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DSGVO setzt falsche Rahmenbedingungen in der Jugendarbeit 
 

 
Am 25.05.2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der gesamten 

Europäischen Union (EU) in Kraft. Mittlerweile steht fest, dass die neuen gesetzlichen 

Bestimmungen die Jugendvereine und Jugendverbände vor kaum lösbare 

Herausforderungen stellen.  

 

Der Schutz personenbezogener Daten ist zweifelsohne gerade in der heutigen Zeit sehr 

wichtig. Massenhafter Datenklau und die Gefahr, dass die Würde des Menschen im Internet 

verloren geht, machen eine vernünftige Gesetzgebung im Bereich des Datenschutzes 

zwangsweise erforderlich. Dies begrüßen wir ausdrücklich. 

 

Allerdings stellen wir fest, dass die Rahmenbedingungen der in der Jugendarbeit 

(ehrenamtlich) Tätigen durch die neue DSGVO über ein normales Maß hinaus erschwert 

wird. Wir bedauern es an dieser Stelle sehr, dass die Politik genau diese 

Rahmenbedingungen verbessern möchte und bei der Umsetzung leider das Gegenteil 

erreicht. In den letzten Jahren mussten die Jugendvereine und Jugendverbände bereits 

einige bürokratische Hürden, wie beispielweise die Führungszeugnisse in der Jugendarbeit 

oder die Beantwortung von Anfragen des Bayerischen Landesamtes für Statistik, bewältigen. 

Manchen Jugendleiterinnen und Jugendleitern wurden im Rahmen statistischer Erhebungen 

sogar Bußgelder durch das zuständige Landesamt angedroht. Der Kreisjugendring 

Schweinfurt bezieht gegen solch ein Vorgehen eine klare Position! 

 

Durch die neue DSGVO sind die Verantwortlichen in der Jugendarbeit sehr verunsichert. Aus 

Angst vor Mahnverfahren durch gewinnorientierte Anwaltskanzleien oder vor staatlichen 

Sanktionsmaßnahmen werden zukünftig Jugendorganisationen auf die Veröffentlichung 

ihrer wertvollen sozialen Tätigkeiten verzichten müssen. Der Jugendarbeit droht dadurch ein 

Verlust in der öffentlichen Wahrnehmung! 

 

Weiter noch: Ausschreibungen zu Jugendfreizeiten müssen weitergehende Informationen 

zum Datenschutz enthalten und es müssen Datenschutzvereinbarungen geschlossen 

werden. Gerade Jugendorganisationen, die keine übergeordneten Ebenen haben, müssen 

sich ein Fachwissen aneignen, für welches manche Firmen ganze Rechtsabteilungen 

vorhalten. Genauso müssen diese Jugendorganisationen eine datenschutzbeauftragte 

Person bestellen. Ehrenamtlich ist dies kaum mehr leistbar! 
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Die Jugendleiterinnen und Jugendleiter leisten einen wertwollen 

Beitrag in unserer Gesellschaft. Sie tragen dazu bei, dass in den 

einzelnen Orten soziale Verantwortung und ein gesundes 

Miteinander gelebt wird. Gemeinsam mit anderen befähigen die ehrenamtlich Tätigen junge 

Menschen zur bewussten Übernahme von Verantwortung und tragen so dazu bei, dass diese 

jungen Menschen sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln. 

 

Insgesamt sehen wir den Kern des neuen Gesetzes verfehlt. Große Unternehmen, wie z. B. 

Facebook und Google, sollten verpflichtet werden, die Datenhoheit an die einzelnen 

Personen zurückzugeben. Wir beobachten allerdings, dass die ehrenamtlich Tätigen in den 

Vereinen und Verbänden die neuen gesetzlichen Vorgaben kaum mehr umsetzen können 

und bereits jetzt Großkonzerne einen für sich passenden Umgang mit der DSGVO gefunden 

haben. 

 

Die Ankündigung der Bayerischen Staatsregierung (Kabinettsbeschluss vom 05.06.2018), 

welche Vereinen und Verbänden Ausnahmen von bestimmten Datenschutzneuerungen 

zusichert, ist keineswegs weitgehend genug. Zwar sicher der Freistaat Bayern  kleinen 

Vereinen zu, dass diese bei erstmaligen Verstößen nicht mit Bußgeldern zu rechnen haben, 

doch die Rolle privatrechtlicher Abmahnverfahren wurde hierbei komplett außer Acht 

gelassen. 

 

Wir fordern deshalb, dass die Versprechen guter Rahmenbedingungen in der Jugendarbeit 

endlich eingelöst werden und der Gesetzgeber die in der Jugendarbeit Tätigen nicht auf eine 

Ebene mit Großkonzernen, wie beispielsweise Facebook und Google, stellt. Die Gesetzgeber 

in Europäischer Union, im Bund und in den Ländern bitten wir um die entsprechende 

Unterstützung. 

 

 

 


