Verfahrensbevollmäch tigter:
Rechtsanwalt Derin
Gneisenaustr. 83
10961 Berlin

wegen: Gesetz zur Änderung des Zensusvorbereitungsgesetzes 2021 und
zweiten Dopingopfer-Hilfegesetzes sowie Bundesbesoldungsgesetzes.

Namens und gern. der bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren
(1 BvQ4/19) eingereichten Vollmachten der Beschwerdeführer erhebe ich
Verfassungsbeschwerde gegen § 9a des Gesetzes zur Vorbereitung eines
registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2021 (Zensusvorbereitungsgesetz 2021- ZensVorbG 2021)
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Zensusvorbereitungsgesetzes 2021 und Zweiten Dopingopfer-Hilfegesetzes sowie Bundesbesoldungsgesetzes vom 27. November 2018 (Bundesgesetzblatt I, S. 2010) und
beantrage,
§

9a des Zensusvorbereitungsgesetzes 2021 für mit

dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig zu erklären.

Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 2
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG durch die genannte Vorschrift.
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A SACHVERHALT UND BESCHWERDEFÜHRER
I. Sachverhalt

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen die Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung der Meldedaten der in § 9a Abs. 1 S. 2 und Abs.
4 ZensVorbG 2021 genannten Personen zu den in § 9a Abs. 1 ZensVorbG
2021 genannten Zwecken.

1.

Hintergrund

Für das Jahr 2021 ist in der Bundesrepublik Deutschland die nächste
Volkszählung angesetzt. Es handelt sich dabei nach dem Zensus 2011 um
die zweite deutsche Volkszählung seit der Wiedervereinigung. Nach den
erheblichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Notwendigkeit und Gefahren solcher Zensuserhebungen, die im Volkszählungsurteil
von 1983 ihren vorläufigen Höhepunkt fanden, hat sich mittlerweile die
Auffassung weitgehend durchgesetzt, dass derartige Zählungen zwar
engsten datenschutzrechtlichen Grenzen unterliegen müssen, dann aber
wertvolle Entscheidungsgrundlagen und Strukturdaten für politische
Entscheidungen liefern können. Der Zensus 2021 erfolgt vor dem europarechtlichen Hintergrund der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 in Verbindung mit der Verordnung (EU) 2017 /712, wonach die Bundesrepublik verpflichtet ist, der Europäischen Kommission für das Bezugsjahr 2021 statistische Daten für die Volks- und Wohnungszählung zu übermitteln.
Für die Durchführung des Zensus ist jeweils ein eigenes Zensusgesetz erforderlich. Da zusätzlich bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen ergriffen
werden sollen, wird hierfür ein gesondertes Zensusvorbereitungsgesetz
erlassen. Das Zensusgesetz für den Zensus 2021 ist gegenwärtig noch
nicht verabschiedet worden, das Zensusvorbereitungsgesetz 2021 wurde
hingegen am 3. März 2017 ausgefertigt. Mit dem hier gegenständlichen
Änderungsgesetz vom 27. November 2018 wurde dieses Zensusvorbereitungsgesetz jedoch kurzfristig um ein entscheidendes Element erweitert.
Nunmehr soll gern. § 9a ZensVorbG 2021 dem Zensus ein Testdurchlauf
gewaltigen Ausmaßes vorangehen, in dem zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität der Daten aus den Melderegistern sowie zur
Entwicklung und zum Test der eingesetzten Programme detaillierte und
5

nicht anonymisierte Datensätze aller registrierten Personen übermittelt,
bis zu zwei Jahre gespeichert und verarbeitet werden. Damit findet im
Vorfeld des Zensus

2021

eine zusätzliche umfassende Datenerhebung

und -verarbeitung statt. Der Testlauf hat am 14. Januar 2019 begonnen.

2.

Gesetzgebungsverfahren

a) Gesetzesbegründung
Die Durchführung des Testdurchlaufs war bereits im Gesetzgebungsverfahren höchst umstritten. Der Gesetzgeber hat die Notwendigkeit eines
vollumfänglichen und weder anonymisierten noch pseudonymisierten
Testdurchlaufs sowie der darauffolgenden zentralen Speicherung und
Weiterverarbeitung der erhobenen Daten damit begründet, dies diene einerseits der Überprüfung der Übermittlungswege und der Qualität der zu
übermittelnden Daten und andererseits der Entwicklung und Prüfung der
Programme zur Durchführung des Zensus

2021.

Der für den Zensus 2021

gewählte Übermittlungsweg im XÖV-Standard OSCI-XMeld mittels
OSCI -Transport sei zwar bereits für Datenlieferungen zum Stichtag 12.
November umgesetzt worden, die weiteren Datenlieferungen seien aber
komplexer. Für solch umfangreiche Datenlieferungen lägen in der amtlichen Statistik keine Erfahrungen vor.
Eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten stelle für den
Testdurchlauf keine adäquate Alternative dar, weil es bei der Prüfung der
Qualität der befüllten Felder gerade darauf ankomme, die Qualität etwa
einer Namenseintragung zu testen. Im zu verwendenden Programm
seien beispielsweise jeweils mehrere Felder für Nachnamen, Namenszusätze und Vornamen vorgesehen. Nur anhand der Originaleintragungen
könne überprüft werden, ob z.B. Vor- und Nachnamen vertauscht wurden.
Eine Stichprobenziehung anstelle der Gesamterhebung komme hingegen
nicht in Betracht, weil auch die Übermittlung einer komplexen Datenmenge getestet werden solle, also die Möglichkeit eines solch umfangreichen Datenempfangs innerhalb eines engen Zeitfensters sowie der
Fehlerbearbeitung beim Dateneingang und der Quittierung des Eingangs.
Eine Stichprobe sei zudem nicht geeignet, die Besonderheiten der
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Datenlieferung mehrerer Tausend Auskunftspflichtiger in Kombination
mit verschiedenen Softwareanbietern zu erkennen. Eine informationstechnische Alternative zur Qualitätsprüfung sei ebenfalls nicht vorhanden, da die Programme der Hersteller nicht vorab getestet würden.
Darüber hinaus sollen Erkenntnisse aus den im Testdurchlauf erhobenen
Daten für die Erstellung der für den Zensus

2021

dann zu verwendenden

Programme genutzt werden. Eine den eigentlichen Zensus abbildende
Echtdatenlieferung sei auch wichtig, um bei Bedarf noch kurzfristige
Nachbesserungen an den einzusetzenden Programmen vorzunehmen.
Fehler in den Programmen der Hersteller könnten andernfalls erst mit
Auslieferung des jeweils nächsten Releases und damit ein halbes Jahr
später korrigiert werden. Da die einzusetzenden Programme voraussichtlich erst Ende

2020

vollständig vorlägen, würden bis dahin zu ihrer

Entwicklung die Daten des Testdurchlaufs benötigt. Eine Beschränkung
auf einen Teil der Daten sei nicht möglich, weil nicht bekannt sei, welcher
Teil der Datenmenge unbekannte, für die Programmentwicklung relevante Sonderfälle enthalte.
b) Inkrafttreten
Das Gesetz zur Änderung des Zensusvorbereitungsgesetzes

2021

und

zweiten Dopingopfer- Hilfegesetzes sowie Bundesbesoldungsgesetzes
vom 27. November 2018 (Bundesgesetzblatt I, S. 2010) ist am 4. Dezember
2018

verkündet worden. Die hier gegenständliche Vorschrift ist gern.

Art. 4 des Gesetzes am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

3. Die gerügte Vorschrift
Die gerügte Vorschrift lautet:
,,§ 9a Datenübermittlung,

Qualitätsprüfung und Programmentwicklung

(1) Zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität der zum Zensus 2021
zu übermittelnden Daten aus den Melderegistern sowie zum Test und zur
Weiterentwicklung der Programme für die Durchführung des Zensus 2021
übermitteln die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen Stellen
den statistischen Ämtern der Länder zum Stichtag 13. Januar 2019 elektronisch die Daten nach Absatz 2 bis 4 innerhalb der auf den Stichtag folgenden
vier Wochen. Umfasst sind die Daten
1.

aller zum Stichtag gemeldeten Personen,
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2. derjenigen abgemeldeten Personen, die vor oder am 13. Oktober 2018 ver-

storben oder weggezogen sind und deren Abmeldung am 13. Oktober
nicht im Melderegister eingetragen war, sowie

2018

J derjenigen abgemeldeten Personen, die vor oder am 13. Oktober 2018 geboren oder zugezogen sind und deren Anmeldung am 13. Oktober 2018 nicht

im Melderegister eingetragen war.
(2) Zu übermitteln sind für jede gemeldete und abgemeldete Person nach Absatz 1 Daten zu folgenden Merkmalen:
1.

Ordnungsmerkmal im Melderegister,

Familienname, frühere Namen, Vornamen und Vornamen vor Änderung,
Doktorgrad,
2.

J Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze, Vorname

und Name des Wohnungsinhabers,
4. Wohnort, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel,
5. Geburtsdatum,

Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen,

6.

7. bei im Ausland Geborenen: Geburtsstaat,

8. Geschlecht,
9. Staatsangehörigkeiten,
10.

Familienstand,

11. Wohnungsstatus

12.

(alleinige Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung),

Datum des Beziehens der Wohnung,

13. Datum des Zuzugs in die Gemeinde,

14. Datum der Anmeldung,
15. Datum des Wohnungsstatuswechsels,

16. Datum der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebens-

partnerschaft,
17- Datum der Auflösung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft,
18.

Information über freiwillige Anmeldung im Melderegister,

19. Datum des Zuzugs aus dem Ausland,
20. rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft.

(3) Zu übermitteln sind für jede gemeldete Person zusätzlich Daten zu folgenden Merkmalen:
1. Anschrift

2.

in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist,

Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland,

J Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht und Ordnungsmerk-

mal des Ehegatten oder des Lebenspartners,
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4. Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht und Ordnungsmerk-

mal der minderjährigen Kinder sowie
5. Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Ordnungsmerkmal der gesetzlichen Vertreter.

(4) Zu übermitteln sind für jede innerhalb des Zeitraums vom 13. Juli 2018 bis
abgemeldete Person zusätzlich Daten zu folgenden Merkmalen:

13. Januar 2019

1.

Sterbedatum,

2 . Datum

des Auszugs aus der Wohnung,

3. Datum der Abmeldung.

(5) Die statistischen Ämter der Länder überprüfen die Daten auf Vollzähligkeit. Das Statistische Bundesamt darf unmittelbar nach Eingang die Daten für
die in Absatz 1 genannten Zwecke verarbeiten. Eine Verarbeitung der Daten
zu anderen als der in Absatz 1 genannten Zwecken ist ausgeschlossen.
(6) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, soweit sie nicht mehr erforderlich
sind, spätestens jedoch zwei Jahre nach dem Stichtag."

