Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil I 5:

Adoptionen

AD.

5.2: Eckzahlen zur Adoptionsvermittlung 2018

8nterrichtung nach  1 %undesstatistikgesetz %Stat* 1 und nach
der Datenschutz*rundverordnung E8 201 DS *92 2
Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Über adoptierte Kinder und Jugendliche und zum ergänzenden Bereich der
Adoptionsvermittlung wird bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe sowie bei
anerkannten Auslandsvermittlungsstellen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des
Adoptionsvermittlungsgesetzes Ad9ermi* Mährlich eine Totalerhebung durchgefhrt.
Damit sollen umfassende und zuverlässige statistische Daten zu den Adoptionen, den
adoptierten Kindern und Jugendlichen sowie zur Situation der abgebenden und der
annehmenden )amilien bereitgestellt werden. Die Ergebnisse dienen der 9erwaltung fr
3lanungszwecke und zur )ortentwicklung der *esetzgebung auf diesem *ebiet und
stellen wichtige Informationen fr alle am Adoptionswesen beteiligten Stellen,
insbesondere die Adoptionsvermittlungsstellen, dar.
Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
S*B 9III in 9erbindung mit dem BStat*.
Erhoben werden fr den )ragebogen AD3 Adoptierte Kinder und Jugendliche die
Angaben zu §  Absatz  1ummer 1 sowie fr den )ragebogen AD9
Adoptionsvermittlung die Angaben zu §  Absatz  1ummer 2 S*B 9III.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 102 Absatz 1 Satz 1 S*B 9III in 9erbindung mit
§ 15 BStat*. 1ach § 102 Absatz 2 1ummer 1, 2,  und  sind die örtlichen und
berörtlichen Träger der Jugendhilfe sowie die Träger der freien Jugendhilfe und
Adoptionsvermittlungsstellen nach § 2 Absatz 2 Ad9ermi* sowie anerkannte
Auslandsvermittlungsstellen nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Ad9ermi* auskunftspflichtig.
1ach § 11a Absatz 1 BStat* sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen 9erwaltung
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische 9erfahren nutzen, verpflichtet,
diese auch fr die Übermittlung von Daten an die statistischen bmter zu verwenden.
Soweit diese Stellen keine standardisierten 9erfahren fr den Datenaustausch einsetzen,
sind elektronische 9erfahren nach Absprache mit den statistischen bmtern zu
verwenden.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig
Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld angehalten
werden.
1ach § 2 BStat* handelt insoweit ordnungswidrig, wer
– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1
BStat* eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt,
– entgegen § 15 Absatz  BStat* eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen )orm
erteilt oder
 entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStat* ein dort genanntes 9erfahren nicht nutzt.
Die 2rdnungswidrigkeit kann mit einer *eldbuße bis zu fnftausend Euro geahndet
werden.
1 Den :ortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der Meweils geltenden )assung finden Sie
unter https:www.gesetze-im-internet.de.
2 Die Rechtsakte der E8 in der Meweils geltenden )assung und in deutscher Sprache finden Sie auf der
Internetseite des Amtes fr 9eröffentlichungen der Europäischen 8nion unter https:eur-le[.europa.eu.
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1ach § 15 Absatz  BStat* haben :iderspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.
Soweit die Erteilung der Auskunft zur Erhebung freiwillig ist, kann die Einwilligung in die
9erarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben Mederzeit widerrufen werden. Der
Widerruf wirkt erst fr die Zukunft. 9erarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind,
sind davon nicht betroffen.
Zur Durchfhrung der Erhebung bermitteln die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dem
Statistischen Amt auf Anforderung die erforderlichen Anschriften der brigen
Auskunftspflichtigen.
Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 1 BStat* grundsätzlich geheim gehalten.
1ur in ausdrcklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunftgebenden eingewilligt haben, drfen Einzelangaben bermittelt werden.
Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
í öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen 9erbunds, die mit
der Durchfhrung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind z. B. die
Statistischen bmter der /änder, die Bundesbank, das Statistische Amt der
Europäischen 8nion >Eurostat@ ,
í Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht z. B. ITZBund, Rechenzentren
der /änder .
Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 10 Absatz 1 S*B 9III vom
Statistischen Bundesamt und den statistischen bmtern der /änder an die fachlich
zuständigen obersten Bundes- und /andesbehörden fr die 9erwendung gegenber den
gesetzgebenden Körperschaften und fr Zwecke der 3lanung, Medoch nicht fr die
Regelung von Einzelfällen, in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig,
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, sofern diese Tabellen nicht
tiefer als auf Regierungsbezirksebene gegliedert sind.
Fr ausschließlich statistische Zwecke drfen nach § 10 Absatz 2 S*B 9III den zur
Durchfhrung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der *emeinden und
*emeindverbände fr ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung mit
Ausnahme der +ilfsmerkmale bermittelt werden, soweit die 9oraussetzungen nach
§ 1 Absatz 5 BStat* gegeben sind.
1ach § 1 Absatz  BStat* ist es zulässig, den +ochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung fr die
Durchfhrung wissenschaftlicher 9orhaben
1. Einzelangaben zu bermitteln, wenn die Einzelangaben so anon\misiert sind, dass
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können faktisch anon\misierte
Einzelangaben
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen bmter der /änder Zugang zu Einzelangaben ohne 1ame und Anschrift
formal anon\misierte Einzelangaben zu gewähren, wenn wirksame 9orkehrungen
zur Wahrung der *eheimhaltung getroffen werden.
Die 3flicht zur *eheimhaltung besteht auch fr 3ersonen, die Einzelangaben erhalten.
Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name und Telefonnummer oder
E-0ail-Adresse der fr Rckfragen zur 9erfgung stehenden 3erson, die Kennnummer
der Einrichtung sowie die Kennnummer, die von der +ilfe leistenden Stelle fr Mede zu
meldende minderMährige 3erson frei vergeben wird, sind +ilfsmerkmale, die
lediglich der technischen Durchfhrung der Erhebung dienen. Sie werden nach
Abschluss der Überprfung der Erhebungs- und +ilfsmerkmale auf ihre Schlssigkeit
und 9ollständigkeit gelöscht.
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert,
wie dies fr die Erfllung der gesetzlichen 9erpflichtungen 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 Regionalschlssel fr das Meweilige Bundesland, den
Meweiligen Kreis und die Meweilige *emeinde sowie einer frei vergebenen laufenden
Nummer.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können
– eine Auskunft nach Artikel 15 DS -*9O,
– die Berichtigung nach Artikel 1 DS -*9O,
– die /öschung nach Artikel 1 DS -*9O sowie
– die Einschränkung der 9erarbeitung nach Artikel 18 DS -*9O
der Meweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der
9erarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS -*9O
widersprechen.
Sollte von den oben genannten Rechten *ebrauch gemacht werden, prft die zuständige
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 9oraussetzungen hierfr erfllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor
weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Fragen und Beschwerden ber die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
können Mederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen bmter
des Bundes und der /änder oder an die Meweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter
https:www.statistikportal.dededatenschutz.

AD.

Seite 3

