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

und nach 
2

https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

als Entscheidungshilfen für wirtschafts- und strukturpolitische Zwecke von 

Verbänden dringend benötigt. Sie sind unter anderem Grundlage für die 
Volkswirtschaftlichen Gesamt rechnungen des Bundes und der Länder und 
dienen der Erfüllung der Lieferverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland 

einem bundeseinheitlichen Merkmalskatalog und wird durch die Statistischen 
Ämter der Länder jährlich bei höchstens 15 % der im Erfassungsbereich wirt-

beruflichen Tätigkeit als Stichprobe durchgeführt. Der  Erfassungsbereich der 

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

oder der Einrichtungen zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit aus-
kunftspflichtig.

 Meldungen auf  elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. 

Verfahren zu nutzen. Im  begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete 

Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt 
 jedoch weiterhin bestehen.

Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der 
Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalender-

Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften  können sich auf die Befreiung der 
Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der  Gesellschaft beteiligten Existenz-
gründerinnen/Existenzgründer sind. Existenzgründerinnen/Existenz gründer 
sind natürliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit 

von ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben 
das Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht 
ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu erteilen. 

Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 
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Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder 
nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
 Zwangsgeld nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
 angehalten werden.

 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 

nicht wahrheits gemäß erteilt,
 –
Form  erteilt oder

 –
nutzt.

Euro  geahndet werden.

die  Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten Angabe 

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
 Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen 
 werden. Der  Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige Statistische Amt. Deren Kontaktdaten finden Sie unter: https://
www.statistikportal.de/de/statistische-aemter

Geheimhaltung 

dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbundes, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die  Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, 

 –
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes, die  Rechenzentren der 

 Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke 
der  Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen 
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statis-
tischen Ergebnissen  übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. 

 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie 

nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft den  Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.
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zu  vertraulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke darf Eurostat, in seinen 
Räumen oder in den Räumen einer von Eurostat anerkannten Zugangsein-

Eurostat darüber hinaus Einzelangaben für wissenschaftliche Zwecke weiter-
geben, wenn diese so verändert wurden, dass die Gefahr einer  Identifizierung 
der statistischen Einheit auf ein angemessenes Maß  verringert wurde. Der 
Zugang nach Absatz 2 kann gewährt werden, sofern in der den  Zugang 
 beantragten Forschungseinrichtung geeignete Sicherheitsmaßnahmen 
 getroffen wurden.

menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundert-

nicht weniger als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf 
 zusammengefasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen. 

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

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister

die lediglich der  technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den 
Datensätzen mit den  Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese 

merkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und  gespeichert, wie dies 
für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

 zusammen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige  Personen“, 

nummer darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerk-

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

 –
 –
 –
 –

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 

widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem jeweils zuständigen Verant-
wortlichen geltend gemacht werden.
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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 Bestim-
mungen können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauf tragten 
der verantwortlichen statistischen Ämter oder an die jeweils  zustän digen 
Datenschutzaufsichts behörden gerichtet werden. Deren  Kontaktdaten finden 
Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 