4. Vorläufiges Rechtsschutzverfahren
Die Beschwerdeführer haben in der Sache bereits einen Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung gestellt. Der Antrag ist mit Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 06.02.2019 - 1 BvQ 4/19 - abgelehnt
worden.
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B. RECHTSSCHUTZBEGEHREN
Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Vorschrift des § 9a ZensVorbG 2021 zur Übertragung, Speicherung und Verarbeitung der in den
dortigen Abs.

2

bis 4 genannten Daten.

Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung ihres Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 GG durch die angegriffene Vorschrift.

C. ZULÄSSIGKEIT
Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Die Beschwerdeführer sind beschwerdebefugt, der Grundsatz der Subsidiarität ist gewahrt und die Beschwerdefrist wird eingehalten.

I. Beschwerdebefugnis

Die Beschwerdeführer sind hinsichtlich der angegriffenen Regelungen
beschwerdebefugt. Sie sind durch diese Regelungen selbst, unmittelbar
und gegenwärtig in ihren Grundrechten betroffen.

1.

Selbstbetroffenheit

Die in§ 9a ZensVorbG 2021 geregelte Verpflichtung zur Übermittlung der
dort genannten Daten aus den Melderegistern betrifft die Beschwerdeführer in eigenen Grundrechten. Die Beschwerdeführer sind nicht Adressaten der Vorschrift, es handelt sich aber um eine Regelung, die mit der
Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung der Daten aller gemeldeten
(und teilweise auch von abgemeldeten) Personen zu Eingriffen in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung all dieser Personen führt.
Als gemeldete und in den Melderegistern geführte Personen sind die Beschwerdeführer hiervon selbst betroffen.
Die angegriffene Vorschrift verpflichtet die nach Landesrecht für das
Meldewesen zuständigen Stellen, die in§ 9a Abs. 2 bis 4 ZensVorbG 2021
genannten Daten der Beschwerdeführer an die statistischen Ämter der
12

Länder zu übermitteln, woraufhin die Daten von den Landesämtern gern.
§

9a Abs. 5 S. 1 ZensVorbG 2021 überprüft und auf einem zentralen Server

beim Statistischen Bundesamt zusammengezogen werden - wobei die
statistischen Ämter der Länder weiterhin zur Unterstützung und Durchführung eigener Analysen zugriffsbefugt bleiben. Die Daten sollen zunächst zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität der zum
Zensus 2021 zu übermittelnden Daten aus den Melderegistern verwendet
werden. Sodann werden sie zum Test und zur Weiterentwicklung der
Programme für die Durchführung des Zensus 2021 weiter vorgehalten,
nach derzeitigem Stand für einen Zeitraum von zwei Jahren (BT-Drs.
19/3828, S. 16).
Die Übermittlung an die Landesämter und das Statistische Bundesamt
stellt ebenso wie die Speicherung und weitere Verarbeitung einen Eingriff
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Beschwerdeführer dar.
Bereits die inzwischen abgeschlossene Übermittlung der Datensätze und
ihre Zusammenführung in einer gemeinsamen Datei beeinträchtigt die
Beschwerdeführer in ihren Grundrechten. So ist wesentliches Element
der informationellen Selbstbestimmung die Möglichkeit, selbst über die
Preisgabe und Verwendung der eigenen persönlichen Daten zu bestimmen. Das grundrechtlich geschützte Interesse an der Kontrolle über die
eigenen Daten bezieht sich vorliegend nicht nur auf den Übermittlungsakt, der selbst bereits eine das informationelle Selbstbestimmungsrecht
tangierende Datenverwendung darstellt, sondern auch auf die mit der
Speicherung einhergehende Proliferation von Daten. Denn eine derartige
Bevorratung schafft sowohl im Übertragungsmoment als auch während
der Speicherdauer ein von den tatsächlichen späteren Nutzungsvorgängen unabhängiges, erhöhtes Risiko von Verlust, Veränderung oder Zugriff.
In ihren Grundrechten betroffen sind die Beschwerdeführer auch durch
die vorgesehene Nutzung der übermittelten und gespeicherten Daten.
Gern. § 9a Abs. 1 und Abs. 5 ZensVorbG 2021 werden die Daten zum Test
und zur Weiterentwicklung der Programme für die Durchführung des
Zensus 2021 verarbeitet. Zudem überprüfen die statistischen Ämter der
Länder die Daten auf Vollzähligkeit und behalten den Zugriff über die gesamte Speicherdauer, um das Statistische Bundesamt zu unterstützen
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und nicht näher bestimmte eigene Analysen durchzuführen (BT-Drs.
19/3828, S. 15). Welche Datenverarbeitungen im Einzelnen durchgeführt
werden sollen, legen weder die angegriffene Norm noch die Gesetzesbegründung fest. Eine Verarbeitung aller übertragenen Daten und damit
auch der Daten der Beschwerdeführer zu den in § 9a Abs. 1 und Abs. 5
ZensVorbG 2021 genannten Zwecken ist aber jederzeit möglich und insgesamt hochwahrscheinlich. Die Gesetzesbegründung führt die angebliche Unzulänglichkeit der Erhebung einer Stichprobe sogar ausdrücklich
auf die Notwendigkeit zurück, den gesamten Datenbestand in der Prüfung
zu verwenden, während zugleich angekündigt wird, den vollständigen
Datenbestand zwei Jahre speichern zu müssen, weil alle Daten die gesamte Zeit über benötigt würden. Demnach muss mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Verarbeitung und vielfältigen Abrufen der Daten der
Beschwerdeführer aufgrund der gegenständlichen Norm ausgegangen
werden. Im Ergebnis besteht eine hinreichend enge Beziehung zwischen
der Grundrechtsposition der Beschwerdeführer und den angegriffenen
Vorschriften.

2. Unmittelbare Betroffenheit
Die Beschwerdeführer sind durch die angegriffenen Vorschriften unmittelbar betroffen. Die Verfassungsbeschwerde wendet sich zwar gegen
eine gesetzliche Ermächtigung und nicht gegen einen sie umsetzenden
Vollzugsakt. Eine unmittelbare Betroffenheit ist aber dennoch gegeben.
Zur Durchführung der Datenübermittlungen nach § 9a Abs. 1 S. 1 ZensVorbG 2021 und der darauffolgenden Speicherung und Verarbeitung erfolgt kein weiterer an die Betroffenen gerichteter Vollzugsakt. Die Übermittlung der Daten durch die entsprechenden Stellen ist bereits abgeschlossen. Es bestehen diesbezüglich weder zusätzliche Voraussetzungen
noch ein Ermessensspielraum. Nach der gesetzgeberischen Konzeption
werden ausnahmslos alle Daten aller Betroffenen für jeden der weiteren
Prüf- und Entwicklungsschritte benötigt. Die Speicherung ist gern. § 9a
Abs. 6 ZensVorbG 2021 für bis zu zwei Jahre zulässig, wobei ausweislich
der Gesetzesbegründung von vorneherein geplant ist, diese Frist auszureizen. Die Verarbeitung kann nach § 9a Abs. 5 S. 2 ZensVorbG 2021
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unmittelbar nach Eingang der Daten beginnen. Die Betroffenen sind damit durch die beanstandete Norm reflexhaft und unmittelbar betroffen.
vorliegend sprechen zudem besondere Umstände für die unmittelbare
Betroffenheit (vgl. BVerfGE 90, 128 [136 ]). Eine unmittelbare Betroffenheit ist etwa auch dann zu bejahen, wenn der Beschwerdeführer den
Rechtsweg nicht oder nicht effektiv beschreiten kann, weil er keine
Kenntnis von der Maßnahme erlangt (BVerfGE 109, 279 [306 f.]; 100,313
[354]; 113, 348 [362 f.]; 133, 277 [311]; 141, 220 [261]). Gleiches gilt, wenn
gegen einen denkbaren Vollzugsakt nicht in zumutbarer Weise vorgegangen werden kann (BVerfGE 115, 118 [137]). Die Möglichkeit, eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz zu erheben, das ohne
Kenntnis der Betroffenen zu Eingriffen berechtigt, entfällt insofern nur,
wenn die spätere Kenntniserlangung des Betroffenen durch eine aktive
staatliche Informationspflicht gesichert ist (vgl. BVerfG, Beschl. v.
18.12.2018 - 1 BvR 2795/09 -, Rn. 36). Eine solche Informationspflicht ist
für die Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung der Daten vorliegend nicht vorgesehen. Während die Beschwerdeführer zwar wie alle gemeldeten Bürger davon ausgehen müssen, dass ihre Daten bereits übermittelt wurden, erlangen sie von der tatsächlichen Übermittlung, den
weiteren Verarbeitungsschritten und der Speicherdauer ihrer jeweiligen
personenbezogenen Daten keinerlei Kenntnis. Sie wissen nicht einmal,
durch welche Stelle die Abrufe erfolgen werden - Zugriff haben für die
Dauer der Bevorratung sowohl die statistischen Ämter der Länder und
des Bundes wie auch die mit den Arbeiten betrauten Dienstleister. Eine
Benachrichtigung erfolgt auch nicht nach Abschluss der Verarbeitung oder Löschung. Gegen die Durchführung der in der angegriffenen Vorschrift vorgesehenen Datenverarbeitungen können sie demnach den
Rechtsweg zu den Fachgerichten nicht wirksam beschreiten. Sie können
deshalb nicht darauf verwiesen werden, einzelne Vollzugsakte abzuwarten, anstatt unmittelbar Verfassungsrechtsschutz durch das angerufene
Gericht zu suchen. Die Rechtssphäre der Beschwerdeführer ist bereits
durch die gesetzliche Übermittlungsverpflichtung sowie die Befugnis zur
weitergehenden Speicherung und Verarbeitung unmittelbar betroffen.
Darüber hinaus kommt vorliegend eine Vorabentscheidung gern. § 90
Abs. 2 S. 2 BVerfGG in Betracht. Die mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Fragen sind von allgemeiner Bedeutung. Sie dienen der
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Klärung grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Fragen in Bezug auf die
Vorbereitung der regelmäßig durchzuführenden und erhebliche politische und wirtschaftliche Konsequenzen zeichnenden Volkszählungen.
Vor allem betrifft die vorliegende Konstellation angesichts der flächendeckenden Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
von allen gemeldeten (und teilweise von abgemeldeten) Personen nahezu
die gesamte Bevölkerung. Mit der Entscheidung wird über den Fall der
Beschwerdeführer hinaus eine gewaltige Anzahl gleich gelagerter Fälle
praktisch mitentschieden werden (vgl. dazu BVerfGE 19, 268 [273]; 108,
370 [386]). Es besteht somit zusätzlich zu der Betroffenheit von über 80
Millionen Bürgern auch ein übergreifendes Interesse der Rechtspflege an
dem Sachverhalt.

