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Einführung: Im Lichte des digitalen Wandels von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft 

Die Digitalisierung der modernen Gesellschaft wirkt sich stark auf die Art und Weise des Wirt-
schaftens sowie den öffentlichen Sektor und damit auch auf das Statistische Bundesamt aus. 
Um bei diesen Entwicklungen und Umwälzungen Schritt zu halten und auch im 21. Jahrhundert 
weiterhin unabhängige qualitätsgesicherte Daten und statistische Informationen in Deutschland 
anzubieten, müssen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder die Weichen für das 
nächste Jahrzehnt stellen. Vor dem Hintergrund einer zunehmend dynamischen und offenen 
Volkswirtschaft liegt das zentrale Ziel dabei in der Weiterentwicklung der statistischen Infrastruk-
tur unter Berücksichtigung neuer technologischer Möglichkeiten der Datengewinnung und –
verarbeitung. Darüber hinaus müssen bestehende und neue Phänomene in Wirtschaft und Ge-
sellschaft, die mit der zunehmenden Digitalisierung zusammenhängen, adäquat und belas-
tungsarm erfasst und abgebildet werden. 

Dabei kann auf bisher Erreichtes aufgebaut werden: In der Tagung des Statistischen Beirats vom 
5. September 2012 wurden 40 Empfehlungen zur Fortentwicklung des statistischen Rechtsrah-
mens – insbesondere das Bundesstatistikgesetz – ausgesprochen. Mit der Novelle des Bundes-
statistikgesetzes wurden die Themen „Flexibilisierung – Entlastung – Harmonisierung – Rechts-
klarheit und -bereinigung“ aufgegriffen und damit wesentliche Empfehlungen des Statistischen 
Beirats berücksichtigt.  

Auch für die 19. Legislaturperiode spricht der Statistische Beirat 26 Empfehlungen zur Fortent-
wicklung der amtlichen Statistik aus. Dabei sieht der Statistische Beirat im Lichte des digitalen 
Wandels von Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft für die 19. Legislaturperiode folgende Hand-
lungsfelder von herausragender Bedeutung: Die Schaffung einer modernen Infrastruktur für eine 
registerbasierte Statistik, der Übergang auf einen integrierten Registerzensus in der Ära Zensus-
post 2021 und die Nutzung neuer digitaler Daten für die amtliche Statistik.  

In diesen Bereichen müssen neue Wege bestritten werden, die amtliche Statistik fit für die digita-
le Zukunft zu machen. Forderungen nach signifikanten Reduzierungen von statistischen Melde-
pflichten durch gänzlichen Verzicht auf Befragungen oder Merkmale, durch Verlängerung der 
Periodizität, Ziehung kleinerer Stichproben oder weiterer Anpassungen von Abschneidegrenzen 
sind weitestgehend ausgereizt und würden zu Verlusten wichtiger Informationen führen. Die gro-
ßen Herausforderungen unserer Zeit erfordern nicht ein Weniger, sondern vielmehr ein Mehr an 
Informationen (wie beispielsweise die adäquate Erfassung und Abbildung neuer Phänomene in 
Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung). Diesen Spagat zwischen wachsenden An-
forderungen und notwendigen Ressourcen- und Belastungseinsparungen gilt es zu bewältigen.  

Gerade die Digitalisierung bietet dem Statistischen Bundesamt vielfältige Möglichkeiten, seine 
Aufgaben noch besser, schneller, flexibler und effizienter zu erfüllen: Sowohl bei der Statistiker-
stellung als auch bei unterstützenden Prozessen lassen sich mit neuen Technologien Abläufe 
verbessern und beschleunigen. Darüber hinaus ermöglicht die Digitalisierung dem Statistischen 
Bundesamt, noch bessere und individuellere Angebote für und mit den Nutzerinnen und Nutzern 
zu entwickeln.  
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Mit der Digitalen Agenda hat sich das Statistische Bundesamt konkrete Ziele für die digitale 
Transformation bis 2020 gesetzt. Der Statistische Beirat begrüßt die Digitale Agenda des Statisti-
schen Bundesamtes und die Initiative für eine Digitale Agenda des Statistischen Verbunds (siehe 
Pressemitteilung). So soll die digitale Transformation in der amtlichen Statistik weiter vorange-
trieben werden, um für die Nutzerinnen und Nutzer auch in Zukunft hochwertige statistische In-
formationen schnell und bedarfsgerecht bereit zu stellen. Gleichzeitig ist die Vertraulichkeit der 
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse weiterhin zu gewährleisten.  

