
 

Erklärung zum Datenschutz und zur  
absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben 
 
Die wissenschaftliche Studie „Private Haushalte und ihre Finanzen“ wird vom infas 
Institut für angewandte Sozialwissenschaft in Bonn im Auftrag der Deutschen Bun-
desbank durchgeführt. Dabei  werden die gesetzlichen Bestimmungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung eingehalten. 
 
Die Adressen sind auf Basis von §46 des Bundesmeldegesetzes durch Ihre Gemeinde 
an infas übermittelt worden. Sie wurden unter allen volljährigen Einwohnern zufäl-
lig aus dem Melderegister Ihrer Gemeinde für die Teilnahme ausgewählt. Eine in-
haltliche Stellungnahme der Gemeinden zum Forschungsprojekt ist damit nicht 
verbunden. Die Studie liegt im öffentlichen Interesse. 
 
Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden 
nicht mit den Angaben verbunden, die Sie in der Befragung machen. Die Ergebnisse 
der Befragung werden ausschließlich ohne Namen und Kontaktdaten dargestellt 
und nicht personenbezogen ausgewertet. Das bedeutet: Niemand kann aus den 
Ergebnissen erkennen, von welcher Person diese Angaben gemacht worden sind. 
 
Dies gilt auch bei den Wiederholungsbefragungen, bei denen es wichtig ist,  
nach einer bestimmten Zeit noch einmal ein Interview mit derselben Person zu  
führen. Dabei wird die statistische Auswertung so vorgenommen, dass die Angaben 
aus mehreren Befragungen durch eine Code-Nummer verknüpft werden, also ohne 
Namen und Kontaktdaten. 
 
Es gibt keine Weitergabe von Daten an Dritte, die Ihre Person erkennen lassen. 
 
Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sind verantwortlich: 
 
 
 
  

 
 
 
infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH 
 
Postfach 240101 
53154 Bonn 
Tel. 0800/7384-500 
Fax 0228/3822-894 
phf@infas.de 
www.infas.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5750/ZB/2020 

Dipl.-Soz. Menno Smid  
 
Geschäftsführer  
infas Institut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH 

Christian Dickmann 
 
Datenschutzbeauftragter  
infas Institut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH 

Auf der Rückseite dieser Erklärung zeigen wir Ihnen den Weg Ihrer Daten vom  
Interview bis zur völlig anonymen Ergebnistabelle. 



 

 Männer Frauen Gesamt 

Erwerbstätig 60,9% 50,8% 55,5% 

Arbeitslos 3,4% 2,8% 3,1% 

Ausbildung 3,5% 2,5% 3,0% 

Hausfrau/Hausmann 0,4% 11,2% 6,2% 

Ruhestand 29,1% 30,0% 29,5% 

Sonstiges 2,7% 2,7% 2,7% 

Gesamt 100% 100% 100% 

    

 

Beispiel 

Was geschieht mit Ihren Angaben?  
 
1 Unabhängig davon, ob Sie einen Fragebogen auf Papier  

oder online ausfüllen, gilt immer: Ihre Angaben werden 
ausnahmslos getrennt von Ihrem Namen und Ihren  
Kontaktdaten gespeichert. 

2 Für die Durchführung der Studie erhält ausschließlich infas 
Kontaktdaten. Sie werden strikt getrennt von den Interviews 
und nur bis zum Abschluss der Untersuchung aufbewahrt 
und anschließend gelöscht. Für die Postversendungen an Sie 
setzt infas Auftragsverarbeiter ein. 

3 Die Fragebögen werden ohne Namen und Kontaktdaten 
ausgewertet. Es werden z.B. alle Antworten zur Erwerbssitu-
ation ausgezählt und daraus die Prozentergebnisse errech-
net. 

4 Das Gesamtergebnis und die Ergebnisse für Teilgruppen  
(z.B. Männer, Frauen) werden in Tabellenform dargestellt. 
Angaben einzelner Personen sind nicht erkennbar. 

5 Auch bei der Wiederholungsbefragung werden Ihr Name 
und Ihre Anschrift stets von den Daten des Interviews  
getrennt. 

 
 
 

In jedem Fall gilt: 

Ihre Teilnahme am Interview ist freiwillig und basiert auf Ihrem Einverständnis gemäß Art. 6 Abs. 1a 
DSGVO. Bei Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile. Ihre Einwilligung in die Teilnahme kön-
nen Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Konsequenzen mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen. Bis zu Ihrem Widerruf bleibt die Datenverarbeitung rechtmäßig. infas gibt Ihnen ge-
mäß Art. 13 DSGVO auf Anfrage hin Auskunft über die dort vorliegenden Adressdaten und ändert oder 
löscht diese oder schränkt die Verarbeitung auf Ihren Wunsch hin ein. Wir weisen zudem auf das gesetz-
liche Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde hin. 

Sie können absolut sicher sein, dass ... 

– Ihr Name und Ihre Kontaktdaten nicht mit Ihren Interviewdaten zusammengeführt werden, so dass 
niemand erfährt, welche Antworten Sie persönlich gegeben haben; 

– Ihr Name und Ihre Kontaktdaten nicht an Dritte weitergegeben werden; 
– keine Einzeldaten, die einen Rückschluss auf Ihre Person zulassen, an Dritte weitergegeben werden; 
– die Daten ausschließlich für wissenschaftliche Forschung und Statistik genutzt werden. 

Wir danken für Ihre Mitwirkung und für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit! 
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