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Waldbesitzerbefragung MV 2016 

Zur Methode und zum Datenschutz 

Das Institut SOWI-Forschung & Evaluation - Dr. Johann Gerdes - (im Folgenden: SOWI) 
arbeitet nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und allen nachge-
ordneten datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die im Folgenden genannten Maßnahmen 
dienen dem Vertraulichkeitsschutz und dem Schutz personenbezogener1 Daten bei einer von 
uns bearbeiteten bzw. durchgeführten Umfrage. 

Verantwortliche Stelle 

Die für diese Umfrage verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ist das  

Institut SOWI-Forschung&Evaluation - Dr. Johann Gerdes – 
Nordstr. 52 
04105 Leipzig  
www.sowi-forschung.de 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Teilnahme an einer Umfrage geschieht grundsätzlich auf freiwilliger Basis. Das Beant-
worten des Fragebogens oder die Beantwortung einzelner Fragen bleibt jedem Teilnehmer 
völlig freigestellt. 

Datenerhebung (Methodisches Vorgehen) 

Die aktuelle Umfrage ist primär als schriftlich-postalische Erhebung angelegt. Schriftlich-
postalisch heißt, dass die Umfrage mit Hilfe eines gedruckten, an die Adressaten verschick-
ten und von ihnen zurückgesandten Fragebogens durchgeführt wird.  

Als Alternative für das analoge Ausfüllen und das Zurücksenden des Fragebogens per Post 
wird darüber hinaus die Möglichkeit angeboten, den Fragebogen direkt online auszufüllen, 
d.h. mit Hilfe eines PCs, Notebooks oder Tablets (ggf. sogar eines Smartphones) die Fragen 
direkt durch Anklicken der jeweiligen Antwortmöglichkeit einzugeben und digital speichern zu 
lassen. 

Auswahl der Adressen 

Für die Umfrage werden zunächst alle potentiellen Teilnehmer per Post angeschrieben und 
erhalten neben einem Anschreiben den Fragebogen sowie einen Rücksendeumschlag. Nach 
etwa 10 Tagen wird noch einmal ein Erinnerungsschreiben an alle versandt. 

Es werden insgesamt 1.500 Waldeigentümer angeschrieben. Für die Auswahl der Adressen 
sowie das Verschicken der Briefe ist allein die Landesforst MV verantwortlich. Eine Weiter-
gabe der Adressliste oder einzelner Adressen an Dritte erfolgt nicht.  

Die Stichprobe von 1.500 Umfrageteilnehmern wird nach einem Zufallssystem aus der Ge-
samtzahl der vorliegenden etwa 50.000 Adressen ausgewählt. Die gezogenen Adressen 
dienen ausschließlich dazu, die Briefe (und die nach 10 Tagen folgenden Erinnerungsschrei-
ben) zu adressieren. Nach der Verschickung der Erinnerungsschreiben wird diese Liste wie-
der gelöscht. Es können und werden darüber hinaus im Zusammenhang mit den Adressen 
keine Informationen gespeichert, die Rückschlüsse auf die Teilnehmer an der Umfrage zu-
lassen. 

 

                                                
1
 Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 

oder bestimmbaren natürlichen Person. 
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Die schriftlich-postalische Befragung 

Die potentiellen Befragungsteilnehmer erhalten einen gedruckten Fragebogen. Die ausgefüll-
ten Fragebögen sollen (i.d.R. ohne Absenderangabe) im Rücksendeumschlag an den Ver-
sender zurückgeschickt werden. In der Landesforst MV werden die Rücksendungen gesam-
melt und anschließend ungeöffnet an das auswertende Institut SOWI weitergeleitet.  

SOWI überträgt die Angaben aus dem analogen Fragebogen dann in eine digitale Datei und 
verarbeitet die Daten anschließend mit dem Statistikprogramm SPSS. Die Landesforst MV 
erhält die Ergebnisse der Auswertungen in Form von Tabellen, Schaubildern und zusam-
menfassenden Texten. Die Rohdaten der Befragung verbleiben beim wissenschaftlichen 
Dienstleister SOWI und werden nach Abschluss der Befragungsaktion vernichtet.  