3. Gegenwärtige Betroffenheit
Die Beschwerdeführer sind durch die angegriffenen Ermächtigungen gegenwärtig betroffen. Gegenwärtig ist von einer Norm betroffen, auf wen
diese ihre Wirkung aktuell und nicht nur virtuell entfaltet. Die Übermittlungsfrist des§ 9a Abs. 1 ZensVorbG 2021 ist bereits abgelaufen, die Daten
der Beschwerdeführer sind folglich bereits übermittelt worden und werden derzeit gespeichert. Inwieweit sie gegenwärtig bereits abgerufen
bzw. einer weiteren Verarbeitung unterzogen werden, wird für die Beschwerdeführer im Einzelnen nicht sichtbar. Von einer gegenwärtigen
Betroffenheit ist jedoch auch dann auszugehen, wenn klar abzusehen ist,
dass und wie der Beschwerte in der Zukunft von der Regelung betroffen
sein wird (BVerfGE 119, 181 [212]; 114, 258 [277]; 102, 197 [207]). Da die
Gesetzesbegründung selbst davon ausgeht, dass auf keinen einzigen Datensatz verzichtet werden könne, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass die personenbezogenen Daten der Beschwerdeführer
., innerhalb der nächsten zwei Jahre wiederholt abgerufen und zu den in§
9a Abs. 1 und Abs. 5 ZensVorbG 2021 genannten Zwecken verarbeitet werden.
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II. Subsidiarität
Die Verfassungsbeschwerde wahrt auch den Grundsatz der Subsidiarität.
Ob die Beschwerdeführer durch die angegriffene Vorschrift tatsächlich
und rechtlich beschwert sind, beruht vorliegend nicht maßgeblich auf der
Auslegung darin enthaltener auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe (vgl.
BVerfG, Beschl. v. 18.12.2018 - 1 BvR 2795/09 - , Rn. 44). Vielmehr geht es
allein um die sich unmittelbar aus der Verfassung ergebenden Grenzen;
die Norm wirft insoweit allein spezifisch verfassungsrechtliche Fragen
auf.
Dies wird auch daraus ersichtlich, dass die Beschwerdeführer konkrete
Verarbeitungen ihrer Datensätze wie erläutert nicht voraussehen und
nicht benennen können, weshalb eine fachgerichtliche Klage darauf gerichtet sein müsste, eine Verarbeitung generell und unabhängig von der
tatsächlichen Durchführung zu unterlassen. Dies könnte wiederum nur
Erfolg haben, wenn die angegriffenen Regelungen ungeachtet ihrer Anwendung im Einzelfall verfassungswidrig wären. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren wäre demnach materiell auf verfassungsrechtliche
Fragestellungen reduziert und kann daher gerade nicht den Beitrag zur
Aufklärung der Tatsachen- und Rechtsgrundlage leisten, auf den der
Subsidiaritätsgrundsatz abzielt.
Die Rechtmäßigkeit der in Frage stehenden Grundrechtseingriffe hängt
zudem nicht von der Würdigung eines tatsächlichen Geschehens ab, dessen fachgerichtliche Erörterung und Subsumtion die Entscheidungsgrundlagen verbreitern könnte, sondern einzig von der Verfassungsmäßigkeit des § 9a ZensVorbG 2021.

III. Frist

Die Verfassungsbeschwerde ist fristgerecht erhoben. Es gilt die Jahresfrist des§ 93 Abs. 3 BVerfGG. Die hier angegriffene Vorschrift ist gern. Art.
4 des Änderungsgesetzes am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.
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D. BEGRÜNDETHEIT
§

9a ZensVorbG verletzt die Beschwerdeführer in ihrem Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs.1 GG.

I. verfassungsrechtlicher Schutzmaßstab

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die Befugnis des Einzelnen, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen, und trägt damit insbesondere den diesbezüglichen
Gefahren Rechnung, die sich aus informationsbezogenen Maßnahmen
unter den Bedingungen moderner Datenverarbeitung ergeben. Der
Schutzbereich beginnt bereits dort, wo personenbezogene Daten in einer
Weise genutzt oder verknüpft werden, die der Betroffene nicht überschauen oder beherrschen kann.
Beschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind
generell nur zulässig, soweit sie im überwiegenden Allgemeininteresse
liegen und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren (vgl. BVerfGE
65, 1 [44]; 141, 220 [264 f.]; BVerfG, Urteil v. 19.09.2018 - 2 BvF 1/15, 2
BvF 2/15 - , Rn. 219 ). Darüber hinaus gelten für Informationseingriffe
spezifische, in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung herausgearbeitete Anforderungen.
Sicherzustellen sind mit Blick auf die Gefährdungen durch die Nutzung
der automatisierten Datenverarbeitung insbesondere ausreichende
Transparenz, aufsichtliche Kontrolle und effektiver Rechtsschutz sowie
entsprechende organisatorische und verfahrensrechtliche Sicherungen
(vgl. BVerfG, Urteil v.19.09.2018 - 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15 -, Rn. 222), deren Ausgestaltung vom Eingriffsgewicht abhängig zu machen ist. Dies
beinhaltet unter anderem ausreichenden Schutz gegen Zweckentfremdung.
Für Datenerhebungen und -verarbeitungen zu statistischen Zwecken
gelten wiederum Besonderheiten. Zwar darf zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben unter Umständen vom Verbot, personenbezogene Daten auf
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Vorrat zu sammeln, sowie teilweise von den Anforderungen an eine Weitergabe und Verarbeitungen abgewichen werden. Andererseits darf hierfür nicht jede personenbezogene Information erhoben werden, sondern
muss genau geprüft werden, ob das Ziel nicht auch durch eine anonymisierte Erhebung erreicht werden kann. Es bedarf besonderer Vorkehrungen für die Durchführung und Organisation der Erhebung und der Verarbeitung. Die eine Identifizierung der betroffenen Personen ermöglichenden Daten müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht und bis dahin von den übrigen Merkmalen getrennt und unter besonderem Verschluss aufbewahrt werden. Neben wirksamen Abschottungsregelungen
ist für eine strikte Geheimhaltung der erhobenen Daten zu sorgen, die
zudem möglichst frühzeitig zu anonymisieren sind (vgl. zum Ganzen
BVerfGE 65, 1 [47 ff., 58 ff.]; BVerfG, Urteil v. 19.09.2018 - 2 BvF 1/15, 2
BvF 2/15 -, Rn. 223 ff.).
Diesen Anforderungen wird die angegriffene Norm, die zu schwerwiegenden Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
berechtigt, nicht gerecht. Die schwerwiegenden Grundrechtseingriffe
(II.) stellen sich letztlich als unverhältnismäßig dar (III.).

II. Flächendeckender und tiefgreifender Eingriff
Die mit§ 9a ZensVorbG 2021 bezweckten Datenübermittlungen und Verarbeitungsschritte greifen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Vorschriften, die zum Umgang mit personenbezogenen
Daten durch staatliche Behörden ermächtigen, begründen regelmäßig
verschiedene, aufeinander aufbauende Eingriffe (BVerfGE 130, 151 [184]
m.w.N.).
Im Einzelnen liegen die Grundrechtseingriffe vorliegend in der Übermittlung durch die für das Meldewesen zuständigen Behörden an die statistischen Landesämter, deren Datenabruf zur Überprüfung auf Vollzähligkeit, der Übermittlung auf den zentralen Server des Statistischen Bundesamtes, der dortigen Speicherung für bis zu zwei Jahre, dem fortwährenden Zugriff der Landesämter zur Unterstützung des Statistischen
Bundesamts und zur Durchführung eigener Analysen, sowie der Nutzung
und Verarbeitung der Daten zu den Zwecken der Prüfung und Programmentwicklung.
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Auch soweit das behördliche Interesse nicht materiell auf den Inhalt der
genutzten Daten gerichtet ist, steht dies der Eingriffsqualität nicht entgegen. Anderes könnte nur gelten, wenn Daten ungezielt, gleichsam als
,,Beifang(( zufällig miterfasst, aber unmittelbar nach der Erfassung wieder anonym und spurenlos ausgesondert werden (BVerfG, Beschl. v.
18.12.2019 - 1 BvR 142/15 -, Rn. 43, 48). Die beanstandete Norm erfasst
die Daten der Beschwerdeführer jedoch gezielt und absichtlich, verzichtet auf jegliche Anonymisierung und sieht eine zweijährige Speicherdauer unter vielfacher weiterer Verarbeitung vor.
Der Eingriff wiegt besonders schwer insbesondere aufgrund der Art und
des Umfangs der erhobenen Daten (1.), des flächendeckenden Umfangs
der Erhebung (2.), des völligen Verzichts auf Anonymisierung oder Pseudonymisierung (3.), der zentralisierten Speicherung und damit einhergehenden Vernetzungs- und Zugriffsmöglichkeiten (4.), der unspezifischen Zielsetzung und den vielen weiteren vorgesehenen Abrufs- und
Verarbeitungsschritten (5.) sowie der Dauer der Speicherung (6.).
Bei der Bewertung des Gewichts informationeller Grundrechtseingriffe
ist stets nicht nur die durch die staatliche Erhebung, Speicherung und
Nutzung jeweils unmittelbar bewirkte Belastung zu berücksichtigen,
sondern auch das damit mittelbar geschaffene Risiko von Verlust, unberechtigtem Zugriff durch Dritte und Missbrauch (zu letzterem bereits
BVerfGE 65, 1 [46] m.w.N.).

1. Art und Umfang der betroffenen Daten

Von maßgebender Bedeutung für das Gewicht informationsbezogener
Grundrechtseingriffe sind der Umfang der Informationen und die Persönlichkeitsrelevanz der erfassten Daten (vgl. BVerfGE 100,313 [376]; 113,
348 [382]; 115,320 [347]; 118, 168 [196 f.]). Bei den nach§ 9a Abs. 2 bis 4
ZensVorbG 2021 betroffenen Daten handelt es sich einerseits aufgrund
des breiten Merkmalskatalogs um Daten ganz erheblichen Umfangs, andererseits um teilweise äußerst sensible Daten.
§ 9a Abs. 2 ZensVorbG 2021 umfasst 20 verschiedene, für jede gemeldete
Person (sowie bestimmte abgemeldete Personen) zu erfassende Kategorien. § 9a Abs. 3 ZensVorbG 2021 benennt fünf weitere Kategorien, die für
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jede gemeldete Person zu übertragen sind, während § 9a Abs. 4 ZensVorbG 2021 drei zusätzliche Kategorien für innerhalb eines bestimmten
Zeitraums abgemeldete Personen festlegt. Diese Kategorien umfassen
teilweise wiederum mehrere Unterkategorien. Für die Beschwerdeführer
als zum Stichtag gemeldete Personen ergeben sich aus § 9a Abs.

