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15./17. Mai 2017 
 
 
An Herrn Datenschutzbeauftragter der KZV Berlin K.d.ö.R. 
Per eMail an: Datenschutzbeauftragter@kzv berlin.de  
entfällt, da Stellungnahme bereits vorliegt, siehe PS* 
 
An die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Per eMail an: mailbox@datenschutz-berlin.de  
 
An die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
Per eMail an: e und   
 
 
 
 

 Verdacht auf Verstoß gegen Datenschutzrichtlinien durch eine 
nachträgliche Wahlauswertung der Wahl zur Vertreterversammlung der KZV 
Berlin 

 Antrag auf eine Sonderprüfung über den nachträglichen Umgang mit 
Wahlunterlagen 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als berufspolitischer Verband vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder in den 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften der Zahnärzte in Berlin. Als Wahlliste nehmen wir 
regelmäßig an den Wahlen zu den Vertreterversammlungen (kassenzahnärztliche 
Vereinigung und Versorgungswerk) bzw. Delegiertenversammlung (Zahnärztekammer) 
teil. 
 
In allen drei zahnärztlichen Körperschaften der Berliner Zahnärzte bilden wir die größte 
Oppositionsgruppe zu den Wahllisten, die derzeit in den drei zahnärztlichen 
Körperschaften in Berlin (KZV, Zahnärztekammer und Versorgungswerk) die jeweiligen 
Vorstände stellt. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Ihre Stellungnahme zu einem Vorgang, bei 
dem nach unserer Auffassung persönliche Daten der Berliner Zahnärztinnen und 
Zahnärzte im Auftrag des hauptamtlichen Vorstandes der KZV rechtswidrig ausgewertet  
worden sind. 
 
 

mailto:mailbox@datenschutz-berlin.de
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In dem offiziellen Mitteilungsblatt der Berliner Zahnärzte MBZ 2/2017 informierte der 
Vorstand der KZV die Leser: 
 
 

(...)Geist: Im Nachgang zur Wahl haben wir uns unsere Wählerschaft einmal 
„genauer“ angesehen; wer hat sein Wahlrecht wahrgenommen? Im Ergebnis: 
Insgesamt waren 3.672 Zahnärzte wahlberechtigt, davon 2.885 Vertragszahnärzte 
(79 Prozent) und 787 angestellte Zahnärzte. Ihr Wahlrecht wahrgenommen haben 
immerhin 45 Prozent (1.296) der Vertragszahnärzte, aber mit 22 Prozent nur 177 
angestellte Zahnärzte. Differenziert man weiter und betrachtet den Frauenanteil 
unter den angestellten Zahnärzten, der bei 66 Prozent liegt, kommt man zu dem 
Ergebnis, dass von den Wahlberechtigten insgesamt über die Hälfte Frauen sind, 
von denen aber nur 37 Prozent gewählt haben. 
 
Husemann: „Und wenn wir jetzt noch die Altersstruktur berücksichtigen, sind die 
meisten Wahlberechtigten (57 Prozent) zwischen 41 und 60 Jahren. Die anderen 
Altersgruppen, also die bis 40-Jährigen und die über 60-Jährigen, liegen bei 22 
bzw. 21 Prozent. Ihr Wahlrecht wahrgenommen haben aber am meisten die über 
60-Jährigen mit 49 Prozent, dicht gefolgt von den 41- bis 60 Jährigen mit 43 
Prozent. Die jüngere Wählerschaft liegt mit 24 Prozent abgeschlagen dahinter. (...) 

 
Nach unserer Auffassung kann eine derartig differenzierte Auswertung der Stimmabgabe 
nach Wählern, Nichtwählern, Berufsstatus, Alter und Geschlecht nur durch Ausforschung 
der Wählerliste und einem zusätzlichen Abgleich mit weiteren personenbezogenen, in 
einer kassenzahnärztlichen Verwaltung notwendigerweise vorhandenen Daten, erfolgt 
sein und wäre somit nur durch die Außerachtlassung sämtlicher 
Datenschutzbestimmungen möglich. 
 