Neben dem Fragebogen und dem Rücksendeumschlag erhalten die Befragungsteilnehmer 
ein Anschreiben zur Befragung, das eine kurze Erläuterung über den Zweck der Umfrage 
sowie einen Hinweis auf die Alternative einer Online-Befragung enthält. Dazu wird die erfor-
derliche Internetadresse angegeben und werden ein Nutzername sowie ein Passwort ge-
nannt, welche beim Aufrufen des Online-Fragebogens eingegeben werden müssen.  

Die Online-Befragung  

a) Zugangskontrolle und Datenschutz 

Für das Versenden der Fragebögen und Anschreiben sowie das Sammeln und Weiterleiten 
der Rückläufe an SOWI ist die Landesforst MV allein zuständig. Für den technischen und 
organisatorischen Ablauf der Befragung insgesamt, sowie insbesondere für die Online-
Befragung, die Generierung des Datensatzes, für die Auswertung der Daten und für die Prä-
sentation der Ergebnisse ist allein das Institut SOWI verantwortlich. Es gibt zwischen der 
Landesforst MV und SOWI weder während, vor, noch nach dem Projektverlauf keinerlei Aus-
tausch von personenbezogenen Einzeldaten im Sinne der Datenschutzgesetze. Übermittelt 
werden lediglich die anonymisierten statistischen Auswertungen. 

Der im Anschreiben genannte Nutzername, der für den Zugang zum elektronischen Frage-
bogen erforderlich ist, und das ebenfalls für den Zugang erforderliche Passwort ist für jeden 
Befragungsteilnehmer verschieden. Nutzername und Passwort wurde zufällig generiert und 
dem Anschreiben über eine Serienbrieffunktion ebenso zufällig zugeordnet. Die Verbindung 
zwischen Adresse und Passwort ist ausschließlich im originalen Anschreiben erkennbar, das 
sich nach Versenden in den Händen der Teilnehmer befindet. Entsprechend der Daten-
schutzvorschriften existieren keine weiteren Datensätze, Listen bzw. Schlüsselvariablen, mit 
denen eine Verbindung zwischen dem Passwort und der Adresse bzw. dem Namen des 
Teilnehmers hergestellt werden könnte. Dadurch werden alle im Fragebogen gemachten 
Angaben den Datenschutzanforderungen entsprechend selbst dann faktisch anonymisiert, 
wenn Nutzername und Passwort gespeichert werden. 

Zur weiteren Datensicherheit ist die Kombination von Nutzername und Passwort nur für den 
einmaligen Zugang zum elektronischen Fragebogen gültig. Dies soll verhindern, dass Unbe-
fugte auf den Fragebogen zugreifen können oder dass ein Fragebogen mehrfach ausgefüllt 
wird. 

Wenn Nutzername und/oder Passwort nicht funktionieren oder der Fragebogen nicht in einer 
Sitzung ausgefüllt werden kann, kann der Teilnehmer unter Nennung der alten Nutzername 
und Passwortes Kombination telefonisch eine neue Kombination. Um an dieser Stelle Miss-
brauch durch Dritte zu verhindern, werden a) die Möglichkeit der Neuanforderung auf drei 
Fälle beschränkt und wird b) bei jeder Anmeldung des Fragebogens das eingegebene 
Passwort gespeichert.  

SOWI erhält grundsätzlich keine Kenntnis über die verwendeten Namen und Adressen und 
entsprechend auch nicht über die Zuordnung zu den Passwörtern. Es werden keine Informa-
tionen gespeichert, die Rückschlüsse durch SOWI, den Auftraggeber oder Dritte auf die Teil-
nehmer an der Umfrage zulassen. 
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b) Technische Umsetzung der Online-Befragung 

Für die Online-Befragung wird von SOWI ein mit der schriftlich-postalischen Befragung über-
einstimmender digitaler Fragebogen programmiert und auf dem von SOWI genutzten und mit 
dem Domain-Namen „sowi-forschung.de“ verbundenen Server der Firma webhoster.de AG 
installiert. Die Server-Farm steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Recht. 

Der Fragebogen kann vom Nutzer mit Hilfe der meisten gängigen Browsertypen unter Anga-
be der im Anschreiben angegebenen http-Adresse sowie des Nutzernamens und eines 
Passwortes geöffnet und ausgefüllt werden. Die Antworten werden dann zunächst digital auf 
dem o.g. Server gespeichert und nach Abschluss der Befragung auf den Rechner von SOWI 
in Leipzig übertragen und anschließend auf dem Server gelöscht.  