2

und 3

ZensVorbG 2021 damit insgesamt 46 differenzierbare Merkmale. Hiermit
ist ein gewaltiger Umfang an personenbezogenen Informationen erfasst,
deren Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung bereits aufgrund der
schieren Menge einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung konstituiert und die in ihrer Gesamtheit
die Erstellung eines detaillierten Abbildes der Persönlichkeit grundsätzlich ohne Weiteres ermöglichen würden.
Das Eingriffsgewicht wird besonders deutlich bei näherer Betrachtung
der Art der erhobenen Daten. Erfasst werden insbesondere der ausführliche jetzige und alle früheren Namen, etwaige Doktorgrade, Geburtsort
und -datum, Geschlecht, die vollständige jetzige und frühere Anschrift
samt Gemeindeschlüssel und dem Namen des Wohnungsinhabers, der
Status dieser Wohnung als alleinige, Haupt- oder Nebenwohnung, die
Daten von Wohnungsbezug, Zuzug zur Gemeinde, Anmeldung, Wohnungsstatuswechsel und Zuzug aus dem Ausland, die Staatsangehörigkeit, der Herkunftsstaat, der Familienstand, das Datum der Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft und ihrer Auflösung
sowie die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft. Darüber hinaus werden Namen, Geburtsdaten und Geschlecht von
Ehegatten und minderjährigen Kindern sowie Namen und Geburtsdaten
etwaiger gesetzlicher Vertreter umfasst.
Dieser Datenbestand erlaubt prinzipiell weitreichende Rückschlüsse
etwa auf Lebenslauf, Wohnsituation, Migrationshintergrund, familiäre
Verhältnisse und sozialen Status. Merkmale wie die Daten der Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie deren Auflösung, die Daten von Ehegatten und Kindern oder die Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft geben Einblick in den Kernbereich der privaten
Lebensgestaltung im Hinblick auf sexuelle Orientierung, eheliche Gemeinschaft, Familienleben und Glaube bzw. religiöse Bekenntnisse. Sind
die Merkmale teilweise bereits für sich genommen von besonderer Sensibilität, nimmt ihr Gewicht in der Kombination noch zu.
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Dies wird weiter verstärkt durch die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf, die
mit der Erhebung auch früherer Daten hergestellt wird. So erlauben es die
Daten zum vorangegangenen Wohnort, dem Zuzug zur Gemeinde und
aus dem Ausland, zur Eheschließung und Scheidung und zu früheren Namen, den Lebensweg einer Person - teilweise bis in die früheste Kindheit
- nachzuvollziehen. Registrierte Änderungen des Vornamens können
zudem ggf. Aufschluss über einen Wechsel der geschlechtlichen Identität
geben.

2.

Anlasslose Totalerhebung

Für die Beurteilung des Eingriffsgewichts einer staatlichen Datenerhebung ist darüber hinaus maßgeblich, ob der Betroffene einen ihm zurechenbaren Anlass hierfür geschaffen hat oder ob sie anlasslos erfolgt und
damit praktisch jeden treffen kann. Staatliche Informationseingriffe gegenüber Personen, die den Eingriff durch ihr Verhalten nicht veranlasst
haben, sind grundsätzlich von höherer Eingriffsintensität als anlassbezogene (vgl. BVerfGE 100,313 [376,392]; 107,299 [320 f.]; 109,279 [353];
113, 29 [53]; 113,348 [383]; 115,320 [354]; 120,378 [402]; BVerfG, Beschl.
v. 18.12.2018 - 1 BvR 142/15 -, Rn. 98). Werden Personen, die keinen Erhebungsanlass gegeben haben, in großer Zahl und insbesondere seriell
von einer Maßnahme erfasst, können von ihr auch einschüchternde Effekte auf die breite Bevölkerung ausgehen, die zu Beeinträchtigungen bei
der Ausübung von Grundrechten führen können (vgl. BVerfGE 65, 1 [42];
113, 29 [46]; 120, 378 [402]).
Die mit der angegriffenen Vorschrift einhergehende Datenerhebung,
Speicherung und Verarbeitung ist nicht nur anlasslos und kann jeden
treffen, sondern soll sogar ihrer Konzeption nach jeden treffen. Sie betrifft alle in der Bundesrepublik gemeldeten sowie in einem bestimmten
Zeitraum abgemeldeten Personen und damit nach offiziellen Angaben 89
Millionen Datensätze (Stellungnahme namens der Bundesregierung v.
28.01.2019 zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, S. 12).
Die Einbeziehung ist von keinen zusätzlichen Voraussetzungen oder einem Verhalten der Personen abhängig und umfasst ausnahmslos alle in
den Melderegistern geführten Personen. Aufgrund der allgemeinen Meldepflicht im Sinne des § 17 Abs. 1 Bundesmeldegesetz sind zur
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Anmeldung bei den die Melderegister führenden Behörden grundsätzlich
alle in Deutschland lebenden Personen verpflichtet, sobald sie eine Wohnung beziehen. Es handelt sich damit um eine anlasslose Totalerhebung.
Eine solche Erhebung stellt einen besonders schweren Eingriff dar.

3. Keine Anonymisierung oder Pseudonymisierung
Ganz entscheidend für die Bewertung des Gewichts einer in das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung eingreifenden Datenverarbeitung ist
die Frage, ob die Daten anonymisiert werden (vgl. BVerfGE 65, 1 [45 f., 49
f., 61]; 115,320 [347]).
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten soll vorliegend ausdrücklich ohne jegliche Anonymisierung oder Pseudonymisierung erfolgen. Mit der Verwendung von Klardaten unter Verzicht auf eine Anonymisierung und Pseudonymisierung wird das naheliegendste und unbedingt gebotene Mittel, die Intensität der schwerwiegenden und flächendeckenden Grundrechtseingriffe noch abzumildern, nicht ergriffen. Es
verbleiben keinerlei tatsächliche Schutzmechanismen, die eine Auslesbarkeit der Informationen oder ihre Zuordnung zueinander oder zu einer
bestimmten Person verhindern. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der
Speicherung und jeden Verarbeitungsschritt.
Erschwerend tritt hinzu, dass die für den Testdurchlauf erhobenen Daten
- im Gegensatz zu der Vorgehensweise im Zensus selbst - auch nicht
nachträglich von den eine Identifizierung ermöglichenden Informationen getrennt werden. Der Ablauf für den Zensus 2011 sah die im Volkszählungsurteil geforderte frühestmögliche Trennung in Erhebungs- und
Hilfsmerkmale (vgl. BVerfGE 65, 1, [49]) vor. Damit war eine Zuordnung
der Daten nach ihrer ursprünglichen Erhebung nicht mehr ohne Weiteres
möglich. Diese nachträgliche Trennung wird im Testdurchlauf nicht vorgenommen, da schon nicht zwischen Haupt- und Hilfsmerkmalen unterschieden wird (BT-Drs.19/3828, S.15). Die Daten bleiben einander also
während der Speicherung jederzeit zuordenbar und die Merkmale sind
ohne zusätzliche Hürden unmittelbar und dauerhaft mit einer bestimmten Person und den zu ihr erhobenen anderen Merkmalen verbunden.
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4. zentralisierte Speicherung und Verknüpfung
Zu berücksichtigen ist bei staatlichen Informationseingriffen stets auch,
welche Verknüpfungsmöglichkeiten hinsichtlich der erhobenen Daten
vorgesehen sind (vgl. BVerfGE 65, 1 [45 f.]; 115,320 [348]; 120,378 [402]).
Insofern kommt der zentralen bundesweiten Verknüpfung der Daten besondere Bedeutung zu. Gern. § 9a Abs. 1 S. 1 ZensVorbG 2021 übertragen
die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen Stellen zunächst
die Daten an die statistischen Ämter der Länder. Diese überprüfen die erhaltenen Daten nach § 9a Abs. 5 S. 1 ZensVorbG 2021 auf Vollständigkeit.
Gleichzeitig darf das Statistische Bundesamt § 9a Abs. 5 S. 2 ZensVorbG
2021 zufolge bereits unmittelbar nach Eingang mit der Datenverarbeitung beginnen. Dies wird in Form eines gemeinsamen Servers ermöglicht, auf den sämtliche lokalen Datensätze gespeist werden. Hier entsteht folglich eine Zentralstruktur, die den Statistischen Ämtern der Länder und des Bundes jederzeit direkten Zugriff zu allen in§ 9a Abs. 1 ZensVorbG 2021 genannten Zwecken (also zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität der zum Zensus 2021 zu übermittelnden Daten aus
den Melderegistern sowie zum Test und zur Weiterentwicklung der Programme) gestattet. Auch unter Berücksichtigung der Beschränkung auf
diese Zwecke sowie des grundsätzlichen Verbotes der Verwendung im
Verwaltungsvollzug (sog. Rückspielverbot) stellt die zentrale Bevorratung der ursprünglich aus vielen verschiedenen Meldestellen stammenden Daten unter jederzeitigem und selbstständigem Zugriff durch alle
Landesämter sowie das Statistische Bundesamt unter diesem Gesichtspunkt einen besonders intensiven Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar.
Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung übergreifender Ordnungsmerkmale besonders problematisch. Nach § 9a Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 3, 4
und 5 ZensVorbG 2021 werden von den nach Abs. 1 gemeldeten und abgemeldeten Personen sowie von ihren Ehegatten, Lebenspartnern, minderjährigen Kindern und gesetzlichen Vertretern die Ordnungsmerkmale
aus den Melderegistern erhoben und gespeichert. Diese Ordnungsmerkmale kennzeichnen die einzelne Person innerhalb einer Gemeinde und
werden auch verwendet, um interpersonelle Bezüge eindeutig darzustellen sowie zusammenhänge zu erfassen (BT-Drs. 19/3828, S. 12). Das
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Bundesverfassungsgericht hat in seinem Volkszählungsurteil bereits
festgestellt, dass solchen Ordnungsmerkmalen und dem ihnen innewohnenden Verknüpfungspotential eine außerordentliche Grundrechtsrelevanz zukommt (vgl. BVerfGE 61, 1 [53]).