Ziel ist es, durch die weitgehende Automatisierung der Datengewinnung die Qualität, Aktualität 
und Wirtschaftlichkeit des Angebots des Statistischen Bundesamts weiter zu verbessern. Hierzu 
sollen neue Methoden, wie zum Beispiel Maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz, sowie neue 
digitale Datenquellen erschlossen werden. Außerdem sollen noch passgenauere digitale Infor-
mationsangebote für die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden – für vielfältige Anwen-
dungen von der einfachen, flexiblen Datennutzung, zum umfassenden und zeitnahen Datenan-
gebot für Wissenschaft, Forschung, öffentliche Verwaltung und Medien bis hin zur Kurzinformati-
on bspw. auf dem Smartphone. So ist auch die plattformunabhängige Bereitstellung von (Kurz-) 
Informationen von zentraler Bedeutung, damit diese auch mit mobilen Endgeräten wie z. B. ei-
nem Smartphone problemlos abgerufen werden können. 

Weiterhin soll sich das Statistische Bundesamt zusammen mit dem Statistischen Verbund als 
zentraler Datenmanager profilieren und dabei selbst erhobene Angaben, Daten aus Registern, 
Daten externer Anbieter und „Neue Digitale Daten“ (wie z. B. Scannerdaten, Satellitendaten) an 
einer zentralen Stelle integrieren und für wohlbegründete statistische Zwecke zur Verfügung stel-
len, wenn dies nicht von anderer Seite bereits in gleicher Qualität geschieht. Ziel ist es, den Auf-
wand der Datenmeldung so weit wie möglich zu reduzieren und Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen und Verwaltungen, die zu Statistiken melden, weiter zu entlasten. Maßgeblicher 
Erfolgsfaktor ist hierbei eine moderne Registerlandschaft, die bereits erhobene Daten bereitstellt 
und Doppelerhebungen vermeidet. So könnte der Aufwand der Datenmeldung bspw. durch opti-
mierte bzw. vereinfachte Meldewege sowie der verstärkten Nutzung alternativer Datenquellen, 
wie Verwaltungsdaten und neuen digitalen Daten, weiter reduziert werden.  

Im Fokus: Die wichtigsten Handlungsfelder 

Der Statistische Beirat sieht für die 19. Legislaturperiode 3 prioritäre Handlungsfelder, die die 
amtliche Statistik mit Nachdruck verfolgen sollte: 

I. Infrastruktur für registerbasierte Statistik/Verwaltungsdaten 
II. Zensus-post 2021: Integrierter Registerzensus 
III. Neue digitale Daten in der amtlichen Statistik 

 

 

https://www.destatis.de/DE/UeberUns/UnsereZiele/DigitaleAgenda.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/03/PD18_109_p001.html


 Statistischer Beirat: Empfehlungen zur Fortentwicklung der amtlichen Statistik 

5 

I. Infrastruktur für registerbasierte Statistik/Verwaltungsdaten 

Einführende Worte: 

Der Statistische Beirat erkennt im Projekt „Registermodernisierung“ große Chancen, nicht zuletzt 
als grundlegendes digitales Infrastrukturprojekt. Er sieht die folgenden Punkte als zentrale Her-
ausforderungen des Projekts:  

• Die datenschutzkonforme Zuordnung von Registerdaten über einheitliche, behördenüber-
greifende Identifikatoren (Identifikationsnummern)1. Hier zeigt das in der Beistellung des Sta-
tistischen Bundesamtes zum Gutachten „Mehr Leistung für Bürger und Unternehmen: Verwal-
tung digitalisieren. Register modernisieren“ des Nationalen Normenkontrollrats dargestellte 
„österreichische Modell“ einen erfolgversprechenden Weg auf. Internationale Entwicklungen 
wie die Verbreitung des Legal Entity Identifier (LEI) als Identifikator für Wirtschaftseinheiten 
sollen ebenfalls berücksichtigt werden.2 

• Die Koordination zahlreicher Akteure auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene im Sinne 
einer starken Governance zur Etablierung fachlicher Standards. Hier wird es darauf ankom-
men, dass sich Erbringer und Nutzer von Verwaltungsleistungen unter anderem bei den Defi-
nitionen der Basisregister, der Registerobjekte und deren Merkmale einigen, etwa bei der Ab-
grenzung von Einheiten (Unternehmen, Betrieb, Masterbetrieb, rechtliche Einheit, etc.).  