In § 80 Absatz 1 SGB V und § 6 Absatz 1 der Satzung der KZV Berlin ist geregelt, dass 
die Mitglieder zur Vertreterversammlung in „unmittelbarer und geheimer Wahl“ gewählt 
werden. 
 
In § 5 Absatz 4 der Wahlordnung der KZV Berlin ist folgendes geregelt: 
 

„Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres 
Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis 
unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtet.“ 

 
In der Wahlordnung für die Vertreterversammlung der KZV Berlin vom 13. September 
2004 in der Fassung des 4. Nachtrags zur Satzung vom 13.04.2010 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für Berlin am 11.06.2010) ist unter § 7 Absatz 1 geregelt: 
 

„Die Wahlberechtigten werden in ein Wählerverzeichnis aufgenommen. In diesem 
sind die Wahlberechtigten mit Nachnamen, Vornamen, Titel und Anschrift der 
Arbeitsstätte, ersatzweise der Wohnung, alphabetisch und mit laufender Nummer 
aufzuführen. Das Wählerverzeichnis muss eine Spalte über den Vermerk über 
die erfolgte Stimmabgabe und eine Spalte für Bemerkungen enthalten.“ 

 

http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-02-MBZ.pdf
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Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der KZV-Wahl für die 
Legislaturperiode 2017-2022 (am 15.06.2016), hat der Vorstand der KZV über ein 
Mitglied des Wahlausschusses die mündliche Anfrage zur Erstellung einer Wahlanalyse 
gerichtet. Diese Anfrage wurde (ebenfalls mündlich) an den Vorsitzenden des 
Wahlausschusses weitergeleitet. 
 
Entgegen dem von Vorstandsvorsitzenden Dr. Husemann in einem Schreiben vom 
23.02.2017 an die Vertreter erweckten Eindruck, trifft es nicht zu, dass es zu dieser Bitte 
des Vorstandes der KZV Berlin einen entsprechender Schriftwechsel mit dem 
Vorsitzenden des Wahlausschuss gegeben hat und dieser keine rechtlichen Bedenken 
vortrug. 
 
Tatsächlich hatte der Vorsitzende des Wahlausschusses in einer ausschussinternen 
EMail am 17.06.2017 nur der Weitergabe der 
 

„reinen Zahlen, … d. h. die Anzahl der Praxisinhaber die gewählt haben und die 
Anzahl der angestellten Zahnärzte, die ihre Stimme abgegeben haben“, 

 
zugestimmt. 
 
Wenn schon diese eingeschränkte Erlaubnis zur Weitergabe von aus dem Wahlergebnis 
hervorgegangenen Daten mit den Regeln der geltenden Wahlordnung nicht in Einklang 
zu bringen war, so gilt dies nach unserer Auffassung erst recht für den anschließenden, 
vom Vorstand der KZV an das KZV-Zulassungsreferat gegebenen Auftrag, unter 
Nutzung weiterer personenbezogenen Daten, eine noch umfassendere Auswertung 
vorzunehmen und dem Vorstand zur Verfügung zu stellen. 
 
Die der Wählerliste entnommenen Daten wurden in einer Excel-Tabelle ausgewertet und 
selbst wenn man davon ausgeht, dass dem KZV-Vorstand nur die hiermit erstellten und 
veröffentlichten Grafiken zur Verfügung gestellt worden sind, stellt sich die Frage, wo 
diese „statistisch interessante Auswertung“ gesichert wurde und wer in welchem Umfang 
darauf zugreifen konnte. 
 