5. Unspezifische Zielsetzung und weitere Verarbeitungsschritte
Für die Bewertung des Eingriffsgewichts von Bedeutung ist auch, inwieweit durch eine Verarbeitung der erfassten Daten weitere Informationen
gewonnen werden sollen (vgl. BVerfGE 65, 1 [45 f.]; 115, 320 [348]; 120,
378 [402]). Das Gewicht eines Eingriffs in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung wird nicht zuletzt durch die Breite der Verarbeitungsmöglichkeiten und die damit ermöglichten Folgeeingriffe bestimmt
(BVerfGE 120, 378 [403]). Je konkreter der Verwendungszweck benannt
und je enger er umgrenzt ist, desto geringer ist die Gefahr einer weiteren
Verwendung und deshalb auch das Gewicht des ursprünglichen Eingriffs.
Erlaubt die zur Datenerhebung berechtigende Norm hingegen vielfältige
weitere Verwendungen und ist der Erhebungszweck nicht präzise definiert, wiegt die ursprüngliche Erhebung entsprechend schwerer.
Die angegriffene Vorschrift erlaubt die Verwendung der in einer anlasslosen Totalerhebung gewonnenen Daten zur Prüfung der Übermittlungswege und der Qualität der zum Zensus 2021 zu übermittelnden Daten aus
den Melderegistern sowie zum Test und zur Weiterentwicklung der Programme. Zwar ist im Sinne des Rückspielverbots und der Verwendungsbeschränkung des § 9a Abs. 5 S. 3 ZensVorbG 2021 eine Datenweitergabe
zu anderen als den Zwecken des § 9a Abs. 1 ZensVorbG 2021 nicht erlaubt.
Das Bundesverfassungsgericht hat insoweit zurecht festgestellt, dass das
gesetzliche Interesse der Behörden vorliegend nicht auf den konkreten
Inhalt der Datensätze gerichtet ist (BVerfG, Beschl. v. 06.02.2019 - 1 BvQ
4/19 - , Rn. 16 ). Ziel ist vielmehr ihre abstrakte Verwendung gleichsam als
Datenfutter in der Prüfung und Entwicklung des Zensusablaufs und der
zugehörigen Programme. Mit dieser geringeren Spezifität des Interesses
gehen jedoch auch eine geringere Bestimmtheit der Verwendungszwecke
und eine breitere Streuung der künftigen Verarbeitung einher. Während
die im Rahmen einer zielgerichteten Ermittlungsmaßnahme erhobenen
Daten einem konkreten Erkenntnisinteresse dienen, womit für den
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Betroffenen absehbar ist, welche Verarbeitungsschritte zu dessen Erfüllung benötigt werden, unterliegen die hier erhobenen Daten keiner solchen Verwendungsbegrenzung. Die Daten der Beschwerdeführer sollen
weder zur Klärung eines konkreten Sachverhalts noch zur tatsächlichen
Erstellung einer Statistik herangezogen werden, sondern zur vorbereitenden Überprüfung und Entwicklung eines ganzen Statistiksystems und
der zugehörigen informationstechnischen Übermittlungswege und Programme. Es liegt deshalb nahe, dass die erhobenen Datensätze während
ihrer bis zu zweijährigen Speicherung vielfach in entsprechenden Abläufen durch verschiedenste Stellen eingesetzt werden. Die konkret zu testenden Programme und Module ergeben sich aus der angegriffenen Norm
eben so wenig wie die hierzu im Einzelnen für erforderlich gehaltenen
Schritte. Es handelt sich im Ergebnis um eine äußerst unpräzise und unbestimmte Zielsetzung mit vielfältigen Verwendungszwecken, die den
Eingriff weiter intensiviert.

6. Dauer der Speicherung
Nach§ 9a Abs. 6 ZensVorbG 2021 sind die erhobenen Daten zu löschen,
soweit sie nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch zwei Jahre
nach dem Stichtag. Tatsächlich ist mit einer Löschung vor dem Ablauf
dieser Frist nicht zu rechnen. Der Gesetzgeber geht bereits jetzt ausdrücklich davon aus, dass es - entsprechend des äußerst weiten Verwendungszweckes - erforderlich sein wird, den gesamten erhobenen Datenbestand für zwei Jahre zu speichern (BT-Drs. 19/3828, S. 16). Dies soll
insbesondere darin begründet liegen, dass all diese Daten zur Entwicklung der im Zensus einzusetzenden Programme benötigt würden. Dieser
Entwicklungsprozess ist von Anfang an auf einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ausgelegt und soll gerade mittels der im Testdurchlauf
erhobenen Daten erfolgen. Eine Beschränkung auf einen Teil der Daten
sei nicht möglich.
Die damit für den gesamten Datenbestand vorgesehene lange Speicherdauer von zwei Jahren vertieft - trotz ihrer formellen Aufmachung als
Löschpflicht - den Grundrechtseingriff weiter und verdeutlicht zugleich,
welchen Umfangs die weitere Nutzung und Verarbeitung der im Testdurchlauf erhobenen Daten sein wird.
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III. Verhältnismäßigkeit
Die angegriffene Vorschrift ist nicht verhältnismäßig im Sinne des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips.

Die

dargelegten

Grundrechtseingriffe sind weder erforderlich noch angemessen.

1.

Legitimer Zweck

Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffs
setzt voraus, dass der Eingriff einen legitimen Zweck fördert. Die angegriffene Vorschrift dient der Prüfung der Übermittlungswege und der
Qualität der zum Zensus 2021 zu übermittelnden Daten aus den Melderegistern sowie dem Test und der Weiterentwicklung der Programme für
die Durchführung des Zensus 2021. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
einen Selbstzweck. An den Übermittlungswegen und Programmen kann
der Gesetzgeber kein eigenständiges Interesse haben. Er zielt damit vielmehr auf eine erfolgreiche Durchführung und Steigerung der Validität
des Zensus
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ab, welcher wiederum unionsrechtlich vorgeschrieben

ist und notwendige Entscheidungsgrundlagen und Strukturdaten für politische Entscheidungen liefern soll. Das Zensusvorbereitungsgesetz ist
insofern akzessorisch zu dem von ihm vorbereiteten Zensus.

2.

Erforderlichkeit

Die Übermittlung des gesamten in§ 9a Abs.

2

und 3 ZensVorbG 2021 an-

geführten Datenbestandes für alle gemeldeten (und teilweise von abgemeldeten) Personen ohne Anonymisierung oder Pseudonymisierung ist
schon nicht erforderlich.
a) Zensus 2021 als Maßstab
Ein Grundrechtseingriff ist nur verhältnismäßig, soweit er erforderlich
ist, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Dies ist nicht der Fall, wenn
hierzu andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen.
Entscheidend ist folglich, ob die erfolgreiche und valide Durchführung
des Zensus 2021 auch durch eine in Umfang oder Form begrenzte und damit grundrechtsfreundlichere Datenübermittlung,-speicherung und verarbeitung gleichermaßen erreicht werden könnte. Die Erforderlichkeit
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der angegriffenen Norm ist also nicht daran zu messen, ob die Verwendung der vollständigen Klardaten irgendeinen Vorteil für das Testverfahren bietet, sondern daran, inwieweit damit noch die Durchführung des
Zensus 2021 gefördert werden kann.
b) Keine Erforderlichkeit für den Zensus 2021
aa) Dafür, dass die erfolgreiche Durchführung des Zensus 2021 von der
nichtanonymisierten Verwendung der vollständigen Echtdaten abhängig
sei, hat der Gesetzgeber im Wesentlichen zwei Argumente vorgetragen.
Einerseits komme eine Stichprobenziehung anstelle der Gesamterhebung nicht in Betracht, weil die technische Möglichkeit der Übermittlung
eines solch umfangreichen Datenempfangs innerhalb eines engen Zeitfensters getestet werden solle. Der Übermittlungsweg sei zwar z.B. bereits für die großen, die Daten aller im Melderegister gemeldeten Einwohner umfassenden Datenlieferungen zum Stichtag 12. November 2017
umgesetzt worden, die weiteren Datenlieferungen seien aber komplexer
(BT-Drs. 19/3828, S. 9; Stellungnahme namens der Bundesregierung v.
28.01.2019

zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, S. 6).

Anderseits stelle eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten für den Testdurchlauf keine adäquate Alternative dar, weil es bei der
Prüfung der Qualität sowohl zum Test der Übertragung als auch zur Entwicklung der Programme gerade darauf ankomme, die Qualität derbefüllten Felder nachzuvollziehen (vgl. BT-Drs. 19/3828, S. 7 f., 9 ff.; Stellungnahme namens der Bundesregierung v. 28.01.2019 zum Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung, S. 7 ff.).
bb) Damit wird zwar vorgetragen, dass der Test der Datenquantität eine
realistische Datenmenge und der Test der Datenqualität nichtanonymisierte Klardaten erfordere. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass diese Eigenschaften kumulativ vorliegen müssen. Ausreichend und im Hinblick
auf die erfolgreiche Durchführung des Zensus 2021 ebenso effektiv wäre
es vielmehr, die Datenquantität anhand einer großen Menge anonymisierter, pseudonymisierter oder unechter Daten und die Datenqualität
anhand einer nichtanonymisierten Stichprobe zu testen. Damit würde
der angestrebte Zweck ebenso erreicht, während die damit einhergehenden Grundrechtseingriffe jeweils erheblich abgemildert würden. Diesem
Aspekt galten bereits im Gesetzgebungsverfahren die intensivsten Bedenken (vgl. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 19/52, 5609 A-B,
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5610 B - 5611 A, 5611 D - 5613 A; Plenarprotokoll 19/58, S. 6565 B-C,
6566 B - 6567 A, 6567 B, 6568 A - 6569 A; Anmerkungen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz v. 19.04.2018 im Rahmen der Ressortbeteiligung, S. 5, 8, 11 und v. 09.05.2018, S. 1).
cc) Dass die Verwendung der vollständigen Klardaten tatsächlich nicht
erforderlich ist, ergibt sich insbesondere aus den folgenden Überlegungen:
(1) Wo es zu Testzwecken (sowohl hinsichtlich der Übertragungswege als