• Die Verbesserung der Qualität von Registerdaten, für die eine zentrale Stelle zuständig sein 
sollte. 

Empfehlungen des Statistischen Beirats: 

1. Der Beirat unterstützt die Bemühungen des Statistischen Bundesamts zur Registermoderni-
sierung und empfiehlt, diese als zentraler Akteur weiter voranzutreiben. 

2. Der Beirat unterstreicht die Bedeutung der Registermodernisierung für die Verwaltungsda-
tennutzung in der amtlichen Statistik unter den Aspekten der Datenqualität, der Entlastung 
von Auskunftsgebenden (vor allem Unternehmen) sowie der Kostenersparnis3. 

3. Der Beirat sieht das Projekt in Bezug auf die Statistik in einer Linie mit früheren Empfehlun-
gen des Beirats, vor allem: Fortentwicklung der amtlichen Statistik – Empfehlungen des Sta-
tistischen Beirats vom 7.11.2012. S. 12–15, Empfehlungen 26–36; Pressemitteilung vom 
8.9.2005 („Statistischer Beirat formuliert politische Handlungserfordernisse in der 16. Wahl-
periode“, dort bes. Nr. 8; Empfehlungen vom November 2006 („Informiert sein, Statistik nut-
zen!“), bes. Nr. 5–6; Empfehlungen zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik vom Juni 
2002, u. a. Anlage 2, S. 15. 

                                                           
1 In Zusammenhang mit etwaigen Umsetzungsmaßnahmen wird die genannte Empfehlung auf ihre rechtliche  

Zulässigkeit geprüft. 
2 Verschiedene in der EU-Finanzmarktverordnung (MiFIR) geregelte Tatbestände erfordern seit 1.11.2017 bezie-

hungsweise 3.1.2018 einen aktiven Legal Entity Identifier (LEI). 
3 Vgl. insbesondere Abschnitt 4.3 und Kapitel 7 des Gutachtens des Nationalen Normenkontrollrats.  

https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/DE/Artikel/2017-11-07_gutachten_register.html?nn=1669656
https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/DE/Artikel/2017-11-07_gutachten_register.html?nn=1669656
https://www.gleif.org/de/
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4. Der Beirat empfiehlt Destatis die Einordnung des Projekts in den internationalen Kontext, so 
etwa den G20 Hamburg Action Plan vom 8.7.2017. Unter dem dortigen Punkt „Promoting da-
ta sharing“ begrüßen die G20 die Empfehlungen der „Inter Agency Group on Economic and 
Financial Statistics (IAG)“ (vom Oktober 2009) zur gemeinsamen Verwendung und zum Zu-
gang von „granularen Daten“ und weisen auf den Fortschrittsbericht zur Data Gaps Initiative 
hin, den das Financial Stability Board (FSB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) im 
September 2017 vorgelegt haben.  

5. Die Nutzung von Daten aus Verwaltungsregistern hat sich bewährt. Der Beirat verweist hier 
auf existierende Mixmodelle etwa in der Dienstleistungs- und Handelsstatistik sowie im Bau-
hauptgewerbe, die Nutzung zur Pflege des statistischen Unternehmensregisters, sowie in der 
Agrarstatistik (Viehbestandserhebung Rinder über HI-Tier). 

6. Ziele müssen die Berücksichtigung der Mehrfachnutzung von Daten und die Verbesserung 
der Datenqualität sein. Diese Ziele sollten bei allen künftigen Gesetzesinitiativen, die mit der 
Erhebung und Nutzung von Daten zu tun haben, eine zentrale Rolle spielen. 

