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Jede Gewährung von Jugendhilfeleistungen geht
für die Leistungsempfängerin bzw. den Leistungs-
empfänger zwangsläufig einher mit der Preisgabe
einer Vielzahl von Informationen über die persönli-
chen und sachlichen Verhältnisse. Diese Informa-
tionen sind immer privater und oft genug höchst
persönlicher bzw. intimer Natur. Entsprechend
sorgfältig muss vom leistungserbringenden Jugend-
hilfeträger mit diesen Informationen umgegangen
werden.

Für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe enthält
das Achte Buch des Sozialgesetzbuches daten-
schutzrechtliche Vorschriften, die dieser Situation
Rechnung tragen (§§ 61 bis 68 SGB VIII). Weil die
Träger der freien Jugendhilfe keine öffentlichen
Leistungserbringer sind, gelten diese Vorschriften
für sie nicht unmittelbar. Gleichwohl sollen die Trä-
ger der freien Jugendhilfe nach dem Willen des
Bundesgesetzgebers den Schutz der Sozialdaten in
ihrem Bereich gewährleisten. Der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe hat sicherzustellen, dass dies
auch geschieht (§ 61 Abs. 4 SGB VIII).

In diesem Merkblatt werden die zentralen Anforde-
rungen an Träger und Einrichtungen der freien
Jugendhilfe betreffend den Schutz der personenbe-
zogenen Daten dargestellt. Eine Definition der
wichtigsten Begriffe ist im Anhang enthalten.

1. Sozialdaten sind grundsätzlich direkt bei den
Betroffenen (junge Menschen, Personen-
sorgeberechtigte) zu erheben. (Ersterhebungs-
gebot). Die Erhebung muss sich auf die Daten
beschränken, deren Kenntnis zur Erfüllung der
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist (Erforder-
lichkeitsgebot).

2. Es ist auf Transparenz zu achten: Die betroffe-
ne Person muss darüber aufgeklärt werden, mit
welchem Recht und zu welchem Zweck Daten
bei ihr erhoben werden und welcher weitere
Umgang damit vorgesehen ist. Der Hinweis
muss personen- und situationsgerecht erfol-
gen. Die schriftliche Form ist nach Möglichkeit
zu wählen  (z. B. durch besondere Hervorhe-
bung im Betreuungsvertrag), ist aber nicht im-
mer geeignet und ausreichend.

3. Auch bei der Speicherung von Sozialdaten
Betreuter oder auch von Informationen über
Personen auf dem sozialen Umfeld der Be-
treuten ist darauf zu achten, dass nur die für
die Durchführung der Jugendhilfeleistung wirk-
lich erforderlichen Daten erfasst werden. Dies
gilt nicht nur für die elektronische  Datenspei-
cherung, sondern auch für das Festhalten von
Informationen in Akten oder sonstigen Unterla-
gen.

 Die gespeicherten Sozialdaten sind vor unbefugte
Zugriff zu sichern, z. B. durch Aufbewahrung in
verschließbaren Schränken oder – bei  elektron-
ischer Datenverarbeitung – durch  geeignete tech-
nische Schutzmaßnahmen (dazu unten Näheres).

 Sozialdaten, die für die Durchführung unterschied-
licher Jugendhilfeleistungen gespeichert worden
sind, müssen – auch wenn sie ein und dieselbe
Person betreffen – in getrennten Akten oder auf
sonstigen Datenträgern getrennt (mit differenzier-
ten Zugriffsberechtigungen) aufbewahrt werden.
Nur soweit und solange es wegen eines unmittel-
baren Sachzusammenhanges erforderlich ist, dür-
fen diese Daten vorübergehend zusammengefasst
werden.

4. Innerhalb der Einrichtung – also zwischen den
Beschäftigten – und nach außen dürfen Sozialda-
ten über betreute Personen oder über Personen
aus ihrem sozialen Umfeld nur weitergegeben wer-
den, wenn und soweit die Weitergabe im Rahmen
der jeweiligen Aufgaben erforderlich ist; im übrigen
nur, wenn die betroffene Person schriftlich einge-
willigt hat (die Anforderungen an eine rechtswirk-
same Einwilligung sind der Vorschrift des § 67 b
SGB X zu entnehmen).

5. Für die Weitergabe von Informationen, die der
Betreuerin oder dem Betreuer im Rahmen der Hil-
feleistung anvertraut worden sind, gelten strengere
Regeln: Solche Informationen darf die Betreuerin
bzw. der Betreuer grundsätzlich nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person weitergeben; auch,
wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zu einer
Berufsgruppe gehört, die nicht in § 203 Strafge-
setzbuch zur besonderen Verschwiegenheit ver-
pflichtet worden ist (z. B. Erzieherinnen in Kinder-
tagesstätten).

