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Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen
(Einzahlungen) für die Kinder- und Jugendhilfe 2018
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erfassung der Ausgaben (Auszahlungen) und Einnahmen (Einzahlungen) der
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe wird jährlich als Vollerhebung durchgeführt. Mit der
Erhebung soll ein umfassender Überblick über die Ausgaben (Auszahlungen) aus
öffentlichen Mitteln nach Hilfe- und Einrichtungsarten für den Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe sowie über die entsprechenden Einnahmen (Einzahlungen) ermöglicht
werden. Die Ergebnisse werden für regionale und zeitliche Vergleiche des Ausgaben
(Auszahlungs-)volumens und der Ausgaben(Auszahlungs-)struktur benötigt. Ferner
dienen sie zugleich den örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe als
Grundlage für Planungsentscheidungen und stellen außerdem eine wichtige Grundlage
für die Fortentwicklung des Jugendhilferechts dar.
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Geheimhaltung
Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.
Die Geheimhaltung der erhobenen Ein
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Durchführung
chführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung der
Erhebungsungs- und
u Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.
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.
 'HQ:RUWODXWGHUQDWLRQDOHQ5HFKWVYRUVFKULIWHQLQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJILQGHQ6LH
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
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