auch der Programmentwicklung) auf die Übermittlung oder Nutzung einer bestimmten Datenquantität ankommt, genügt grundsätzlich die Verwendung unechter Daten. Denn solange die Übereinstimmung der gelieferten mit den empfangenen Daten überprüft werden kann - die Datensätze also hinreichend komplex sind - , ist es unerheblich, ob die Daten
überhaupt eine Entsprechung in der Realität haben. Die Notwendigkeit,
komplexe und umfangreiche Datensysteme und Übertragungswege zu
prüfen, ist in der Informationstechnik eine ganz regelmäßige Ausgangslage.
Dabei haben sich Verfahren etabliert, die zu Testzwecken problemlos
ohne die Verwendung echter Daten auskommen, sodass die Verwendung
von Originaldaten hier inzwischen als überflüssiges und kaum zu verantwortendes Risiko betrachtet wird. Zur Prüfung werden üblicherweise
Testfälle mit Testdaten entwickelt. Testdaten sind dabei gezielt angefertigte Datensätze, die korrekte oder fehlerhafte Eingaben modellieren sol len. Ein Testfall nutzt dann diese Testdaten, um einen oder mehrere
Schritte im Ablauf der Software zu modellieren. Hierbei werden sowohl
der fehlerfreie, geplante Ablauf als auch die Eingabe mit Störungengetestet. Mittels der Daten wird das Verhalten der Software im Bezug auf
das jeweilige Feld getestet. Die Software darf bei dieser Verarbeitung erstens nicht abstürzen oder fehlerhafte Ergebnisse produzieren und zweitens muss sie alle Fehler in der Eingabe erkennen und zurückmelden. Jeder Testfall modelliert ein Szenario. Die Aufgabe professioneller Softwaretester ist es, geeignete Testfälle zu erstellen. Ob bei der Verwendung
künstlicher Datensätze bestimmte, für das jeweilige System spezifische
Fehler entdeckt werden, hängt einzig von der korrekten Generierung der
Testdatensätze und Testfälle ab. Dass ein Testverfahren sich unter diesem Gesichtspunkt weniger aufwändig gestaltet, wenn echte Daten
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verwendet werden, mag zutreffen. Die Erforderlichkeit echter Daten
ergibt sich daraus jedoch nicht. Zudem würde eine Verwendung von
Echtdaten unter Verzicht auf derartige Testabläufe sich auf die Erkennung konkret bestehender Fehler beschränken und keine Identifizierung
künftiger Problematiken (wie bislang nicht vorkommenden Zeichen oder
Schreibweisen) garantieren.
Soweit es dennoch für notwendig erachtet werden sollte, die Übermittlungswege und Programme anhand von Echtdaten zu testen, könnte dies
jedenfalls mittels anonymisierter oder pseudonymisierter Daten geschehen. Dass dies hinsichtlich des quantitativen Elements ausreichend gewesen wäre, gesteht auch die Bundesregierung zu:
,,Zwar wären für die Prüfung der Übermittlungswege grundsätzlich auch anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten aus den
Melderegistern ausreichend, soweit der XÖV-Standard XMeld
eingehalten wird." (Stellungnahme namens der Bundesregierung
v. 28.01.2019 zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, S.10)

Der Verweis auf die vermeintlich entgegenstehende Problematik uneinheitlicher Anonymisierungsmethoden bei den Kommunen vermag angesichts der Möglichkeit, diesbezüglich hinreichend genaue und einheitliche Vorgaben zu machen, nicht zu überzeugen. Das sodann angeführte
Risiko, die Felder könnten von Beginn an nicht korrekt befüllt sein, ist
hingegen keine Frage der Übermittlungswege oder der Programme, sondern der allgemeinen Qualität der bestehenden Melderegisterdaten.
(2) Wo es hingegen für die Überprüfung der inhaltlichen Qualität oder die

Programmentwicklung notwendig sein sollte, auf echte Klardaten zurückzugreifen, ist hierfür keinesfalls die Verwendung des gesamten Datenbestandes erforderlich. Hier würde vielmehr eine Stichprobe genügen.
Diese hätte sich im Hinblick auf Umfang, Gestaltung und Durchführung
an den Erkenntnissen der Informationstechnik und der statistischen
Wissenschaft zu orientieren und auf die danach unbedingt erforderliche
Größe zu beschränken. Soweit die Gesetzesbegründung die Verwendung
von nichtanonymisierten Daten für notwendig erklärt (nämlich zur Qualitätsprüfung der befüllten Namensfelder, der Ermittlung von Nachbesserungsbedarf bei den Programmen und der Überprüfung der in der Realität vorkommenden Schreibweisen von Namen, vgl. BT- Drs. 19 /3828, S.
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7, 10, 16), enthält sie keine Begründung, wieso dafür sämtliche Daten benötigt werden und verhält sich nicht zu der Möglichkeit, diese inhaltlichen Prüfungen anhand einer Stichprobe vorzunehmen.
Symptomatisch erscheint insoweit die Stellungnahme namens der Bundesregierung in dem dieser Verfassungsbeschwerde vorangegangenen
vorläufigen Rechtsschutzverfahren. Darin wird dargelegt, die Qualität
der Melderegisterdaten könne nur bewertet werden, wenn hierfür die
Datensätze aller Personen zur Verfügung stünden (Stellungnahme namens der Bundesregierungv. 28.01.2019, S. 7). Getestet werde, ob die einzelnen Datenfelder auch tatsächlich mit den darin erwarteten Informationen befüllt sind und ob Namensfelder auch angesichts der Umstellung
von strukturierten auf unstrukturierte Felder verarbeitet werden können.
Doch bei diesen Fehlerquellen handelt es sich um Fehler, die für eine erfolgreiche und valide Durchführung des Zensus nur dann relevant werden, wenn sie strukturell oder systematisch bestehen. Einzelne Fehler
tasten die umfassende Validität einer statistischen Erhebung nicht an,
sondern sind (zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Varianz) stets
miteinzukalkulieren.
Ob das Ausmaß einer Fehlerquelle für die Gesamterhebung relevant ist
oder nicht, lässt sich aber wiederum nur mithilfe von Stichproben ermitteln. Ein effektiver Test dürfte beispielsweise die Bildung von Äquivalenzklassen voraussetzen, die bei Auftreten eines Fehlers den Schluss zulassen, dass dieser Fehler auch bei anderen Vertretern dieser Klasse auftreten wird. So verhält es sich insbesondere für die ausdrücklich angeführten Fehlerquellen diakritischer Zeichen und transkribierter bzw.
transliterierter ausländischer Namen (Stellungnahme namens der Bundesregierung v.

28.01.2019,

S.

12).

Dieses Fehlerpotential kann (nur)

durch eine aussagekräftige Stichprobe richtig eingeschätzt und behoben
werden und ließe sich darüber hinaus unter Verwendung der Namensdatensätze aufklären, ohne auf die 44 restlichen Datenpunkte zuzugreifen.
Gleiches gilt für die Fragen, wie sich Programme bei ungewöhnlichen
Buchstabenkombinationen verhalten, welche Auswirkungen die durch
die „Migrationswelle

2015«

angeblich auftretenden neuen Namenskon-

ventionen haben und ob zu viele oder zu wenige Dubletten erkannt werden (jeweils Stellungnahme namens der Bundesregierung v.
S. 13).
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28.01.2019,

Die Überprüfung, ob in einem bestehenden Datensatz Vor- und Nachnamen vertauscht wurden oder ob die Namenszusammensetzungen kleine
Schreibfehler aufweisen (Stellungnahme namens der Bundesregierung v.
28.01.2019, S. 11, 13), liefe hingegen auf eine vollständige Durchsicht aller
Datensätze hinaus. Das Zensusvorbereitungsgesetz dient aber nicht der
Bereinigung der Meldedatenbestände, sondern der Sicherstellung eines
erfolgreichen Zensus. Die Korrektur jedes einzelnen Fehlers in den Datensätzen von mehr als 82 Millionen Personen hat der Gesetzgeber nicht
beabsichtigt - sie wäre für eine erfolgreiche Durchführung des Zensus
auch eindeutig nicht erforderlich.
dd) Damit stellt sich die angegriffene Vorschrift schon als nicht erforderlich zur Erreichung der verfolgten Zwecke dar. Diese könnten vielmehr
durch ein wesentlich grundrechtsschonenderes vorgehen ebenso erreicht werden. Nicht gerecht wird die Norm insbesondere der Verpflichtung, stets zu prüfen, ob das angestrebte Ziel nicht auch durch eine anonymisierte Erhebung erreicht werden kann, und verwendete Daten möglichst frühzeitig zu anonymisieren (vgl. BVerfGE 65, 1 (48 f.]; BVerfG, Beschl. v. 06.02.2019 - 1 BvQ4/19 -, Rn. 14; Urteil v.19.09 .2018 - 2 BvF 1/15,
2 BvF 2/15 - , Rn. 224).

3. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
Die mit der angegriffenen Vorschrift verbundenen Nachteile stehen außer Verhältnis zu den damit verfolgten Zielen. Soweit der Verwendung
der vollständigen, nichtanonymisierten Echtdaten gegenüber der Nutzung beschränkter oder anonymisierter Datensätzen (ggf. in Verbindung
mit nichtanonymisierten Stichproben) überhaupt ein Mehrwert zukommt, steht dieser Mehrwert jedenfalls nicht in einem angemessenen
Verhältnis zum Eingriffsgewicht.

a) Ausgangspunkt der vorzunehmenden Abwägung
Das Gebot der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne verlangt, dass die
Schwere eines Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe steht.
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(1) Die angegriffene Vorschrift verfolgt mit dem Testverfahren letztlich
das Ziel einer erfolgreichen und validen Durchführung des Zensus 2021
(vgl. oben D. III. 1.). Der mit den angegriffenen Vorschriften verbundene
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist wie bereits ausgeführt (vgl. D. II.) von erheblichem Gewicht.
(2) Aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergeben sich bei Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung spezifische, in
der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung herausgearbeitete Anforderungen (vgl. D. I.). Sicherzustellen sind insbesondere ausreichende
Transparenz, aufsichtliche Kontrolle und effektiver Rechtsschutz sowie
entsprechende organisatorische und verfahrensrechtliche Sicherungen
(vgl. BVerfG, Urteil v. 19.09.2018 - 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15 -, Rn. 222). Für
Datenerhebungen und -verarbeitungen zu statistischen Zwecken gelten
zudem die unter D. I. genannten Besonderheiten. Insbesondere darf zur
Erfüllung öffentlicher Aufgaben vom Verbot, personenbezogene Daten
auf Vorrat zu sammeln, sowie teilweise von den Anforderungen an eine
Weitergabe und Verarbeitungen unter Umständen abgewichen werden.
Andererseits darf hierfür nicht jede Information erhoben werden, sondern muss genau geprüft werden, ob das Ziel nicht auch durch eine anonymisierte Erhebung erreicht werden kann. Die eine Identifizierung der
betroffenen Personen ermöglichenden Daten müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht und bis dahin von den übrigen Merkmalen getrennt aufbewahrt werden (vgl. BVerfG, Urteil v. 19.09.2018 - 2 BvF 1/15,
2 BvF 2/15 - , Rn. 223 f) .
(3) Dass die Durchführung des Zensus kategorisch ausgeschlossen wäre,
wenn statt aller Echtdaten ein anonymisierter Datensatz zuzüglich einer
Stichprobe aus Echtdaten verwendet würde, ist bislang nicht vorgetragen
worden und auch nicht ersichtlich. Dass der Gesetzgeber von der grundsätzlichen Möglichkeit der Durchführung des Zensus sogar ganz ohne
Testdurchlauf ausgeht, ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass § 9a ZensVorbG 2021 erst nachträglich und äußerst kurzfristig in das ZensVorbG
2021 eingefügt wurde. Vielmehr zielt der Testdurchlauf darauf ab, den
Zensus erfolgreich und valide zu gestalten. Dieses Anliegen ist legitim.
Entscheidend ist dann für die Frage der Angemessenheit allerdings nicht,
ob die Verwendung des gesamten Datenbestandes in nichtanonymisierter Form in irgendeiner Weise dieses Ziel fördert. Es kommt stattdessen
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darauf an, ob der konkret erreichte Mehrwert in einem angemessenen
Verhältnis zu den damit einhergehenden Grundrechtseingriffen steht.
Hiervon ausgehend erweist sich die angegriffene Norm unter mehreren
Gesichtspunkten als unverhältnismäßig. Dies sind vor allem die Totalerhebung nichtanonymisierter Echtdaten (b), der zu weite Merkmalskatalog (c), unzureichende verfahrensrechtliche Sicherungen (d), die Verwendung übergreifender Ordnungsnummern (e), die übermäßig lange
und undifferenzierte Speicherdauer (f) sowie das Risiko für die Sicherheit
der Daten, das mit einer derartigen Bevorratung geschaffen wird (g).

