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Befragung der Verkehrsverbünde

Unterrichtung	nach	§	17	Bundesstatistikgesetz	(B Stat G)1 

1 

2	

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

und nach 
der	DatenschutzGrundverordnung	(E U)	2016	/679	(D SG V O)2

Die	Rechtsakte	der	E U	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und	in	deutscher	Sprache	finden	Sie	auf	der	
Internetseite	des	Amtes	für	Veröffentlichungen	der	Europäischen	Union	unter	https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Mit der Erhebung soll wissenschaftlich-methodisch die Verfügbarkeit von 
 Daten zu Fahrgästen, Beförderungsleistung nach Verkehrsmitteln ermittelt 
werden. Darüber hinaus soll untersucht werden auf welchen lokalen Ebenen 
(zum Beispiel Kreisebene, Bundeslandsebene) Zahlen zu Fahrgästen und 
Beförderungsleistung vorliegen und wie diese ermittelt werden. Des Weiteren  
werden Informationen zum Beförderungsangebot, zur Fahrleistung und zu 
den Einnahmen erfragt. Die Erhebung wird bei den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder einmalig als Vollerhebung durchgeführt. Sie richtet 
sich an alle Verkehrsverbünde des öffentlichen Personenverkehrs.

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit
Rechtsgrundlage	ist	§	7	Absatz	2	B Stat G.	Danach	dürfen	zur	Klärung	wissen
schaftlichmethodischer	Fragestellungen	auf	dem	Gebiet	der	Statistik	Bundes
statistiken durchgeführt werden.

Die Auskunftserteilung ist freiwillig. 

Die	Grundlage	für	die	Verarbeitung	der	von	Ihnen	gemachten	Angaben	ist	Ihre	
Einwilligung	nach	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a	D SG V O.	

Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Angaben kann 
jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbei-
tungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist in den Bundesländern 
 Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
 Sachsen, Thüringen, Hamburg und Schleswig-Holstein das Statistische 
 Bundesamt. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten in den übrigen 
Bundesländern ist das für Ihr Bundesland zuständige statistische Amt. Die 
Kontaktdaten finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/statistische-
aemter.

Geheimhaltung
Die	erhobenen	Einzelangaben	werden	nach	§	16	B Stat G	grundsätzlich	
 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank).

 – Dienstleister,	zu	denen	ein	Auftragsverhältnis	besteht	(I T Z Bund	als	I T
Dienstleister des Statistischen  Bundesamtes,  Rechenzentren der Länder).

Eine	Liste	der	regelmäßig	beauftragten	I TDienstleister	finden	Sie	hier:	https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Nach	§	16	Absatz	6	B Stat G	ist	es	zulässig,	den	Hochschulen	oder	sonstigen	
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymisiert 

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
 wer den können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn	wirksame	Vorkehrungen	zur	Wahrung	der	Geheimhaltung	getroffen	
werden.

Die	Pflicht	zur	Geheimhaltung	besteht	auch	für	Personen,	die	Einzelangaben	
erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung
Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Verkehrsverbünde 
sowie Name und Kontaktdaten der Ansprechpersonen sind Hilfsmerkmale, 
die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den 
 Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs-  und Hilfs-
merkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Die	verwendete	Identnummer	dient	der	Unterscheidung	der	in	die	Erhebung	
einbezogenen Erhebungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und 
 besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D SG V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D SG V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D SG V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D SG V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D SG V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte	von	den	oben	genannten	Rechten	Gebrauch	gemacht	werden,	prüft	
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichts-
behörde	gerichtet	werden	(Artikel	77	D SG V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	
Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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