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Zum Geleit 

Es gibt wenige Persönlichkeiten in der amtlichen Statistik, bei denen Leben und Werk eine 
so enge Einheit eingegangen sind wie bei Dr. Hildegard Bartels. Sie hat fast ihr ganzes 
Berufsleben im besten Sinne des Wortes in den Dienst der amtlichen Statistik gestellt und bei 
der Entwicklung grundlegender Programme und Konzepte wie bei der Lösung von 
Detailfragen im weitverzweigten Tätigkeitsfeld der amtlichen Statistik Hervorragendes und 
Bleibendes geleistet. Dies ist an ihrem 80. Geburtstag, den sie am 23. Dezember 1994 in 
Wiesbaden in geistiger Frische und bei guter Gesundheit begeht, deutlicher denn je zu 
erkennen. Mehr noch: Der zeitliche Abstand von 15 Jahren, die seit ihrem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst als Präsidentin des Statistischen Bundesamtes vergangen sind, läßt 
manche Konturen ihrer Lebensleistung noch klarer hervortreten. Dazu haben sicher auch die 
tiefgreifenden  politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungen beigetragen, 
die in diesen Jahren die Welt und mit ihr die Statistik grundlegend verändert haben. Im 
Lichte dieser Entwicklung gewinnt der Titel der Festschrift  zum 70. Geburtstag, den das 
Statistische Bundesamt seinerzeit unter das Motto „Bundesstatistik in Kontinuität und 
Wandel" gestellt hatte, eine ganz neue Dimension und zugleich ungeahnte Aktualität. 

So erschien es dem Statistischen Bundesamt besonders lohnend und beziehungsreich, dieses 
Motto anläßlich des 80. Geburtstages von Frau Dr. Bartels erneut aufzugreifen  und einige 
aktuelle Anforderungen  an die amtliche Statistik in die längerfristige  Entwicklung einzu-
ordnen. Präsident, Vizepräsident, Abteilungsleiter und Mitarbeiter des Statistischen Bundes-
amtes berichten unter diesem Aspekt in ihren Beiträgen über wichtige Entwicklungslinien 
bei fachübergreifenden  Themen der amtlichen Statistik und in bezug auf ausgewählte Fach-
fragen. Hierdurch wi rd deutlich, wie diese Probleme und ihre Lösungen zeitbezogen sind 
und sich an den gegenwärtigen Möglichkeiten und Gegebenheiten orientieren müssen, aber 
zugleich auf Bewährtes zurückgreifen,  es modifizieren und damit in die Zukunft wirken. 

Für diesen Prozeß ständiger Erneuerung und Weiterentwicklung hat Dr. Hildegard Bartels 
auf den verschiedenen Positionen im Statistischen Bundesamt - zunächst als Leiterin der 
Abteilung für Grundsatz- und Querschnittsaufgaben, dann als Vizepräsidentin und zwischen 
1972 und 1980 als Präsidentin - eine besondere Sensibilität bewiesen. In einer Würdigung 
ihrer Lebensleistung wi rd in einem gesonderten Beitrag versucht, die Stationen ihres 
Lebensweges nachzuzeichnen und damit zugleich eine Erfolgsbilanz ihrer 34jährigen Tätig-
keit im statistischen Dienst zu ziehen. Das, was sie in ihrer Ansprache anläßlich ihrer Ver-
abschiedung aus dem Statistischen Bundesamt am 15. Januar 1980 als Anforderungen  an 
einen Amtsleiter formuliert  hat, hat sie selbst in idealer Weise erfüllt:  „Gespür für 
kommende Aufgaben, die Fähigkeit, sie in das Gesamtgefüge der Gesellschafts- und Wir t -
schaftsbeobachtung einzuordnen, Initiative und schöpferische Gestaltungskraft,  exaktes 
Denken und Genauigkeit, einen Bl ick für praktische und rationelle Lösungen, diplomati-
sches Geschick im Umgang mit unseren zahlreichen Kontrahenten, Überzeugungskraft  und 
Standfestigkeit, die Fähigkeit zum Ausgleich konträrer Interessen, die Bereitschaft  zu dienen 
und schließlich und endlich Sinn für Menschenführung und die Fähigkeit, einen großen 
Apparat zu leiten." 
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Daß die Gestaltungskraft,  die das Lebenswerk der Jubilarin auszeichnet, und ihre Bereit-
schaft und Fähigkeit, Bewährtes und Neues zu vereinen, aus den Beiträgen der Festschrift 
deutlich werden möge, ist ein zentrales Anliegen dieser Veröffentlichung.  Das Statistische 
Bundesamt, das sich der Leistung seiner ehemaligen Präsidentin weiterhin in vielfältiger 
Weise verpflichtet weiß, möchte auf diese Weise der Jubilarin zu ihrem Ehrentag seinen 
Respekt abstatten und zugleich alle guten Wünsche übermitteln. 