Die vom Server heruntergeladenen Daten werden zu einem Datensatz zusammengeführt 
und werden dann mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet. Bei der Beantwortung ei-
nes Online-Fragebogens werden als allgemeine Informationen nur Datum, Start- und End-
zeitpunkt, Dauer der Beantwortung sowie Nutzername und Passwort (zur Validierung des 
Passwortes und zum Abgleich bei einer Neuanforderung) erfasst.  

Datenauswertung 

SOWI legt den Datensatz durch Übertragung der Informationen aus den schriftlichen Frage-
bögen und aus der Online-Befragung in EDV selbst an. Der Datensatz erhält nur anonymi-
sierte Daten hinsichtlich der Befragten. Der Datensatz wird gesichert und schreibgeschützt 
gespeichert. Alle Modifikationen und Auswertungen erfolgen mit dem Auswertungsprogramm 
SPSS. Zu jedem Zeitpunkt ist dadurch gewährleistet, dass alle Schritte dokumentiert und 
nachvollziehbar sind. 

Eine Lagerung der Daten erfolgt immer verschlüsselt und erfolgt nur über das Projektende 
hinaus, soweit mit dem Auftraggeber z.B. für den Fall einer späteren Wiederholungsbefra-
gung vereinbart. 

Die Daten werden ausschließlich als anonymisierte Daten (ohne Namen, ohne E-Mail-
Adresse oder andere Bezüge zu persönlichen Merkmalen) weiterverarbeitet und nicht indivi-
duell ausgewertet. SOWI verpflichtet sich, die Daten nur im vereinbarten Sinne auszuwerten.  

Die Befragungsergebnisse werden ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt (Tabel-
len, Grafiken mit i.d.R. mind. 7 Fällen als Berechnungsbasis). Das bedeutet: Niemand kann 
aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. 
Grundsätzlich gilt, dass es keine Weitergabe von Daten gibt, die eine konkrete Person er-
kennen lassen. Der Landesforst MV als Auftraggeber der Studie werden die Urdaten nicht 
zur Verfügung gestellt, sie erhält nur die anonymisierten und kumulierten Befragungsergeb-
nisse. 

Zutritts- und Zugriffskontrolle  

Die Daten werden im Institut SOWI verarbeitet. Die Räumlichkeiten sind verschlossen und 
Zutritt haben nur autorisierte Personen. Die verschlüsselten Daten lagern auf einem PC, der 
nur autorisierten Personen zugänglich ist (kein externer Zugang). 

Ist keine autorisierte Person im Raum, so ist dieser Raum verschlossen. 

Die Daten befinden sich auf dem Laufwerk eines Rechners (aktuelles OS: Windows 7.0 Pro-
fessionell) und werden dort verarbeitet. Der Rechner ist mit Passwort gesichert und der Da-
tenbereich (virtuelles Laufwerk), in dem die Daten gespeichert sind, ist verschlüsselt. 

Die Zugriffe werden dokumentiert (sowohl Zugang wie Zugriff auf Daten). Ein Zugriff über 
Netzwerk ist nur vordefinierten Maschinen und Personen erlaubt. Ein Zugriff von außen ist 
nicht definiert. Die Zugriffsberechtigung wird durch die Verschlüsselung der Daten und der 
oben genannten Maßnahmen gewährleistet. Die Zugriffe auf die Daten wie auf den Rechner 
werden dokumentiert (Log-Files). Die Daten werden nicht mit anderen Daten kombiniert und 
stehen anderen Projekten nicht zur Verfügung.  
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Löschen der Daten 

Schriftliche Fragebögen werden nach Dateneingabe und -kontrolle, spätestens nach Ab-
schluss des Projekts von einer dafür qualifizierten Firma vernichtet, was mit einem rechts-
verbindlichen Datenträgervernichtungszertifikat bestätigt wird. 

SOWI verpflichtet sich, digitale Daten (Datensatz und ggf. Ergebnistabellen) nach einer ver-
einbarten Frist zu löschen. Die Löschung der digitalen Daten erfolgt unter Verwendung spe-
zifischer Tools wie Disk Wipe oder Eraser, so dass die Daten nach der Löschung nicht wie-
derherstellbar sind. 

 

Für die Richtigkeit der obigen Ausführungen 

Leipzig, den 01.10.2016  

Dr. Johann Gerdes 

(Verantwortlich für Datenschutz und -verarbeitung) 

 


