
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina GRÜ

vom 19.10.2017

- mit Drucklegung -

Jugendbefragungen in Bayern – Rechtmäßigkeit und Datenschutz der
Erhebungen

Jungen Menschen und ihren Familien möglichst passende Freizeit- und Betreuungsangebote
bereitzustellen ist eine der wichtigsten Aufgaben, um eine hohe Lebensqualität in den Regionen
zu schaffen und zu erhalten. Um diese Aufgabe möglichst gut erfüllen zu können, sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 80 SGB VIII die Wünsche, Bedürfnisse und
Interessen der jungen Menschen und ihrer Eltern und Erziehungsberechtigten ermitteln,
miteinbeziehen und dann die örtlichen und überörtlichen Planungen damit abstimmen. Um
die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen erkennen zu können, werden die Jugendlichen in
Bayern im Rahmen sogenannter „Jugendbefragungen“ befragt. Im Landkreis Würzburg nahmen
im Jahr 2011 mehr als 3000 Jugendliche an einer Befragung durch das Landratsamt teil, eine
zweite Jugendbefragung wird derzeit durchgeführt. In München wurde im Jahr 2016 eine
Jugendbefragung durchgeführt, weitere in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Um die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen und ihrer Familien besser einordnen
zu können, werden auch persönliche Daten, z.B. Wohnort, familiäre Situation, Zahl der
Geschwister, Muttersprache sowie Muttersprache der Elternteile, Geburtsjahr, Geschlecht usw.
abgefragt. Um den Datenschutz nicht zu gefährden, müssen die Umfragen in geeigneter Form
anonymisiert werden. Da es sich in der Regel um minderjährige Jugendliche handelt, ist auch die
Einbeziehung der Eltern und Erziehungsberechtigten erforderlich. Wird diese Befragung unter
Einbeziehung der Schulen durchgeführt, sind auch die Rechte schulischer Gremien zu beachten.
Die Tatsache, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist, ist unerheblich für die Einhaltung
der Datenschutzregelungen und der Einbeziehung der zuständigen Gremien. Die Umfragen
werden in der Regel mit Genehmigung der Bayerischen Staatsregierung und der kommunalen
Gremien durchgeführt.

Die bei derzeit im Landkreis Würzburg durchgeführten „Jugendbefragung 2017“
werden persönliche Daten und Fragen in einer Weise kombiniert, die die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorgaben höchst zweifelhaft erscheinen lassen. Die Gesamtumfrage
wird über eine PIN-autorisierte elektronische Eingabe oder einen verschlossenen Briefumschlag
„anonymisiert“. Eine Rückverfolgung auf den Teilnehmer kann jedoch nicht ausgeschlossen
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werden, wenn die anzugebenden Daten gleichzeitig folgende Daten umfassen: Geschlecht,
Geburtsjahr sowie die Frage, ob der Teilnehmer in Deutschland geboren ist oder nicht, welche
Staatsangehörigkeit er/sie besitzt, welche Sprache zuhause am häufigsten gesprochen wird,
aus welchem Land die beiden Elternteile kommen, wer mit dem Jugendlichen konkret in der
Wohnung wohnt (Geschwister, Elternteile, Großelternteile, Partner eines Elternteils) und in
welcher Gemeinde der Jugendliche wohnt, wobei die einzelnen Gemeinden zum Teil unter 1000
Einwohnern umfassen (Gelchsheim 801 EW, Sonderhofen 848 EW) und die größte Gemeinde
im Landkreis nur knapp über 11.000 Einwohner hat ( https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_W
%C3%BCrzburg#St.C3.A4dte_und_Gemeinden

Auch die Beteiligung der zuständigen Gremien könnte in erheblichem Maße verletzt worden sein.
Um festzustellen, ob und an welcher Stelle bei dieser und den anderen Jugendbefragungen,
die seit der Kommunalwahl 2008 in Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt wurden,
gesetzliche Vorgaben mißachtet wurden, frage ich die Bayerische Staatsregierung:

1. Welche konkreten bundes- und landesrechtlichen Grundlagen inklusive Verordnungen müssen
bei der Durchführung sogenannter „Jugendbefragungen“ beachtet werden?

1.1. Welche Gremien auf landes-, kommunalpolitischer, schulischer und sonstiger Ebene müssen
den konkreten Fragebogen einer Jugendbefragung genehmigen? 

1.2. In welcher Form wurden im konkreten Fall der aktuellen „Jugendbefragung 2017“
im Landkreis Würzburg die erforderlichen Gremien beteiligt (bitte Datum und Gremium,
unterschieden nach Datenschutzbeauftragte, kommunalpolitische Gremien, schulische Foren und
sonstige angeben und ob der konkrete Fragebogen vorlag und genehmigt wurde)?

2. Welche konkreten Daten dürfen Jugendämter für ihre Arbeit sammeln und speichern (bitte
Rechtsgrundlage angeben)?

2.1.Wie erhalten Jugendämter diese benötigten Daten?

2.2. Welche darüberhinausgehenden Daten wurden in den Jugendbefragungen erhoben?

3. Wo wurden „Jugendbefragungen“ gemäß § 80 SGB in Befragungen in Bayern seit der
Kommunalwahl 2008 in Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt?

3.1. Wie wurde von der Bayerischen Staatsregierung deren Rechtmäßigkeit in Bezug auf
datenschutz- und beteiligungsrechtliche Belange vor und während der Umsetzung sowie bei der
Verwertung der Ergebnisse sichergestellt?

