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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil I: Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige 2018
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Über alle ambulanten, teilstationären und stationären erzieherischen Hilfen sowie über
die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen und die Hilfen für junge
9ROOMlKULJHQDFKGHP$FKWHQ%XFK6R]LDOJHVHW]EXFK 6*%9,,, ZLUGEHLDOOHQ|UWOLFKHQ
7UlJHUQGHU|IIHQWOLFKHQ-XJHQGKLOIH -XJHQGlPWHUQ MlKUOLFKHLQH7RWDOHUKHEXQJ
GXUFKJHIKUW%HLGHQ(U]LHKXQJVEHUDWXQJHQ 6*%9,,, ZHUGHQDXFKGLH
Beratungsstellen eines Trägers der freien Jugendhilfe in die statistische Erhebung
einbezogen.
0LWGHU%HIUDJXQJVROOHQXPIDVVHQGHXQG]XYHUOlVVLJHVWDWLVWLVFKH'DWHQEHUGLH+LOIHQ
und über die Situation der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger sowie über die
'DXHUGHU+LOIHEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQ'LH(UJHEQLVVHGLHQHQGHU3ODQXQJLP|UWOLFKHQ
und überörtlichen Bereich und sollen dazu beitragen, das System der Familien
unterstützenden und stabilisierenden Hilfen fortzuentwickeln. Auch zur Beantwortung von
DNWXHOOHQMXJHQGXQGIDPLOLHQSROLWLVFKHQ)UDJHVWHOOXQJHQXQG]XU:HLWHUHQWZLFNOXQJGHV
.LQGHUXQG-XJHQGKLOIHUHFKWVZHUGHQGLH'DWHQKHUDQJH]RJHQ'LH(UKHEXQJHUVWUHFNW
sich auf die beendeten sowie die am Jahresende bestehenden Hilfen, die nach §§ 27
ELV6*%9,,,GXUFKJHIKUWZHUGHQVRZLHDXIGLH(LQJOLHGHUXQJVKLOIHIUVHHOLVFK
behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen nach §§ 35a, 41
6*%9,,,
Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
6*%9,,, LQ9HUELQGXQJPLWGHP%6WDW*
(UKREHQZHUGHQ$QJDEHQ]X$EVDW]6*%9,,,
'LH$XVNXQIWVSIOLFKWHUJLEWVLFKDXV$EVDW]6DW]6*%9,,,LQ9HUELQGXQJPLW
%6WDW*1DFK$EVDW]1XPPHUXQG6*%9,,,VLQGGLH|UWOLFKHQ7UlJHU
der Jugendhilfe sowie die Träger der freien Jugendhilfe, soweit sie Beratungen nach
6*%9,,,GXUFKIKUHQDXVNXQIWVSIOLFKWLJ
1DFKD$EVDW]%6WDW*VLQG6WHOOHQGLH$XIJDEHQGHU|IIHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJ
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet,
GLHVHDXFKIUGLHhEHUPLWWOXQJYRQ'DWHQDQGLHVWDWLVWLVFKHQbPWHU]XYHUZHQGHQ
6RZHLWGLHVH6WHOOHQNHLQHVWDQGDUGLVLHUWHQ9HUIDKUHQIUGHQ'DWHQDXVWDXVFKHLQVHW]HQ
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu
verwenden.
1DFK$EVDW]%6WDW*KDEHQ:LGHUVSUXFKXQG$QIHFKWXQJVNODJHJHJHQGLH
$XIIRUGHUXQJ]XU$XVNXQIWVHUWHLOXQJNHLQHDXIVFKLHEHQGH:LUNXQJ
=XU'XUFKIKUXQJGHU(UKHEXQJGHU%HUDWXQJHQQDFK6*%9,,,EHUPLWWHOQGLH
Träger der öffentlichen Jugendhilfe den statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung
die erforderlichen Anschriften der übrigen Auskunftspflichtigen.
Geheimhaltung
'LH*HKHLPKDOWXQJGHUHUKREHQHQ(LQ]HODQJDEHQULFKWHWVLFKQDFK%6WDW*1XULQ
ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt
werden.
(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 für die
Regelung von Einzelfällen in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig.
'LHhEHUPLWWOXQJLVWDXFK]XOlVVLJVRZHLW7DEHOOHQIHOGHUQXUHLQHQHLQ]LJHQ)DOO
ausweisen, sofern diese Tabellen nicht tiefer als auf Regierungsbezirksebene, im Fall der
Stadtstaaten auf Bezirksebene, gegliedert sind.
 'HQ:RUWODXWGHUQDWLRQDOHQ5HFKWVYRUVFKULIWHQLQGHUMHZHLOVJHOWHQGHQ)DVVXQJILQGHQ6LH
XQWHUKWWSVZZZJHVHW]HLPLQWHUQHWGH
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)UDXVVFKOLHOLFKVWDWLVWLVFKH=ZHFNHGUIHQQDFK$EVDW]6*%9,,,GHQ]XU
'XUFKIKUXQJVWDWLVWLVFKHU$XIJDEHQ]XVWlQGLJHQ6WHOOHQGHU*HPHLQGHQXQG
Gemeindeverbände für ihren Zuständigkeitsbereich Einzelangaben aus der Erhebung mit
Ausnahme der Hilfsmerkmale übermittelt werden, soweit die Voraussetzungen nach
$EVDW]%6WDW*JHJHEHQVLQG
1DFK$EVDW]%6WDW*LVWHV]XOlVVLJGHQ+RFKVFKXOHQRGHUVRQVWLJHQ
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die
'XUFKIKUXQJZLVVHQVFKDIWOLFKHU9RUKDEHQ
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
GHQ%HIUDJWHQRGHU%HWURIIHQHQ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQ IDNWLVFKDQRQ\PLVLHUWH
(LQ]HODQJDEHQ
2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift
IRUPDODQRQ\PLVLHUWH(LQ]HODQJDEHQ ]XJHZlKUHQZHQQZLUNVDPH9RUNHKUXQJHQ
]XU:DKUXQJGHU*HKHLPKDOWXQJJHWURIIHQZHUGHQ
'LH3IOLFKW]XU*HKHLPKDOWXQJEHVWHKWDXFKIU3HUVRQHQGLH(LQ]HODQJDEHQHUKDOWHQ
Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name und Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person, die Kennnummer
der Einrichtung sowie die Kennnummer, die von der Hilfe leistenden Stelle für jede zu
meldende Person frei vergeben wird, sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen
'XUFKIKUXQJGHU(UKHEXQJGLHQHQ6LHZHUGHQQDFK$EVFKOXVVGHUhEHUSUIXQJGHU
(UKHEXQJVXQG+LOIVPHUNPDOHDXILKUH6FKOVVLJNHLWXQG9ROOVWlQGLJNHLWJHO|VFKW'LHV
JLOWVRZHLWHLQH+LOIHQDFK6*%9,,,JHELHWVEHUJUHLIHQGHUEUDFKWZLUGDXFKIUGHQ
DPWOLFKHQ*HPHLQGHVFKOVVHORGHUGLH3RVWOHLW]DKOXQGGHQ:RKQRUWGHVGHU%HUDWHQHQ
'LHYRPVWDWLVWLVFKHQ$PWYHUJHEHQH2UGQXQJVQXPPHUEHVWHKWDXVHLQHP5HJLRQDO
schlüssel für das jeweilige Bundesland, den jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde
sowie einer frei vergebenen laufenden Nummer für jede auskunftgebende Stelle und jede
gewährte Hilfe. Letztere dient der Unterscheidung der zur Statistik gemeldeten
Hilfen und der rationellen Aufbereitung der Erhebung.
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