Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
7HLO,,, Einrichtungen und tätige Personen in der Kinder- und Jugendhilfe
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8QWHUULFKWXQJQDFK%XQGHVVWDWLVWLNJHVHW] %6WDW* 1 und nach
GHU'DWHQVFKXW]*UXQGYHURUGQXQJ (8  '6 *92 2
Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Zweck der Erhebung ist, einen Überblick über die institutionelle und personelle Situation
in der Kinder- und Jugendhilfe als Grundlage für eine erfolgreiche Jugendpolitik zu
erhalten und die für die Planung von Jugendhilfeeinrichtungen auf örtlicher und
überregionaler Ebene erforderlichen Grunddaten bereitzustellen.
Erfasst werden Einrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen in der Kinder- und
Jugendhilfe und die dort tätigen Personen. Bei Einrichtungen wird, soweit sinnvoll, auch
die Zahl der Plätze ermittelt, die für die Betreuung junger Menschen zur Verfügung
stehen. Die Erhebung wird als Totalerhebung bei den Trägern der Jugendhilfe und den
Einrichtungen in zweijährlichem Abstand – zum 31. Dezember – durchgeführt.
Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
6*%9,,, LQ9HUELQGXQJPLWGHP%6WDW*
(UKREHQZHUGHQ$QJDEHQ]X$EVDW]6*%9,,,'LH$XVNXQIWVSIOLFKWHUJLEWVLFK
DXV$EVDW]6DW]6*%9,,,LQ9HUELQGXQJPLW%6WDW*1DFK
$EVDW]1XPPHUELVXQG6*%9,,,VLQGGLH|UWOLFKHQXQGEHU|UWOLFKHQ
Träger der Jugendhilfe, die obersten Landesjugendbehörden, die kreisangehörigen
Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen,
die Träger der freien Jugendhilfe und die Leitungen von Einrichtungen, Behörden und
Geschäftsstellen in der Jugendhilfe auskunftspflichtig.
1DFKD$EVDW]%6WDW*VLQG6WHOOHQGLH$XIJDEHQ|IIHQWOLFKHU9HUZDOWXQJ
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet,
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden.
Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen,
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu
verwenden.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig
Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld angehalten
werden.
1DFK%6WDW*KDQGHOWLQVRZHLWRUGQXQJVZLGULJZHU
 YRUVlW]OLFKRGHUIDKUOlVVLJHQWJHJHQ$EVDW]6DW]$EVDW]XQG6DW]
%6WDW*HLQH$XVNXQIWQLFKWQLFKWUHFKW]HLWLJQLFKWYROOVWlQGLJRGHUQLFKWZDKUKHLWV
gemäß erteilt,
 HQWJHJHQ$EVDW]%6WDW*HLQH$QWZRUWQLFKWLQGHUYRUJHVFKULHEHQHQ)RUPHUWHLOW
oder
 HQWJHJHQD$EVDW]6DW]%6WDW*HLQGRUWJHQDQQWHV9HUIDKUHQQLFKWQXW]W
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.
 'HQ:RUWODXWGHUQDWLRQDOHQ5HFKWVYRUVFKULIWHQLQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJILQGHQ6LH
unter KWWSVZZZJHVHW]HLPLQWHUQHWGH.
 'LH5HFKWVDNWHGHU(8LQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJXQGLQGHXWVFKHU6SUDFKHILQGHQ6LHDXIGHU
,QWHUQHWVHLWHGHV$PWHVIU9HU|IIHQWOLFKXQJHQGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQXQWHUKWWSVHXUOH[HXURSDHX.
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1DFK$EVDW]%6WDW*KDEHQ:LGHUVSUXFKXQG$QIHFKWXQJVNODJHJHJHQGLH
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.
Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die
Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der
Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
sind davon nicht betroffen.