7. Die statistischen Ämter sollten die Ideen des Gutachtens „Mehr Leistung für Bürger und Un-
ternehmen: Verwaltung digitalisieren. Register modernisieren“ des Nationalen Normenkon-
trollrats aktiv vorantreiben. Um breite Unterstützung zu erreichen, sollten Vorhaben gefunden 
werden, die schnell Erfolge bringen und dadurch für das Gesamtprojekt werben. Dazu zählen 
vor allem auch die nächsten Volks- und Wohnungszählungen. Die Energiestatistik könnte ak-
tuell eine ebensolche Vorreiterrolle einnehmen wie im vergangenen Jahrzehnt die Agrarstatis-
tik. 

8. Die Registermodernisierung kann nur bei Einschluss aller wesentlichen Datenregister ihr Po-
tenzial entfalten. Erfahrungen einzelner Verwaltungszweige, etwa der Steuerverwaltung, in 
denen Standards und Verfahren vereinbart werden, die innerhalb ihrer Sphäre Erfolge brin-
gen, sollten genutzt werden, jedoch das Etablieren übergreifender Standards nicht erschwe-
ren. 

9. Der Statistische Beitrat appelliert an Destatis, im Zusammenwirken mit den zuständigen Stel-
len der Bundesregierung und dem Gesetzgeber, die bevorstehende digitale Transformation 
und Vernetzung der Verwaltungsregister aktiv und durch eigene Projekte zu unterstützen.

http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-g20-hamburg-action-plan.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/G20_Data_Gaps_Initiative_(DGI)_%E2%80%93_background
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/G20_Data_Gaps_Initiative_(DGI)_%E2%80%93_background
https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2017/092117.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Dienstleistungen/Dienstleistungen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/BinnenhandelGastgewerbeTourismus/Handelmonat.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bauen/Baugewerbe/KonjunkturstatistikBauhauptgewerbe.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bauen/Baugewerbe/KonjunkturstatistikBauhauptgewerbe.pdf?__blob=publicationFile
https://www.hi-tier.de/
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II. Zensus-post 2021: Integrierter Registerzensus 

Einführende Worte: 

Die Anforderungen an Zensus und Bevölkerungsstatistiken unterliegen national und international 
einem tiefgreifenden Wandel: Ergebnisse sollen künftig häufiger, aktueller und in georeferen-
zierter Form vorliegen. Um diese Anforderungen kostengünstiger und ohne Belastung der Bürge-
rinnen und Bürger umsetzen zu können, soll ein integrierter Registerzensus die Daten soweit wie 
möglich registerbasiert liefern. Die Schaffung eines Gebäude- und Wohnungsregisters entlastet 
darüber hinaus die Eigentümerinnen und Eigentümer der Gebäude und Wohnungen von der Teil-
nahme an der Gebäude- und Wohnungszählung. Die Nutzung registerbasierter Verfahren ermög-
licht es, die Relevanz der Ergebnisse des Zensus weiter zu erhöhen sowie Zensus und Bevölke-
rungsstatistik in einem konsistenten Gesamtsystem zu integrieren. Die wichtigsten Herausforde-
rungen für die Umsetzung eines registerbasierten Zensus sind: 

• Die ausreichende Qualität der Daten in den Registern muss sichergestellt sein, um zuverläs-
sige statistische Ergebnisse gewinnen zu können. Dies betrifft insbesondere die Melderegis-
ter, bei denen die Qualitätssicherung im Verwaltungsvollzug verbessert werden muss (vgl. 
auch Handlungsfeld I). 

• Zur registerbasierten Ermittlung der Angaben zu den Zensusmerkmalen ist die Verknüpfung 
einer Vielzahl von Registern erforderlich. Dies ist mit vertretbarem Aufwand nur durch die 
Einführung von datenschutzkonformen Identifikatoren4 möglich, um die Datensätze einzelner 
Personen zusammenführen zu können, wenn dies für die Zwecke der Statistik erforderlich ist. 
Zudem ist die Einführung von Gebäude- und Wohnungsidentifikatoren erforderlich (vgl. auch 
Handlungsfeld I). 

