
 

 

 

 

 
 

 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach der Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2 

 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

Die Erhebung der „Laufenden Wirtschaftsrechnungen“ (LWR), bestehend aus den Erhe-
bungsteilen „Allgemeine Angaben“, „Haushaltsbuch“ und „Tägliche Ausgaben“, wird von den 
statistischen Ämtern der Länder in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt bun-
desweit bei rund 8 000 Privathaushalten durchgeführt. Generell nicht einbezogen werden 
Haushalte von Selbstständigen und selbstständigen Landwirten.  

Im Rahmen der Erhebung werden private Haushalte jährlich zu ihren Einnahmen und Aus-
gaben, ihren Wohnverhältnissen und zur Ausstattung mit Gebrauchsgütern befragt. 

Die LWR-Erhebung hat große Bedeutung für die amtliche Preisstatistik; hier dient sie als 
Datengrundlage für die Ermittlung der Wägungsschemata von Verbraucherpreisindizes. Des 
Weiteren werden die Daten in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Messung 
der Kaufkraftparitäten genutzt. Auch außerhalb der amtlichen Statistik gibt es ein breites 
Spektrum von Nutzern dieser Daten; so werden sie beispielsweise von Ministerien für die 
Planung der Wirtschafts- und Sozialpolitik, von Forschungsinstituten für Untersuchungen zu 
Lebensbedingungen und von Unternehmen für Analysen des Verbraucherverhaltens privater 
Haushalte verwandt. 

 

Rechtsgrundlagen, Freiwilligkeit 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haus-
halte in Verbindung mit dem BStatG. Erhoben werden die Angaben zu §2 des Gesetzes über 
die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte. Die Erteilung der Auskunft ist 
nach §4 dieses Gesetzes freiwillig. 

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

 

Geheimhaltung 

Die erhobenen Einzelangaben werden nach §16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur 
in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunftgebenden ein-
gewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

- öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit der 
Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z.B. die Statisti-
schen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der Europäi-
schen Union [Eurostat]), 

- Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z.B. ITZ Bund, Rechenzentren der 
Länder). 

Nach §16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen 
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissen-
schaftlicher 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 

                                                           
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. 
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentli-
chungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/. 



 

 

 

 

 
 

Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte Einzel-
angaben), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statis-
tischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Namen 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, Haushaltsnummer, Trennung und Löschung 

Name und Kontaktdaten der Auskunftgebenden sowie die Vornamen der Haushaltsmitglie-
der sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. 

Die Vornamen sind für eine zutreffende Zuordnung der Angaben zu den Erhebungsmerkma-
len zu den Haushaltsmitgliedern erforderlich. Die Angaben zu den Hilfsmerkmalen werden 
von den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen getrennt und gesondert aufbewahrt oder 
gespeichert und nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit vernichtet bzw. gelöscht.  

Die Haushaltsnummer ist eine Ordnungsnummer. Sie dient der Unterscheidung der an der 
Erhebung beteiligten Haushalte und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer, 
welche keine Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthält. 

Die Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden zusammen mit der vergebenen Ord-
nungsnummer solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzli-
chen Verpflichtungen erforderlich ist. Die Erhebungsunterlagen werden spätestens nach Ab-
schluss der Plausibilisierung vernichtet. 

 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, Recht auf Be-
schwerde 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen. 

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

Fragen oder Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen kön-
nen Sie jederzeit an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des Landesamts für Statistik 
oder an die Datenschutzaufsichtsbehörde (Bayerischer Landesbeauftragte für den Daten-
schutz) richten.  

 

Datenschutzbeauftragter des Landesamts für Statistik; 90725 Fürth  

Tel.: 0911/98208-0; Fax: 0911/98208-6115 

E-Mail: datenschutzbeauftragte@statistik.bayern.de  

Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 221219, 80502 München 

Tel.: 089/212672-0; Fax: 089/212672-50 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

Bitte richten Sie fachbezogene Fragen und Rückmeldungen zur LWR-Erhebung an die 
kostenlose Hotline des Bayerischen Landesamts für Statistik: 0800 000 4498 oder an 
lwr@statistik.bayern.de (nicht an die Datenschutzbeauftragten!). 