Die damit ermöglichte Ausforschung und Einsichtnahme in die Gruppe der Nichtwähler, 
lässt in einer durch Pflichtmitgliedschaft und Selbstverwaltung geprägten Körperschaft 
Szenarien der Wahlbeeinflussung denkbar erscheinen, die mit gezielter Ansprache der 
herausgefilterten Wählergruppe zum einseitigen Wahlvorteil genutzt werden kann. 
 

a) Die Wahlliste FVDZ hat im KZV-Wahlkampf ihre Mitglieder und Wähler auf 
folgendes hingewiesen: 
 
"Bei den vergangenen Wahlen haben wir immer wieder die Erfahrung 
gemacht, dass bei der Stimmenauszählung unsere Mitgliederzahl nicht 
erreicht wurde."  
 
 
 
 
 

https://www.kzv-berlin.de/wahl
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-06-17-Wahlleiter-an-KZV.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-06-17-Wahlleiter-an-KZV.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-05-25-FVDZ-W%C3%A4hlen-Sie-weniger-Stimmen-als-Mitglieder.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-05-25-FVDZ-W%C3%A4hlen-Sie-weniger-Stimmen-als-Mitglieder.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-05-25-FVDZ-W%C3%A4hlen-Sie-weniger-Stimmen-als-Mitglieder.pdf
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Eine Wahlliste, die bei einer Wahl ihre (eigenen) Nichtwähler kennt, kann bei 
der nächsten Wahl diese gezielt ansprechen und „das nächste Mal“ zum 
Wählen auffordern.. Im Falle der KZV-Wahl dann zum Beispiel bei der einige 
Monate später stattfindenden Kammerwahl. Bedenkt man die geringen 
Wahlbeteiligungen, so kann dies in einem für das Wahlergebnis maßgeblichen 
Umfang geschehen. So war zum Beispiel bei der Kammerwahl infolge der 
Sitzverteilung nach  D’Hondt eine einzige Wählerstimme dafür entscheidend, 
dass unsere Wahlliste IUZB nicht die zweitstärkste Fraktion wurde. 
 

b) Aber auch nur das Wissen um eine Wählergruppe kann einen Vorteil 
einräumen. So fällt – leider – auf, dass sich der FVDZ in seiner KZV-
Wahlwerbung nicht an die angestellten weiblichen Wählerinnen gewandt hat, 
welche in der Wahlanalyse dann als eine der Hauptzielgruppen ausgewiesen 
wurden. 
 
„Pochhammer: Auf den Punkt gebracht: (Jüngere) angestellte Zahnärztinnen 
stellen künftig einen Großteil der Wählerschaft, zeigen bisher an der 
Standespolitik aber kein sonderlich großes Interesse.“ 
 
Im anschließenden Kammerwahlkampf hat der FVDZ dann diese 
Wählergruppe als neue Hauptzielgruppe „entdeckt“ und diese mit dem Slogan: 
 
„Damit Familie und Beruf vereinbar bleibt“ 
 
angesprochen und sogar mit einer separaten Wahlwerbungspostkarte aktiv 
umworben. 
 
Es ist leider nahliegend – und es wäre lebensfremd dies nicht zu tun - , dass 
wir uns fragen, ob die über die Wahlanalyse zusammengestellten 
Informationen als flankierende Maßnahme vor der Veröffentlichung in der MBZ 
an die beiden Vorstandswahllisten weitergeleitet wurden, so dass hier zum 
einen die KZV in Bezug auf die Kammerwahl möglicherweise gegen ihre 
Neutralitätspflicht verstoßen hat und eventuell eine Wettbewerbsverzerrung 
erfolgte? 

 
Auch die Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus erfolgen unmittelbar und 
geheim. In welchem Umfang bei diesen Wahlen amtlicherseits Statistiken erstellt werden 
dürfen, ist über Gesetzte und Verordnungen geregelt. 
 