• Um alle Angaben zu den Zensusmerkmalen registerbasiert gewinnen zu können ist der Auf-
bau neuer Register erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Schaffung eines Gebäude- und 
Wohnungsregisters (ggf. unter Nutzung der im Rahmen der Grundsteuerreform geplanten 
Grundstücksdatenbank der Finanzverwaltung) sowie eines Bildungsregisters, mit dem die 
Zensusmerkmale zum Bildungsabschluss gewonnen und bildungsbereichsübergreifende Ver-
laufsstatistiken erstellt werden könnten. 

• Um Angaben zur Wohnsituation der Haushalte sowie zu Familien und Haushalten gewinnen 
zu können, müssen die Gebäude- und Wohnungsidentifikatoren in die Melderegister einge-
führt werden. 

Empfehlungen des Statistischen Beirats: 

1. Der Statistische Beirat sieht den Umstieg auf einen registerbasierten Zensus als eines der 
zentralen Zukunftsprojekte für die Zeit nach der Zensusrunde 2021. 

2. Hierfür sollten die erforderlichen Register und ein System datenschutzkonformer Identifikato-
ren aufgebaut werden, das es ermöglicht, die zur Datengewinnung erforderlichen Register 
auch statistikübergreifend zu verknüpfen. 

                                                           
4 In Zusammenhang mit etwaigen Umsetzungsmaßnahmen wird die genannte Empfehlung auf ihre rechtliche  

Zulässigkeit geprüft. 
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3. Der Statistische Beirat sieht das Projekt in Bezug auf die Statistik in einer Linie mit früheren 
Empfehlungen des Beirats, vor allem: Eckpunkte zur Weiterentwicklung der amtlichen Statis-
tik in der 17. Legislaturperiode vom Februar 2010, Seite 5-6, Empfehlung 2 „Nutzung von 
Verwaltungsdaten für statistische Zwecke“. 

4. Ergebnisse zu soziodemografischen Basisdaten des Zensus sollten nach einer Übergangszeit 
künftig jährlich vorliegen und nicht nur zu Zehnjahresstichtagen. 

5. Die jährlichen Ergebnisse des Zensus sollten künftig auch in georeferenzierter Form vorlie-
gen. Die Anforderungen des Datenschutzes sind dabei zu berücksichtigen. 

6. Als Basis für Untersuchungen zur Methodik und zur Datenqualität, sollten – unter Beachtung 
der Anforderungen des Statistikgeheimnisses – die notwendigen Informationen zur Erstel-
lung des registerbasierten Zensus wie auch die gewonnenen Daten der wissenschaftlichen 
Forschung zugänglich gemacht werden.  

7. In die Entwicklung der Datengewinnungsmethoden des registerbasierten Zensus sollten ex-
terne wissenschaftliche Institutionen aus dem In- und Ausland prozessbegleitend einbezo-
gen werden, die Erfahrungen in den relevanten Themenbereichen haben. 

 

https://www.destatis.de/DE/UeberUns/LeitungOrganisation/StatistischerBeirat/ServiceVeroeffentlichungen/Eckpunkte022010.html
https://www.destatis.de/DE/UeberUns/LeitungOrganisation/StatistischerBeirat/ServiceVeroeffentlichungen/Eckpunkte022010.html
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III. Neue digitale Daten in der amtlichen Statistik  

Einführende Worte: 

Der Statistische Beirat erkennt im Handlungsfeld „Neue digitale Daten in der amtlichen Statistik“ 
große Chancen, nicht zuletzt als Beitrag der amtlichen Statistik zum übergeordneten Zu-
kunftsprojekt Digitalisierung. Die Mitglieder des Statistischen Beirats setzen sich dafür ein, dass 
die Nutzung neuer digitaler Daten für die amtliche Statistik in das Regierungsprogramm zur Digi-
talisierung aufgenommen wird. Der Statistische Beirat sieht die folgenden Punkte als zentrale 
Herausforderungen: 

• Die Potentiale und Chancen der Digitalisierung für die amtliche Statistik zu erschließen, 
um bestehende und neue Phänomene (wie bspw. die gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Digitalisierung) besser abzubilden sowie die Relevanz, Aussage-
kraft und Aktualität der amtlichen Statistik zu verbessern. Damit sollen weitere Qualitäts- 
und Effizienzsteigerungen erschlossen werden. 