Wiesbaden, im Dezember 1994 
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Stationen eines Lebensweges 

Dr. Hildegard Bartels zum 80. Geburtstag 

80 Lebensjahre in Deutschland bedeuten in unserem Jahrhundert eine Zeitspanne, die vom 
Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung reicht. Besonders tiefe Spuren hat in den Biographien 
dieser Generation der Zweite Weltkrieg mit seinen Folgen hinterlassen. Dr. Hildegard 
Bartels, die am 23. Dezember 1914 in Duisburg geboren wurde, gehört zu jenen Menschen, 
deren Lebensweg durch die historischen Ereignisse entscheidend mitbestimmt wurde, die 
aber - allen Schwierigkeiten zum Trotz - ihr Schicksal stets in eigene Hände genommen und 
durch hohen persönlichen Einsatz große Leistungen vollbracht haben, insbesondere in der 
Zeit des Umbruchs und des Neubeginns. Ihre Verdienste beim Aufbau eines leistungsfähigen 
statistischen Dienstes und der Entwicklung eines anspruchsvollen und zukunftsorientierten 
Arbeitsprogramms der amtlichen Statistik sichern ihr als einer der wenigen, aber besonders 
profilierten  „Frauen der ersten Stunde" einen Ehrenplatz - auch und gerade im ungleich 
größeren Kreis der Männer von zeitgeschichtlicher Bedeutung. 

Das Bi ld der Persönlichkeit von Frau Dr. Bartels erschließt sich für jene, die die Jubilarin 
nicht mehr aus eigenem Erleben kennen, am unmittelbarsten aus ihrem Werk, aus ihren zahl-
reichen Veröffentlichungen,  aber auch aus den Aussagen von Zeitzeugen. Die Reden anläß-
lich ihrer Verabschiedung aus dem Amt als Präsidentin des Statistischen Bundesamtes 
ziehen ein beeindruckendes Fazit ihrer Arbeit und ihrer wissenschaftlichen und organisa-
torischen Leistungen; die Würdigung von Dr. Gerhard Fürst zum 70. Geburtstag im 
„Al lgemeinen Statistischen Arch iv " 1 ) enthält darüber hinaus sehr persönliche Erinnerungen 
an eine langjährige kongeniale Zusammenarbeit im statistischen Dienst. Bezeichnenderweise 
lassen aber auch viele schriftliche und mündliche Äußerungen von Frau Dr. Bartels einzelne 
ihrer Wesenszüge und Charaktereigenschaften  klarer hervortreten. 

So kl ingt in der Abschiedsansprache2) im Statistischen Bundesamt am 15. Januar 1980 ihre 
hohe Wertschätzung rationalen Denkens, „d ie Notwendigkeit, den Verstand zu benutzen", 
an. Dieses Leitmotiv durchzieht ihr ganzes Lebenswerk und hat wohl auch schon ihre 
Berufswahl beeinflußt. Nach dem Abi tur im Jahre 1934 in Düren studierte sie in Marburg, 
Leipzig, Kö ln und Berlin, anfanglich Mathematik und Naturwissenschaften, dann Wirt -
schaftswissenschaften.  Ihre Dissertation zum Doktor rer. pol. zum Thema „ D i e Finanzierung 
des deutsch-französischen Krieges 1870/71 durch die französische Kriegsentschädigung, 
zugleich ein Beitrag zum Transferproblem"  schloß sie im Jahre 1944 während ihrer Zeit als 
Assistentin an der Universität Berl in ab. Bis zum Kriegsende folgte eine kurze Tätigkeit im 
Reichswirtschaftsministerium. 

