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Zur Lage der Soziologie

Implikationen des Datenschutzes für die empirische Sozialforschung*

Carl-Eugen Eberle
Universität Konstanz, Juristische Fakultät 
Postfach 7733, D-7750 Konstanz

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Gesetzliche Datenschutzbestimmungen gelten auch für die empirische Sozialfor
schung, soweit dort personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die Abhandlung geht der Frage nach, unter 
welchen Voraussetzungen die Datenschutzgesetze den Zugang der Hochschulforschung zu diesen Daten sowie 
ihre weitere Verwendung erlauben, welche Maßnahmen im Umgang mit den Daten zu treffen sind und welche 
Sanktionen bei Gesetzesverstößen drohen. Einige für die Forschung besonders relevante Zweifelsfragen werden 
ausführlicher diskutiert. So gilt es z.B. bei der Auslegung der Vorschriften einen Ausgleich zwischen dem Schutz 
der Betroffenen vor mißbräuchlicher Datenverarbeitung und der grundrechtlichen Wissenschaftsfreiheit der For
scher zu finden. Ebenso bedarf der Begriff der personenbezogenen Daten einer Präzisierung im Hinblick auf die 
gerade in der Sozialforschung gebräuchlichen anonymisierten Daten. Bei den gesetzlichen Sondervorschriften für 
die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken sind Adressatenkreis und Tatbestandsmerkmale näher zu be
stimmen. In einem Exkurs wird schließlich auch die Frage angeschnitten, ob der Forscher ein Recht auf Daten
zugang gegenüber staatlichen Stellen besitzt.

I. Zum Thema

1. Problemstellung

Von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbe
merkt, muß sich nun auch die Datenverarbei
tung zu wissenschaftlichen Zwecken, wie sie 
etwa im Rahmen der empirischen Sozialfor
schung betrieben wird, vor allem aus prakti
schem Anlaß mit den Restriktionen auseinan
dersetzen, die ihr zum Zwecke des Datenschut
zes auferlegt werden. Die Problematik beginnt 
bereits beim Zugang zu Datensammlungen der 
öffentlichen Verwaltung. Gleich, ob es sich um 
Adressenlisten für Umfragen oder wissenschaft
lich interessante Daten aus dem Verwaltungs
vollzug handelt, immer öfter, so hört man, 
werde von öffentlichen Stellen der Datenzu
gang unter Berufung auf den Datenschutz ver
weigert* 1. Zu beobachten seien auch inhaltliche 
Auflagen der Behörden, die von der Gestaltung 
einzelner Fragen auf Fragebögen bis hin zur 
Einflußnahme auf Ziel und Richtung der wis
senschaftlichen Untersuchung reichen können

* Überarbeitete und erweiterte Fassung eines am 
21.5.1980 vor Mitgliedern eines interdisziplinären 
Kolloquiums der Fachgruppe Soziologie in der So
zialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Kon
stanz gehaltenen Vortrags.

1 Beispiele aus der Verwaltungspraxis bei Ingenkamp 
(1980: 56); Kaase et al. (1980: 284); Saarl. Landes
beauftragter für den Datenschutz (1980: Abschn.
II.9.); Der Hessische Datenschutzbeauftragte (1980: 
33f.).

(vgl. z.B. Saarl. Landesbeauftragter f.d. Daten
schutz 1980: Abschn. II. 9.2.; Ingenkamp 1980: 
58 f.) . Unabhängig von diesem Problemfeld, 
aber auch unter dem Stichwort Datenschutz, 
wird sodann diskutiert, in welcher Form bei 
Umfragen die Einwilligung des Befragten zu er
folgen habe und wie umfangreich er inhaltlich 
über die Untersuchung selbst aufzuklären sei. 
Verlangt man, wie einige Landesdatenschutzbe
auftragte (vgl. Scheuch 1980: 252), die schrift
liche Einwilligung nach vorher erfolgter umfas
sender Aufklärung, so wird eine erhebliche Be
hinderung, zum Teil sogar die gänzliche Verhin
derung bestimmter Untersuchungen befürchtet 
(Scheuch 1980: 264 ff.).

Schließlich sind die Forscher verunsichert beim 
Umgang mit den von ihnen verarbeiteten Daten: 
In welchem Umfang müssen die Daten gesichert 
werden, dürfen sie später unter anderen Frage
stellungen ein zweites Mal, vielleicht gar von ei
nem anderen Forscher, ausgewertet werden, wel
che Grundsätze sind bei der Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen einzuhalten?

2  Zur Bedeutung der Standesregeln2

Bei der Lösung entsprechender Fragen möchte 
die wissenschaftliche Zunft gerne auf ihre

2 Vgl. hierzu Kaase et al. (1980: 2 4 3 -2 7 7 ) mit Bei
trägen von W. Mangold, B. Ziegler-Jung und E.K. 
Scheuch sowie Eser/Schumann (1976: 353 -395)  
mit Beiträgen von K.-H. Kühne, H. Skowronek und 
R.L. Levine.