• Eine (spürbare) Reduktion bestehender Auskunftspflichten durch neue digitale Daten. 
Durch neue digitale und/oder administrative Daten kombiniert mit Erhebungsdaten, kön-
nen möglicherweise Teile von Erhebungen ersetzt und somit Entlastungen erzielt werden, 
ohne dass Informationen verloren gehen. So kann beispielsweise die Nutzung von Mobil-
funkdaten ggf. zur Beobachtung von Bevölkerungsentwicklungen oder zur Beschreibung 
von Pendlerverhalten zu Entlastungen führen.  

• Im Zusammenhang mit dem Themenfeld „Neue digitale Daten in der amtlichen Statistik“ 
sind noch offene Rechtsfragen zu klären. Es ist insbesondere zu prüfen, ob für Zwecke 
der amtlichen Statistik ein dauerhaft geregelter gesetzlicher Zugang zu Daten, die in pri-
vaten Unternehmen anfallen und ggf. andere Meldungen ersetzen, geschaffen wird.  

• Darüber hinaus ist noch (methodisch) zu klären, ob die statistischen Ämter für die Aufbe-
reitung der Daten Leistungen privater Unternehmen in Anspruch nehmen und ob diese 
Leistungen der privaten Unternehmen zu bezahlen sind. 

Empfehlungen des Statistischen Beirats: 

1. Es ist sicherzustellen, dass die amtliche Statistik auch im Zeitalter der Digitalisierung aussa-
gekräftig bleibt, neue Fragestellungen und Phänomene möglichst vollständig abbildet und 
flexibel auf neue Datenbedarfe reagiert. Der Statistische Beirat ist der Überzeugung, dass die 
neuen digitalen Daten im Zusammenspiel mit Befragungs- und Verwaltungsdaten ein erhebli-
ches Potential für die amtliche Statistik aufweisen. Daher ist zu untersuchen, inwieweit mit-
hilfe dieser neuen Daten Bundestatistiken schneller und präziser werden könnten und wie 
eine Reduktion bestehender Auskunftspflichten erreicht werden könnte. Ob Bundesstatisti-
ken dabei auch kostengünstiger zu gestalten sind, bleibt abzuwarten. Mögliche Kostener-
sparnisse im Befragungsbereich werden ggf. von Aufwänden für Hard- und Software sowie in 
der Aus- und Weiterbildung des statistischen Personals überkompensiert. Für private Unter-
nehmen, deren Daten bislang in Form von Befragungen erhoben wurden, könnten sich Poten-
ziale für einen Bürokratieabbau hinsichtlich dieser Zulieferungen an statistische Ämter erge-
ben. Vor einem konkreten Übergang in die Statistikproduktion sollen jeweils Kosten/-Nutzen-
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Einschätzungen bezüglich des Einsatzes von neuen digitalen Daten vorgenommen werden. 
Dabei empfiehlt der Statistische Beirat eine gesamtwirtschaftliche Perspektive einzunehmen 
und nicht allein auf die Kosten in den Statistischen Ämtern abzustellen.  

2. Zur Nutzung des Potenzials neuer digitaler Daten sind vielfältige Herausforderungen zu lösen. 
Datenorientiert sind dies vor allem Qualitäts- und Methodenfragen. Darüber hinaus sind vor 
allem Rechtsfragen, gemeinsam mit einer Reihe von Stakeholdern wie den Ministerien, den 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, der Bundesnetzagentur und Datenpro-
vidern zu klären. 

3. Mit Blick auf die Integration neuer digitaler Daten in die amtliche Statistik spricht sich der 
Statistische Beirat dafür aus, dass Daten, die in privaten Unternehmen anfallen, für Zwecke 
der amtlichen Statistik zugänglich sein sollten, sofern sie für die vorgegebenen Erhebungs-
zwecke von Bedeutung sind. Zur Nutzung neuer digitaler Daten für amtliche Statistikprodukte 
ist ein gesetzlicher Rahmen unabdingbar, der einerseits datenschutzrechtliche Anforderun-
gen und dabei den Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der privaten Unterneh-
men berücksichtigt. Andererseits darf die Produktion amtlicher Statistiken nicht abhängig 
sein von Unternehmensstrategien und/oder wechselnden Marktrahmenbedingungen.5 