 Nicht alle im Rahmen von Betreuungsverhältnissen
mitgeteilten Informationen können allein wegen der
typischerweise damit einhergehenden Vertraulich-
keit (s. Einleitung) als “anvertraut” angesehen wer-
den. Nach der Konzeption der sozialdatenschutz-
rechtlichen Vorschriften stellt das Anvertrauen von
Informationen die Ausnahme, nicht die Regel dar.
Anvertraut wurden Informationen z. B. dann, wenn
die betroffene Person sie gerade im Hinblick auf
die Verschwiegenheit der Betreuerin/des Betreuers
preisgegeben hat.

6. Sozialdaten, die die Einrichtung nicht von der be-
troffenen Person selbst, sondern vom Träger der
öffentlichen Jugendhilfe oder von einem anderen
Sozialleistungsträger erhalten hat, dürfen aus-
schließlich zu dem Zweck verarbeitet oder genutzt
werden, zu dem sie zulässigerweise übermittelt
worden sind. Im Übrigen besteht ein absolutes
Verwendungsverbot.
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7. Werden Daten elektronisch verarbeitet, so sind
alle technischen Vorkehrungen zu treffen, die
erforderlich sind, um dem dadurch erhöhten
Datenschutzbedürfnis Rechnung zu tragen
(z. B. Schaffung eines aufgabenbezogenen
Zugangs zu Netzen, vernetzten PC’s und zu
Anwendungen, räumliche Sicherung von Ser-
vern, schriftliche Konzeption der gewünschten
Übermittlungsvorgänge, Schutz von Datenträ-
gern vor unbefugtem Zugriff – s. insgesamt die
“zehn Gebote des Datenschutzes” in der Anla-
ge zu § 78 a SGB X).

8. Es ist darauf zu achten, dass alle erhobenen
und gespeicherten Sozialdaten

- berichtigt werden, wenn sie unrichtig sind;

- gelöscht werden, sobald ihre weitere Spei-
cherung unzulässig wird, z. B. weil ihre
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung in der
Einrichtung nicht mehr erforderlich ist;

- gesperrt werden, soweit sie zwar gegenwärtig
nicht mehr benötigt werden, die Notwendigkeit
ihrer Kenntnis in naher Zukunft jedoch abseh-
bar ist (Beispiel: Es ist absehbar, dass in ei-
nem abgeschlossenen Hilfevorgang dem-
nächst wieder Beratungsbedarf entstehen
wird).

9. Die Träger als Arbeitgeber sind dafür verantwort-
lich, dass die in den Einrichtungen Beschäftigten
über die Anforderungen des Sozialdatenschutzes
unterrichtet sind; § 78 a SGB X sieht den Erlass
diesbezüglicher Dienstanweisungen vor.

10 Begriffe aus dem Sozialdatenschutz

Sozialdaten
Alle Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person (Betroffener), die ein Sozialleistungsträger in Erfüllung einer Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch
erhebt, verarbeitet oder nutzt.

Erheben
Beschaffen von Sozialdaten über den Betroffenen.

Verarbeiten
Speichern, verändern, übermitteln, sperren und löschen.

Speichern
Erfassen, aufnehmen oder aufbewahren auf einem Datenträger (dies kann eine elektronische Datenbank oder
ein Blatt Papier sein, aber auch ein Foto oder eine Tonkassette) zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder
Nutzung.

Übermitteln
Bekanntgeben an einen Dritten durch Weitergabe oder durch Gewährung von Einsicht oder Datenabruf.

Sperren
Untersagen der weiteren Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung.

Löschen
Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten.

Nutzen
Jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, auch die Weiterhabe innerhalb
der speichernden Stelle.

Speichernde Stelle
Es gilt der funktionale Stellenbegriff: Eine speichernde Stelle ist diejenige Person oder Organisationseinheit, die
eine Jugendhilfeaufgabe funktional durchführt. Die Klärung ist wichtig für die Frage, ob die Weitergabe eines
Sozialdatums Übermittlung oder Nutzung ist (dies ist allerdings für den Datenschutz bei Trägern der freien Ju-
gendhilfe nicht von Bedeutung, weil für Übermittlung und Nutzung derselbe Zulässigkeitsmaßstab gilt – s. oben
Ziff. 4).

Dritter
Jede Person oder Stelle außerhalb der speichernden Stelle.

Alle Begriffe sind gesetzlich definiert in § 67 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches.
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