Bei der KZV Berlin existieren durch Gesetz, Satzung oder Wahlordnung keine 
Ermächtigungen für eine nachträgliche statistische Auswertung der Wahlunterlagen. 
Dafür gibt es auch sehr gute Gründe, denn die Wählerschaft der KZV ist zu kleinteilig, 
als das bei einer Statistikerstellung sichergestellt werden könnte, dass einzelne Wähler 
nicht identifiziert werden können und welche Bedeutung allein schon das Wissen um die 
Liste der Nichtwähler hat, haben wir eingangs ausgeführt. Wir gehen daher davon aus, 
dass allein schon, weil keine Ermächtigung durch Gesetz vorliegt, es nicht zulässig 
gewesen wäre, das Wahlverhalten über den Umfang des Wahlergebnisses hinaus 
nachträglich zu untersuchen und das somit ein Verstoß gegen den persönlichen 
Datenschutz und gegen Wahlrechtsgrundsätze vorliegt. 
 

http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/MBZ_02_2017-Auf-den-Punkt-gebracht.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/MBZ_02_2017-Auf-den-Punkt-gebracht.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/MBZ_02_2017-Auf-den-Punkt-gebracht.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2016-FVDZ-Kammerwahlwerbung-Zielgruppe-junge-angestellte-Zahnärztinnen-Vereinbarkeit-Familie-und-Beruf.pdf
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Wir bitte um Ihre Prüfung und Stellungnahme, ob Sie in dem geschilderten Vorgang eine 
Verletzung des persönlichen Datenschutzes oder von Wahlrechtsgrundsätzen erkennen. 
 
Hilfsweise erbitten wir eine externe Sonderprüfung über den (nachträglichen) Umgang 
mit den Wahlunterlagen und ob der Versuch unternommen wurde, die Wahl zur 
Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R. zu beeinflussen. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Gerhard Gneist 
 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der KZV Berlin (IUZB) 
 
1. Vorsitzender IUZB e.V. 

Dr. Helmut Dohmeier-de Haan 
 
Mitglied der Vertreterversammlung 
der KZV Berlin (IUZB) 
 
2. Vorsitzender IUZB e.V. 

 
 
 
*PS. Dieses Schreiben wurde am 15.05.2017 aufgesetzt. Es enthält Verlinkungen auf 
relevante Dokumente. 
In der KZV Vertreterversammlung am Abend des 15.05.2017 wurde den Vertretern als 
Tischvorlage ein an den Vorstand und die Geschäftsführung gerichtetes Schreiben des 
Datenschutzbeauftragten der KZV Berlin vom 12.05.2017 ausgehändigt. Dieses 
Schreiben ist vermutlich Folge unserer intensiven Nachfragen in den 
Vertreterversammlungen (siehe zum Beispiel Wortprotokoll) und unserer 
Veröffentlichung „Sie nennen es „Wahlanalyse“ und erröten nicht!“ vom 08.05.2017. 
Wir fügen das Schreiben des Datenschutzbeauftragten bei und bleiben bei unserer 
Meinung, dass eine externe und somit unabhängige Prüfung notwendig ist. 
 
 
 

http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-04-KZV-VV-Einladung-mit-Anlage-Wortprotokoll-300dpi-Geist.pdf
http://iuzb.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-04-KZV-VV-Einladung-mit-Anlage-Wortprotokoll-300dpi-Geist.pdf
http://iuzb.de/?p=20635


  

       

     
  

  

     

   

        

       

 

    
   

  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

  

            
             

              
          

            
           
           

          
         

    

          
          

              
            

           
            

            
    

    
     

   
     

     
     

                   
                 



        
   

   
          

       
  

      
  

 

       

  
  
  
  
  

  
  

 

              
          

            
  

              
               

 

    

                  
                 

             

   

   

         
            

            
        

           
    

         
    

 

    
     
      

 
   

         
          

  



  
      

     
     

    
    

       
        

   
    

       

      
       

   
            

         
            

           
                

 

 
      

   
             

            
           

            
 

             
              

          
          

        

 
          

       

                 
                  

             
    

     
    



            
           

             
            

           
   

         
          

          
           

            
  

            
 

            
  

 
  

   