b) Totalerhebung nichtanonymisierter Echtdaten
aa) Wesentliche Bedeutung für die Bewertung der Verhältnismäßigkeit
einer Totalerhebung zu statistischen Zwecken kommt wie dargelegt der
Prüfung zu, ob das Ziel nicht auch bei einer Anonymisierung erreicht
werden kann. Nicht verhältnismäßig ist insofern die vorliegende Verwendung echter Klardaten ohne jegliche Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Soweit es zu Testzwecken auf die Übermittlung einer bestimmten Datenquantität ankommt, genügt wie bereits ausführlich dargestellt die Verwendung anonymisierter, pseudonymisierter oder unechter Daten (s. oben D. III.

2.

b). Wie ebenfalls bereits dargelegt ist es nicht

notwendig, zu Testzwecken eine Übertragung des gesamten Klardatenbestandes durchzuführen. Sofern die Übermittlung von Klardaten überhaupt notwendig ist, genügt dabei zur Zweckerfüllung eine Stichprobe.
bb) Wo auf diese grundrechtsschonenderen Alternativen verzichtet wird,
ist der konkrete Mehrwert dieses Verzichts für die Durchführung des
Zensus

2021

genau zu erörtern und gegen die damit bewirkten Grund-

rechtseingriffe abzuwägen. Der Gesetzgeber hat den jeweiligen Mehrwert
bislang nicht benannt, sondern schlicht behauptet, ein grundrechtsfreundlicheres Vorgehen sei nicht möglich. Tatsächlich generiert die Verwendung des gesamten Datenbestandes anstelle von Stichproben aber
keinen solchen Vorteil für die Datenüberprüfung oder Programmentwicklung, dass sie eine bundesweite Totalerhebung rechtfertigen würde.
Auch die Verwendung nichtanonymisierter Echtdaten steht außer Verhältnis zu dem Mehrwert, den diese schweren Grundrechtseingriffe für
die angestrebten Zwecke bieten können.
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In dieser Hinsicht genügt es nicht, auf das grundsätzliche Risiko unrichtiger Felderbefüllungen und technischer Übertragungsfehler oder aber
auf die prinzipielle Möglichkeit der Verbesserung der Datenqualität und
Prozessstabilität zu verweisen. Der Testdurchlauf kann weder zum Ziel
haben, die gesamten Meldedatenbestände der Bundesrepublik zu überprüfen und zu korrigieren, noch eine (ohnehin nicht zu erreichende)
hundertprozentige Optimierung der technischen Grundlagen um jeden
Preis zu gewährleisten. Ob ein einzelner Datensatz fehlerhaft ist bzw. ob
ein Softwaremodul einen einzelnen Fehler produziert, ist für die erfolgreiche und valide Durchführung des Zensus

2021

schlichtweg ohne Be-

deutung. Einen relevanten Mehrwert haben die Testverfahren nur, soweit
sie strukturelle Fehlerquellen aufdecken, die systematisch behoben werden können. Die Entdeckung solcher strukturellen Fehlerquellen wird
durch eine Gesamterhebung im Vergleich mit einer Stichprobenziehung
aber nicht in einem solchen Maße gefördert, dass das Vorgehen die
schwerwiegenden Grundrechtseingriffe rechtfertigen könnte. Es fehlen
bislang jegliche Angaben dazu, wie die geplante Fehlererkennung sich
auf die statistische Genauigkeit und Validität des Zensus auswirken wird,
inwiefern diese auch durch die Verwendung von Stichproben, Pilotprojekten (etwa der Daten eines oder mehrerer Bundesländer) oder der Einbeziehung eines verringerten Personenkreises (beispielsweise ohne die
in§ 9a Abs. 1 Nr. 2 bis 3, Abs . 4 ZensVorbG 2021 genannten abgemeldeten
Personen) gefördert würde und wo hierbei ggf. die kritische, nicht zu unterschreitende Qualitätsgrenze liegt.
Die derzeitige Fassung der Norm ist deshalb unverhältnismäßig. Sie verstößt insbesondere gegen das Übermaßverbot und das Gebot der Datensparsamkeit.

c) Ausufernder Merkmalskatalog
Unverhältnismäßig ist auch der Katalog der erfassten Merkmale. Zur bloßen vorgelagerten Überprüfung der Datenübermittlung und zur Programmentwicklung wäre es geboten gewesen, den Katalog der übermittelten personenbezogenen Daten soweit wie möglich zu reduzieren, um
den Grundrechtseingriff abzumildern. Weder hinsichtlich der Datenquantität bzw. -komplexität, noch bezüglich ihrer Qualität und der
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Entwicklung der Programme steht oder fällt die Zweckerreichung mit einer einzelnen Merkmalskategorie. Deshalb wäre zunächst eine Abwägung erforderlich gewesen, welchen Mehrwert die einzelnen Datenkategorien für die verfolgten Zwecke bieten und wie sensibel demgegenüber
die darin enthaltenen Informationen sind. Erst aus diesem Verhältnis
ergibt sich, ob die Vorgehensweise angemessen ist oder nicht.
Dass bezüglich des Merkmalskatalogs bewusst keine auf den Probedurchlauf gerichtete Abwägung stattgefunden hat, ergibt sich bereits aus
der Gesetzesbegründung:
„Die Erforderlichkeit dieser Merkmale im vorliegenden Gesetz
ergibt sich also aus dem Umfang der Prüfung, nicht aus der Begründung des einzelnen Merkmals. Die Einzelbegründung der
Merkmale im vorliegenden Gesetz legt lediglich bereits vorab dar,
weshalb die Merkmale für die Durchführung des Zensus 2021 erforderlich sind." (BT-Drs. 19/3828, S.10)

Zum Merkmal der Religionszugehörigkeit wird dort beispielsweise lediglich angeführt:
„Zu Nummer 20: Die Erhebung der ,rechtlichen Zugehörigkeit zu
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft' ermöglicht es
Bund, Ländern und Gemeinden, in Verbindung mit demografischen und sozialen Tatbeständen wichtige zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung zu erhalten." (BT-Drs.19/3928, S. 13 f.)

Die Begründung beschränkt sich damit auf die bloße Behauptung der
Wichtigkeit des Merkmals. Angesichts der Tatsache, dass das Merkmal zu
den sensibelsten der erfassten Daten gehört, aber keine Pflichtangabe im
Sinne der EU-Zensusverordnung darstellt, kann die Einbeziehung in einen Testlauf mit Blick auf das Gebot der Datensparsamkeit nicht als angemessen bewertet werden.
Auch soweit es sich bei anderen Merkmalen um Pflichtmerkmale nach
den europarechtlichen Vorgaben für den späteren Zensus handelt, befreit
dies den Gesetzgeber nicht von der Pflicht, die Vor- und Nachteile ihrer
Erhebung im Rahmen eines Probedurchlaufs einer Abwägung mit Blick
auf die Verhältnismäßigkeit zu unterziehen. Die ursprüngliche Gesetzesbegründung zu § 9 ZensVorbG
bestimmte

Daten

etwa

2021

zu

legt insofern ausführlich dar, dass

Familiennamen,

Geschlecht

und

Staatsangehörigkeit nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Erfahrungen im Zensus 2011 keinen relevanten Mehrwert für die Optimierung der Stichprobenmodellierung leisten und ihre Übermittlung durch
die Meldebehörden für diesen Aspekt der Zensusvorbereitung deshalb
nicht mehr notwendig ist (BT- Drs. 18/10458, S. 21). Der nachträglich eingefügte § 9a ZensVorbG 2021 verzichtet demgegenüber in verfassungswidriger Weise auf jegliche Differenzierung nach dem Mehrwert der erhobenen und zu verarbeitenden Daten.
Soweit sich der Gesetzgeber darauf beruft, die Notwendigkeit der einzelnen Merkmale ergebe sich ohne Einzelabwägung aus dem Umfang der
Prüfung, ist der Gesamtumfang von bis zu 46 differenzierbaren Kategorien und Unterkategorien auch in seiner Breite nicht angemessen für den
Probedurchlauf der späteren Haupterhebung. Dies gilt insbesondere angesichts des Umstands, dass die Merkmalskategorien des späteren Zensus (abgesehen von bestimmten europarechtlichen Vorgaben) noch
überhaupt nicht feststehen und erst von der Legislative zu beschließen
sind. Deutlich wird dies erneut im europarechtlich nicht vorbestimmten
Merkmal der Religionszugehörigkeit. Die notwendige parlamentarische
Auseinandersetzung über die Erfassung dieses hochsensiblen und bereits
jetzt kontroversen Merkmals im Zensus steht noch aus, wird hier aber
bereits vorweggenommen.