Geheimhaltung
'LHHUKREHQHQ(LQ]HODQJDEHQZHUGHQQDFK%6WDW*JUXQGVlW]OLFKJHKHLPJHKDOWHQ
1XULQDXVGUFNOLFKJHVHW]OLFKJHUHJHOWHQ$XVQDKPHIlOOHQRGHUZHQQGLH$XVNXQIW
gebenden eingewilligt haben, dürfen Einzelangaben übermittelt werden.
Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
± |IIHQWOLFKH6WHOOHQXQG,QVWLWXWLRQHQLQQHUKDOEGHVVWDWLVWLVFKHQ9HUEXQGVGLHPLW
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die
Statistischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das Statistische Amt der
HXURSlLVFKHQ8QLRQ>(XURVWDW@ 
± 'LHQVWOHLVWHU]XGHQHQHLQ$XIWUDJVYHUKlOWQLVEHVWHKW ]%,7=%XQG5HFKHQ]HQWUHQ
GHU/lQGHU 
(LQHhEHUPLWWOXQJGHUHUKREHQHQ$QJDEHQLVWQDFK$EVDW]6*%9,,,YRP
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder an die fachlich
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber
den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht
IUGLH5HJHOXQJYRQ(LQ]HOIlOOHQLQ)RUPYRQ7DEHOOHQPLWVWDWLVWLVFKHQ(UJHEQLVVHQ
]XOlVVLJ'LHhEHUPLWWOXQJLVWDXFK]XOlVVLJVRZHLW7DEHOOHQIHOGHUQXUHLQHQHLQ]LJHQ)DOO
DXVZHLVHQVRIHUQGLHVH7DEHOOHQQLFKWWLHIHUDOVDXI5HJLHUXQJVEH]LUNVHEHQHLP)DOOGHU
Stadtstaaten auf Bezirksebene, gegliedert sind.
)UDXVVFKOLHOLFKVWDWLVWLVFKH=ZHFNHGUIHQQDFK$EVDW]6*%9,,,GHQ]XU
Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und
Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung mit
Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach
$EVDW]%6WDW*JHJHEHQVLQG
1DFK$EVDW]%StatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen
(LQULFKWXQJHQPLWGHU$XIJDEHXQDEKlQJLJHUZLVVHQVFKDIWOLFKHU)RUVFKXQJIUGLH
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte
(LQ]HODQJDEHQ
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
VWDWLVWLVFKHQbPWHUGHU/lQGHU=XJDQJ]X(LQ]HODQJDEHQRKQH1DPHXQG$QVFKULIW
IRUPDODQRQ\PLVLHUWH(LQ]HODQJDEHQ ]XJHZlKUHQZHQQZLUNVDPH9RUNHKUXQJHQ
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.
Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
1DPHXQG$QVFKULIWGHU$XVNXQIWVSIOLFKWLJHQ1DPHXQG7HOHIRQQXPPHURGHU
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale,
die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach
Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit
und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange
verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen
erforderlich ist.
Die vom statistischen Amt vergebene Ordnungsnummer dient der Unterscheidung der
in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen Aufbereitung der
Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das jeweilige Bundesland,
den jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde sowie einer frei vergebenen laufenden
1XPPHU
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können
± HLQH$XVNXQIWQDFK$UWLNHO'6 *92
± GLH%HULFKWLJXQJQDFK$UWLNHO'6 *92
± GLH/|VFKXQJQDFK$UWLNHO'6 *92VRZLH
± GLH(LQVFKUlQNXQJGHU9HUDUEHLWXQJQDFK$UWLNHO'6 *92
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 '6 *92
widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragVWHOOHQGH3HUVRQZLUGJHJHEHQHQIDOOVDXIJHIRUGHUWLKUH,GHQWLWlWQDFK]XZHLVHQEHYRU
weitere Maßnahmen ergriffen werden.
)UDJHQXQG%HVFKZHUGHQEHUGLH(LQKDOWXQJGDWHQVFKXW]UHFKWOLFKHU%HVWLPPXQJHQ
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter
KWWSVZZZVWDWLVWLNSRUWDOGHGHGDWHQVFKXW].
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