Asylbewerberleistungen – BuT-Quartalsstatistik
Statistikmodul für OPEN/PROSOZ zur automatisierten Quartalsmeldung

BuT-Leistungen, die im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes erbracht werden, müssen ab 2016 als Quartalsstatistik
an die Statistischen Landesämter gemeldet werden. Die Übermittlung erfolgt dabei über das Meldeportal eSTATISTIK.core
des Statistischen Bundesamtes, welches die eingehenden
Meldungen an die Statistischen Landesämter weiterverteilt.

BuT-Leistungen werden in das XML- Format gewandelt und
können dann automatisch und auf Wunsch sogar zeitgesteuert
per Batchlauf an e.STATISTIK.core gesendet werden. Manuelle
Datenübermittlungen einzelner csv-Dateien sind nicht mehr
notwendig und die technische Annahme der Statistikmeldungen durch das Meldeportal ist gesichert.

Meldungen an die Statistischen Landesämter und das
Statistische Bundesamt über eSTATISTIK.core
CORE bzw. eSTATISTIK.core ist das Online-Meldeverfahren der
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, das zunehmend auch für Sozialstatistiken genutzt wird. An die Qualität
der Meldungen legt das Statistische Bundesamt hohe Maßstäbe. Über die Datenlieferung erhalten die Absender eine Bestätigung und ein kurzes Prüfprotokoll, nachdem die Daten ggf.
berichtigt werden müssen.

Vorteile der Direktübermittlung mit OPEN/PROSOZ und
CORE.connect:
Durchgängiger Workflow bei Erstellung der Meldedatei mit
Direktübergabe der Datensätze an das Portal des Statistischen Bundesamtes.
Zukünftig einheitliche Bearbeitung aller Pflichtstatistiken
nach SGB XII und AsylbLG, die wir sukzessive auf das neue
csv-Format umstellen und an eSTATISTIK.core anbinden
wollen.
Meldedaten werden vom csv- ins XML- Format gewandelt
und von e.STATISTIK.core angenommen und nicht abgewiesen.
Statistikmeldungen in einem Durchgang für Fallbestände
beliebiger Größe: Während der CORE.reporter nur eine
begrenzte Anzahl von Datensätzen verarbeiten kann, ist die
XML- Meldung vom Volumen her unbegrenzt.
Vertiefende Informationen durch Integration des Zusatzprogramms CORE.inspector: Bei Nutzung von CORE.connect und des damit verbundenen Prüfungstools ist die Protokollqualität wesentlich verständlicher.
Auswertungslisten zur Ermittlung von Personen mit BuTLeistungen in mehreren Fällen, damit diese ggf. zielgerichtet nachbearbeitet werden können. Die Liste kann auch für
andere Hilfearten genutzt werden, z.B. zur Überprüfung der
Grundsicherungsleistungen.

Der übliche Meldeweg erfolgt über CORE.reporter, einer
Funktion, die den Meldestellen vom Statistischen Bundesamt
zur Verfügung gestellt wird. Die Voraussetzungen für diese
Meldungen sind in OPEN/PROSOZ bereits vorhanden: Alle
relevanten Daten für die BuT-Quartalsstatistik werden als csvDatei aufbereitet und können dann übermittelt werden.
Automatisierte Statistikübermittlung
PROSOZ Herten ist einer der wenigen offiziell lizenzierten Anbieter von unterstützender Software für das CORE-Verfahren.
Durch Integration des so genannten CORE.connect-Moduls
in OPEN/PROSOZ kann das Meldeportal des Statistischen
Bundesamtes direkt angesteuert werden. Damit werden die
statistischen Meldungen einfacher und der Übertragungsweg sicherer. Die Meldedaten für die Quartalsstatistik der