d) Unzureichende verfahrensrechtliche Sicherungen
Die Verhältnismäßigkeit einer Datenerhebung und -verwertung zu statistischen Zwecken setzt im Wege verfahrensrechtlicher Vorkehrungen
insbesondere voraus, dass die eine Identifizierung der Betroffenen ermöglichenden Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht und bis
dahin von den übrigen Merkmalen getrennt aufbewahrt werden (vgl.
BVerfG, Urteil v. 19.09.2018 - 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15 -, Rn. 224; BVerfGE
140, 99 [111 f.]; 65, 1 [59]).
Für den Zensus selbst ist deshalb eine Trennung der Merkmale in Erhebungs- und Hilfsmerkmale vorgesehen, sodass eine personenbezogene
Verbindung nicht ohne Weiteres möglich ist. So werden beispielsweise
die Klarnamen als Hilfsmerkmale von den Erhebungsmerkmalen getrennt und separat aufbewahrt. Eine solche Trennung erfolgt vorliegend
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jedoch nicht, da für den Probedurchlauf sämtliche Merkmale als Hilfsmerkmale erfasst werden (BT-Drs. 19/3828, S. 15). Warum eine solche
Trennung, die einen zumindest teilweisen Schutz vor einer personenbezogenen Zuordnung sensibler Daten durch Entfernung der Klarnamen
bieten würde, nicht möglich sein soll, erschließt sich nicht und ist auch
bislang nicht begründet worden. Die ungetrennte Aufbewahrung des gesamten Datenbestandes stellt sich so als unverhältnismäßig dar.

e) übergreifende Ordnungsnummern
Unverhältnismäßig ist grundsätzlich - auch bei einer Datenerfassung zu
statistischen Zwecken - die Registrierung und Katalogisierung der Persönlichkeit durch die Zusammenführung einzelner Lebens- und Personaldaten zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen der Bürger. Diese
Gefahr erwächst besonders bei der Erschließung des behördlichen Datenverbundes durch ein einheitliches Personenkennzeichen oder Ordnungsmerkmal (vgl. BVerfGE 65, 1 [53]).
Die in der angegriffenen Vorschrift vorgesehene Verwendung übergreifender Ordnungsnummern, die der eindeutigen Bestimmung einer Person im Melderegister dienen, ermöglicht eine individuelle Kennzeichnung und Identifizierung einer Person im Zusammenhang mit allen zu
ihr gespeicherten Daten und Merkmale. So werden nicht nur die einzelnen Lebensbereiche der Betroffenen wie Lebenslauf, Familienleben,
Wohnbereich, Partnerschaft, sexuelle Orientierung und Religion detailliert dargestellt, sondern es wird mittels des eindeutigen und alle Daten
stets den jeweiligen Personen zuordnenden Ordnungsmerkmals die Persönlichkeit des Bürgers zusammengeführt abgebildet und abrufbar gemacht. Dieser tiefschneidende Eingriff in die Grundrechte steht außer
Verhältnis zu dem Zweck, den Zensus durch einen Test der (bereits weitgehend erprobten) Übermittlungswege und die Entwicklung der entsprechenden Programme vorzubereiten und zu verbessern.
Dies stellt sich auch unter Berücksichtigung des beschränkten Verwendungszwecks nicht anders dar. Zwar ist im Sinne des Rückspielverbots
und der Verwendungsbeschränkung des § 9a Abs. 5 S. 3 ZensVorbG 2021
eine Datenweitergabe zu anderen als den Zwecken des§ 9a Abs. 1 ZensVorbG 2021 nicht erlaubt. Dies ändert aber nichts daran, dass innerhalb
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dieses Kontextes (sowie bei jedem missbräuchlichen oder unbefugten
Zugriff) ein übergreifendes Personenkennzeichen besteht, von dem in
der Praxis eine erhöhte Gefahr ausgeht. Unklar ist zudem, in welchem
Ausmaß im Rahmen der Programmentwicklung möglicherweise an die
Inhalte der Datensätze angeknüpft wird.
Diese Problematik war auch dem Gesetzgeber bekannt. Die Gesetzesbegründung rechtfertigt dies damit, die Verwendung der Ordnungsmerkmale im Zensus vereinfache die Abbildung von Haushalts- und Familienzusammenhängen (BT-Drs. 19/3828, S. 12 zu Abs. 2 Nr. 1). Damit wird die
Verkennung des anzulegenden Maßstabes deutlich, denn die Nützlichkeit
im späteren Zensus sagt noch nichts über die Verhältnismäßigkeit im
Probedurchlauf aus. Die in der Gesetzesbegründung hierzu getroffene
Feststellung, die entsprechende (einfachgesetzliche) Einschränkung des
§

4 Abs. 3 S. 2 Bundesmeldegesetz gelte nicht, da es sich vorliegend um

eine lediglich statistikinterne Verwendung handele, greift insofern zu
kurz: Weder vermag dies die verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeit
zu begründen, noch handelt es sich bei der vorgesehenen zweijährigen
Speicherung, der Prüfung von behördlichen Übermittlungswegen und
der Verarbeitung zur Entwicklung von Softwaremodulen um eine statistikinterne Verwendung.

f) Speicherdauer

Als unangemessen stellt sich auch die lange Speicherfrist von zwei Jahren
gern. § 9a Abs. 6 ZensVorbG 2021 dar. Ausweislich der Gesetzesbegründung ist insbesondere die Entwicklung der Programme von vorneherein
auf einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt. Weil hierfür der gesamte
nichtanonymisierte Datenbestand erforderlich sein soll, werden alle erhobenen Daten auch für zwei Jahre gespeichert. Eine solche Konzeption
ist angesichts der damit bewirkten intensiven Grundrechtseingriffe nicht
verhältnismäßig.
Eine Speicherung nach Wegfall der Erforderlichkeit ist bereits nach Art. 6
Abs. 1 lit. e DSGVO ausgeschlossen. Inhalt des § 9a Abs. 6 ZensVorbG 2021
ist somit allein die Höchstfrist von zwei Jahren, die in dieser Form gegen
das Gebot der Datensparsamkeit verstößt. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebietet es insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
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Datensparsamkeit, die Verwendung der Daten so zu planen, dass möglichst viele Daten möglichst früh wieder gelöscht werden können. Die angegriffene Vorschrift zielt aber ersichtlich darauf ab, möglichst viele Daten möglichst lange zu speichern. Erneut tritt darin der verfassungswidrige gesetzgeberische Ausgangspunkt zutage, eine Übererhebung im
Probedurchlauf sei besser als eine Untererfassung. Mangels hinreichender legislativer Planung der weiteren Verarbeitung konnte nicht dargelegt werden, welche Daten in welchen Arbeitsschritten verarbeitet werden sollen. Dennoch wird in der Gesetzesbegründung ohne weitere Differenzierung davon ausgegangen, der vollständige Datenbestand werde
für zwei Jahre benötigt. Eine fortlaufende Überprüfung auf einen etwaigen Wegfall der Erforderlichkeit ist demnach nicht vorgesehen.

g) Missbrauchsrisiko durch zentrale Bevorratung
Zuletzt ist besonders darauf hinzuweisen, dass mit der zentralen, zweijährigen Bevorratung dieses einmaligen und so zuvor nicht existierenden
Datenreservoirs eine ganz erhebliche Gefahr des Abhandenkommens,
des unbefugten Zugriffs und des Missbrauchs entsteht.
aa) Die erhobenen Daten unterliegen bereits nach dem Zweck der Vorschrift einer großen Anzahl von Zugriffen durch vielfältige Berechtigte.
Die für das Meldewesen zuständigen Behörden übermitteln die Datensätze an die statistischen Landesämter, die diese auf Vollzähligkeit überprüfen. Die Daten werden auf dem zentralen Server des Statistischen
Bundesamtes für zwei Jahre gelagert und zu den Zwecken des§ 9a Abs. 1
ZensVorbG 2021 verwendet. Während dieser Zeit besteht ein fortwährender Zugriff der Landesämter zur Unterstützung des Statistischen Bundesamts und zur Durchführung eigener nicht weiter bestimmter Analysen. Hiermit geht ersichtlich eine große Zahl von Abrufen durch verschiedene Stellen einschließlich der dafür notwendigen digitalen Übermittlungsvorgänge einher.
Für die weitere Überprüfung und die Entwicklung der Programme werden
zudem verschiedenste Unternehmen und Dienstleister (angefangen bei
den Herstellern selbst) mit der Sache befasst werden müssen, die wiederum eine noch größere Anzahl an Mitarbeitern einsetzen werden. Soweit
das

Bundesstatistikgesetz

Vorgaben

zu
40

Geheimhaltung

und

Sicherheitsanforderungen (§§ na, 16 BstatG) macht, können diese das
faktische Risiko des versehentlichen Abhandenkommens und des absichtlichen Missbrauchs durch Einzelne naturgemäß niemals vollständig
beseitigen.
Besonderes Gewicht erlangt dieser Gesichtspunkt angesichts der erläuterten weiten und unspezifischen Zielsetzung. Norm und Gesetzesbegründung lassen offen, aus welchen konkreten Arbeitsschritten die Überprüfung der Übermittlungswege und der Qualität sowie die Prüfung
und Entwicklung der Programme besteht. Damit ist auch nicht absehbar,
welcher Personenkreis zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Voraussetzungen Zugriff auf die Daten hat.
bb) Darüber hinaus bietet der so angelegte zentrale Datenschatz ein lohnendes Ziel für den unbefugten Zugriff durch Dritte. Der ökonomische
und politische Wert von Daten hat sich seit der letzten Volkszählung noch
vervielfacht, wie einerseits die milliardenschwere legale Datenindustrie
um Konzerne wie Facebook und Google, andererseits die illegale Hackerszene und zunehmende fremdstaatliche Angriffe deutlich belegen.
Im Hinblick auf das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung
muss der Staat nicht nur die primäre Ebene der Datenverwendung durch
die eigenen Behörden berücksichtigen, sondern auch die sekundäre
Ebene der mit der staatlichen Datenverarbeitung geschaffenen Angriffsfläche. Die beanstandete Vorschrift entzieht den Bürgern Daten, die sie im Vertrauen auf die staatliche Gewährleistung des höchsten Schutzniveaus und einer auf Meldezwecke beschränkten Nutzung - an die für das
Meldewesen zuständigen Stellen preisgegeben haben, und bevorratet sie
an einem zentralen Ort.
Damit wird ein spezifisches Risiko geschaffen, das in die Beurteilung des
Vorhabens einzubeziehen ist. Wie groß diese Gefahr grundsätzlich ist,
wird deutlich, wenn man sich nur die amtlichen Zahlen der (bekanntgewordenen) IT-Angriffe auf Regierungsnetze vergegenwärtigt. So wurden
2018

nicht nur über 40.000 externe Angriffe identifiziert, die von den

eingesetzten kommerziellen Schutzprodukten nicht detektiert oder blockiert wurden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Die
Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018, S. 7). Es wurden auch über
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zwei Millionen Zugriffe aus dem Regierungsnetz auf Server registriert,
die mit Malware, Betrug oder Datendiebstahl in Verbindung standen.
Das insgesamt außerordentlich große Risiko ist unnötig und steht nicht
in Verhältnis zu dem Mehrwert, den ein Testlauf mit Klardaten bietet.

Derin
Rechtsanwalt
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