3.2. Wie erfolgt die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen der Jugendumfrage 2017 (bitte bei
der Antwort auf den Personenkreis eingehen, der Zugriffsrechte besitzt und auf die konkreten
Arbeitsschritte bis zu den Planungen zukünftiger Massnahmen, die auf den Daten beruhen)?

4. Wer hat bei den Jugendbefragungen entschieden, ob die Fragen in den Jugendbefragungen
mit dem Ziel „Wünsche, Bedürfnisse und Interessen“ nach SGB VIII, vereinbar sind?

4.1. Sind die einzelnen Fragen in den Fragebögen der Jugendbefragungen des Landkreises
Würzburg in den Jahren 2011 und 2017 nach Meinung der Bayerischen Staatsregierung
vereinbar mit den Rechtsgrundlagen und Zielen der Jugendbefragung, z.B. Fragen wie
„warst Du schon einmal Opfer und Cybermobbing“ und „wer war für das Mobbing gegen Dich
verantwortlich?“ oder „wie belastend sind für Dich Schwierigkeiten/ Ärger mit FreundInnen,
Streit mit Eltern und Geschwistern, Gewalt in der Familie, Geldsorgen, Angst vor Überforderung,
Bedrohungen, Hänseleien" etc. oder auch Fragen nach der Höhe des Taschengeldes?

4.2. Sind die einzelnen Fragen bei den anderen in Bayern durchgeführten Jugendbefragungen
nach Meinung der Bayerischen Staatsregierung vereinbar mit den Rechtsgrundlagen und Zielen
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der Jugendbefragung? (bitte begründen, falls Fragen nicht von den Rechtsgrundlagen und Zielen
gedeckt sind)

5. Wie wird die Anonymität der erhobenen Daten konkret sichergestellt? (bitte auf die Art und
Weise und den Ort der Erhebung sowie die Kontrolle bzw. Untersuchung der Fragebögen auf
Rückverfolgbarkeit von Daten und den Einbezug von Datenschutzbeauftragten eingehen)

5.1. Hält die bayerische Staatsregierung eine Identifizierung einzelner Teilnehmer im konkreten
Fall der vom Landkreis Würzburg durchgeführten „Jugendbefragung 2017“ für ausgeschlossen,
wenn die in EINEM Umschlag gesammelten schriftlich ausgefüllten Fragebögen oder mit
einer einzelnen PIN online eingegebenen Fragebögen anzugebenden Daten die Fragen und
gleichzeitig folgende persönliche Daten umfassen: Geschlecht, Geburtsjahr sowie die Frage,
ob der Teilnehmer in Deutschland geboren ist oder nicht, welche Staatsangehörigkeit er/sie
besitzt, welche Sprache zuhause am häufigsten gesprochen wird, aus welchem Land die beiden
Elternteile kommen, wer mit dem Jugendlichen konkret in der Wohnung wohnt (Geschwister,
Elternteile, Großelternteile, Partner eines Elternteils) und in welcher Gemeinde der Jugendliche
wohnt, wobei die einzelnen Gemeinden zum Teil auch unter 1000 Einwohnern umfassen
(Gelchsheim 801, Sonderhofen 848) und die größte Gemeinde nur knapp über 11.000 Einwohner
hat ( https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_W%C3%BCrzburg#St.C3.A4dte_und_Gemeinden),
während dagegen z.B. bei Wahlen der Stimmzettel und die persönlichen Daten von vornherein
in zwei getrennten Wahlurnen abgegeben werden, um eine Verknüpfung von Daten und
Stimmzetteln von vornherein auszuschließen?

5.2. Hält die bayerische Staatsregierung eine Identifizierung einzelner Teilnehmer bei anderen
Jugendbefragungen für möglich?

6. Wie wurden die Jugendlichen zur freiwilligen Teilnahme an den verschiedenen Befragungen
aufgefordert (bitte unterscheiden nach Information über persönliches Anschreiben, Information in
der Schule, Information im Internet oder an Orten, an denen die Jugendlichen sich aufhalten)?

6.1. Wie stellt die bayerische Staatsregierung sicher, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten
die konkreten Fragen bei den Jugendbefragungen kennen und ggf. eigene Bedenken mit den
Jugendlichen erörtern können?

7. Wieviele Jugendliche nahmen an den vergangenen Jugendbefragungen teil (bitte in Beziehung
setzen zur Zahl der in dem Landkreis oder der kreisfreien Städten lebenenden Jugendlichen)?

7.1. Inwieweit konnten bei den bisherigen Befragungen aus den Rückläufen statistisch relevante
Informationen gezogen werden (bitte erläutern, inwieweit die Rückläufe den üblichen statistischen
Anforderungen genügten, die Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der in der Region lebenden
Jugendlichen in den verschiedenen Altersklassen und Geschlechtern abzubilden)?

7.2. Welche konkreten Maßnahmen wurden aus den in vergangenen Jugendbefragungen
gewonnenen Informationen bereits umgesetzt?

8. Wie werden die Fragebögen aus den bisherigen Jugendbefragungen weiterbehandelt
(aufgehoben, gespeichert oder vernichtet (hier bitte den Zeitpunkt angeben))?

8.1. Kann ausgeschlossen werden, dass Teilnehmer der vergangenen Befragungen auch heute
noch aus dem vorhandenen Datenmaterial identifiziert werden können?

8.2 Wer hat Zugriff auf die in den bisherigen Befragungen erhobenen Informationen?
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