
Wie der Fragebogen zu Ihnen kam, ... 
 

... ohne dass wir Ihren Namen und Ihre Anschrift kennen 
 
Um Ihre persönlichen Daten bestmöglich zu schützen, haben wir für den Versand der Befragungsunter-
lagen ein besonders datensparsames Verfahren gewählt. Dieses stellt sicher, dass Sie zwar in unserem 
Namen Befragungsunterlagen zugeschickt bekamen, wir aber weder Ihren Namen bzw. Ihre Wohnan-
schrift noch die genaue Anschrift des Gebäudes erfahren, zu dem Sie befragt werden. Das Verfahren 
wurde mit dem für uns zuständigen Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt. 
Nachfolgend möchten wir Ihnen dieses Verfahren erläutern: 
 

Wir haben in ausgewählten deutschen Städten und Gemeinden Adressen von Gebäuden 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Selbst in kleinen Gemeinden waren das mindestens 

50 Adressen, in größeren Städten und Gemeinden entsprechend mehr. 
 
 

Wir haben diese Adressen zusammen mit den Befragungsunterlagen der zuständigen 
Grundsteuerstelle vor Ort übergeben, da diese über die Eigentümeranschriften verfügt. 
Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der Grundsteuerstelle hat für diese Adressen die 

Eigentümerinnen und Eigentümer in der Grundsteuerdatei ermittelt. Für die im An-
schreiben genannte Adresse hat die Grundsteuerstelle Sie als Eigentümerin bzw. Eigen-

tümer identifiziert. 
 
 

Die Grundsteuerstelle hat Ihnen daraufhin in unserem Namen die Befragungsunterlagen 
zugeschickt. 

 
 

Damit Sie wissen, zu welchem Gebäude wir Sie um Angaben bitten, wir aber nicht erfah-
ren, in Bezug auf welches Gebäude Sie geantwortet haben, haben wir die Gebäu-

deadresse nicht auf dem Fragebogen vermerkt. Sie steht stattdessen im Adressfeld des 
Anschreibens. Der Fragebogen enthält auch keine Identifikationsnummer, anhand derer 

wir auf Sie oder auf die genaue Adresse ihres Gebäudes rückschließen könnten. Auf 
dem Fragebogen ist auf Seite 1 oben lediglich der Name der Stadt bzw. Gemeinde ver-

merkt, in der sich Ihr Gebäude befindet. 
 

Rücksendung des Fragebogens 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte füllen Sie den auf Ihre Eigentumssituation zutref-
fenden Fragebogen aus und schicken Sie ihn uns ohne 
das Anschreiben zurück. Verwenden Sie hierzu bitte 

den vorfrankierten und an uns adressierten Antwort-
umschlag. Falls Sie an der Verlosungsaktion teilnehmen 

möchten, legen Sie bitte Ihren ausgefüllten Verlo-
sungsschein in den dafür vorgesehenen (kleineren) 

Umschlag und stecken Sie diesen Umschlag zugeklebt 
zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen in den 

(größeren) Antwortumschlag. Wir verwenden Ihre auf 
dem Verlosungsschein vermerkten Kontaktdaten aus-
schließlich für die Verlosung und verknüpfen sie nicht 

mit Ihren Fragebogenangaben. 

Holger
Notiz
Abbildung wird noch aktualisiert.
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