nur um die Ermittlung der „Anzahl der Menschen eines Volkes" gehe, ist aus Sicht des 
Petitionsausschusses Folgendes zu bemerken:

Welche Merkmale im Rahmen des Zensus 2011 erhoben werden, ist im Wesentlichen in 
der „Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. 
Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen" verbindlich im Detail festgelegt. In 
Deutschland wurden die Vorgaben der Europäischen Union (EU) mit Verabschiedung des 
Zensusgesetzes 2011 nahezu „Eins zu Eins" umgesetzt. Lediglich der 
Migrationshintergrund wird differenzierter erfragt, um eine gezieltere Integrationspolitik 
zu ermöglichen. Darüber hinaus werden über die Vorgaben der EU hinaus Daten zur 
Religion erhoben, wie dies auch bei bisherigen Volkszählungen üblich war.

Entgegen mancher Vermutungen dient der Zensus nicht nur der Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahl. Selbst für diesen Zweck wären übrigens personenbezogene 
Daten zu erheben, denn die Überprüfung der Qualität der Melderegister - wie sie mit der 
Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis stattfindet- ist nur möglich, wenn bestimmte 
personenbezogene Daten der Bewohner ausgewählter Anschriften erhoben und 
statistikintern mit den Melderegisterdaten abgeglichen werden.

Der Zensus wurde auch durchgeführt, um wichtige Basisdaten zur Bevölkerung (etwa zur 
Bildung, zum Wohnraum, zur Berufstätigkeit) zu gewinnen. Diese Basisinformationen 
dienen dazu, bedarfsgerechte Infrastrukturplanungen zu ermöglichen, etwa hinsichtlich 
der Frage, ob in den einzelnen deutschen Regionen neuer Wohnraum geschaffen werden 
muss.

Die Erhebung personenbezogener Daten beim Zensus 2011 war daher nach Auffassung 
des Petitionsausschusses notwendig. Der Ausschuss empfiehlt, das Petitionsverfahren 
abzuschließen, weil dem mit der Petition verfolgten Anliegen nicht entsprochen werden 
kann.