4. Der Gesetzgeber sollte zum einen den zuständigen amtlichen statistischen Stellen die Mög-
lichkeit einräumen, in begründeten Einzelfällen Daten und Metadaten, die in privaten Unter-
nehmen anfallen, für Prüf- und Testzwecke von diesen anzufordern. Bei Eignung der Daten 
sollte zum anderen – dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit folgend – eine Regelung hinsichtlich 
Zugang und Nutzung innerhalb des jeweils relevanten einzelstatistischen Gesetzes oder der 
entsprechenden Rechtsverordnung geschaffen werden. Dies folgt der Regelung des § 5a 
Bundesstatistikgesetz (BStatG) zur Nutzung von Verwaltungsdaten durch die amtliche Statis-
tik. 

5. Im Hinblick auf eine mögliche entsprechende gesetzliche Regelung begrüßt der Beirat, dass 
das Statistische Bundesamt und IT.NRW ein rechtsvergleichendes Gutachten über den Zu-
gang zu neuen digitalen Daten für öffentliche Zwecke in Europa in Auftrag geben. So kann 
gewährleistet werden, dass die deutsche amtliche Statistik unter vergleichbaren Rahmenbe-
dingungen wie die Partner im Europäischen Statistischen System (ESS) produzieren kann.  

6. Sofern das rechtsvergleichende Gutachten keine andere Empfehlung nahe legt, sollte die 
Datenbereitstellung für die amtliche Statistik unabhängig vom Erhebungsweg und der Art der 
Daten wie bisher ohne Kostenerstattung erfolgen. D.h. auch neue digitale Daten sind von den 
Auskunftgebenden ohne Kostenerstattung bereitzustellen. Es ist darauf zu achten, dass bei 
einer derartigen Bereitstellung auf andere – auch bestehende – Formen der Erhebungen ver-
zichtet wird und für die betroffenen Unternehmen möglichst kein Mehraufwand bei der Da-
tenaufbereitung entsteht. 

7. Das vollständige Potenzial der neuen digitalen Daten wird sich voraussichtlich erst in der 
Kombination mit Befragungs- und Verwaltungsdaten erschließen. Hierzu sollten intensive 
Prüfungen angestellt und die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen für die daten-

                                                           
5 Aus Sicht des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI) kann zur Nutzung neuer digitaler Daten für amtliche Statistikprodukte ein gesetzlicher  
Zugang zielführend sein, ist aber nicht unabdingbar. Kooperationen zwischen privaten Unternehmen bzw. deren 
Interessenvertretungen und statistischen Ämtern (national und EU-weit) sollten laut GDV und BDI der Vorzug gege-
ben werden. 
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schutzgerechte Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen, insbesondere im Bereich 
der personenbezogenen Daten, geschaffen werden.  

8. Die Daten der amtlichen Statistik werden heute überwiegend über deren Forschungsdaten-
zentren, unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen, der Wissenschaft zur Verfügung 
gestellt. Dies muss künftig auch für die von der amtlichen Statistik verarbeiteten neuen digi-
talen Daten möglich sein. Ferner müssen die Ergebnisse der amtlichen Statistik einer wissen-
schaftlichen Überprüfbarkeit zugänglich bleiben. 

9. Die amtliche Statistik sollte im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit ein Konzept entwickeln, 
welches transparent die Quellen, die Umsetzung und den Nutzen neuer digitaler Daten be-
nennt.  

10. Der vermehrte Einsatz neuer digitaler Daten wird die Arbeitsweisen in den Statistischen Äm-
tern des Bundes und der Länder nachhaltig verändern. Eine Reihe heutiger Tätigkeiten, ins-
besondere im Befragungsbereich, werden künftig weniger benötigt. Auf der anderen Seite 
werden deutlich mehr methodische Fertigkeiten benötigt, die häufig erst in einer längeren 
akademischen Ausbildung vermittelt werden. Hiergegen steht die derzeitige Personalstruktur 
in den statistischen Ämtern. Teile der heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über 
Weiterbildungsmaßnahmen an die neuen Aufgaben herangeführt, für Teile wird dies ggf. 
nicht möglich sein. Hierzu sollten die statistischen Ämter transparente Verfahrensweisen, 
insbesondere Personalkonzepte, entwickeln.  
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