Mi t dem Eintritt in den statistischen Dienst im Jahre 1946, zunächst in das neu gegründete 
Hessische Statistische Landesamt, dessen Direktor Dr. Fürst war, fand Frau Dr. Bartels ein 
Arbeitsgebiet, das sie nicht mehr loslassen sollte. „ W i e überall waren die äußeren Umstände 
mehr als pr imit iv, - mehrere Monate bestand die Bibl iothek des Amtes aus einem einzigen 
Statistischen Jahrbuch 1941/42, ganz zu schweigen von den Räumen, dem Mobi l iar . . ."3) In 
dieser schwierigen Situation bewährte sich Frau Dr. Bartels u. a. bei der Durchführung  der 
ersten Wohnungszählung nach dem Kriege und dem Aufbau der Finanzstatistik in Hessen. 
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Realitätssinn und Organisationsgeschick, die damals zum Erfolg führten, zeichneten auch 
später ihre Arbeit aus. Maßgeblich beteiligt war Frau Dr. Bartels von Anfang an auch an der 
Konzeption des Statistischen Gesetzes für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet,  dessen Grund-
gedanken bis heute i m Bundesstatistikgesetz fortwirken. 

M i t der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Errichtung des Statistischen 
Bundesamtes vol lzog sich die Arbeit in geordneteren Bahnen. Als Leiterin der Abteilung für 
Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Statistik leistete Frau Dr. Bartels hier in vielen 
Bereichen Pionier- und Aufbauarbeit.  Ein besonderes Anliegen war ihr von Anfang an das 
Denken in größeren, fachübergreifenden  Zusammenhängen und die Entwicklung eines 
möglichst lückenlosen und überschneidungsfreien  statistischen Gesamtbildes. Dieses Ziel, 
das sie nicht mehr aus den Augen ließ, wurde durch den beginnenden Aufbau der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen gefordert.  Die stufenweise Einführung des anspruchsvollen 
Systems der Volkswirtschaft l ichen Gesamtrechnungen gehört zu den überragenden Leistun-
gen der Jubilarin. In ihr spiegeln sich Aufgeschlossenheit gegenüber allen neuen Ideen und 
Entwicklungen, überlegene Beherrschung statistischer Methoden und Beharrlichkeit und 
Stehvermögen wider. Die Freude am wissenschaftlichen Diskurs und an einer lebendigen 
Verbindung von Theorie und Praxis prädestinierten Frau Dr. Bartels für die internationale 
Zusammenarbeit, machten sie zur gesuchten Ratgeberin, zur ebenso schöpferischen wie 
produktiven Autor in, zur weltoffenen  Schriftleiterin  von „Wirtschaft  und Statistik" und zu 
einer souveränen Vorsitzenden der Deutschen Statistischen Gesellschaft in den Jahren 1976 
bis 1980. So setzte sie Maßstäbe und wurde zur Lehrmeisterin und zum Vorbi ld für viele. 
„Jeder deutschen Universität ..." hätte es gut angestanden, „ . . . eine Honorarprofessorin 
Bartels in ihren Reihen zu haben".4) 

1967 wurde Frau Dr. Bartels zur Vizepräsidentin des Statistischen Bundesamtes berufen; 
1972 wurde sie zur Präsidentin ernannt und übernahm zugleich die Aufgabe des Bundes-
wahlleiters. Während ihrer achtjährigen Amtszeit an der Spitze einer Behörde mit über 2 500 
Mitarbeitern betrieb sie systematisch und energisch die Weiterentwicklung des Amtes zu 
einer Beratungs- und Serviceeinrichtung und blieb die ebenso streitbare wie erfolgreiche 
Vorkämpferin  für eine ständige Modernisierung und Rationalisierung der Statistik und deren 
Anpassung an neue und gewandelte Anforderungen.  Als erste Frau in die Leitung einer 
Bundesoberbehörde berufen, hoffte  sie rückblickend in der ihr eigenen Bescheidenheit 
„auch ein wenig der Sache der Frauen gedient zu haben". Gleiche Fürsorge galt ihren Mi t -
arbeitern im Amt , denen sie Leistung abverlangte, aber auch die von ihr besonders 
geschätzte Selbständigkeit in der Arbeit gewährte und Förderung zuteil werden ließ. Jenseits 
allen Strebens nach Rationalität wußte sie um die Bedeutung und den Wert von Gefühlen 
und war „g lück l i ch darüber ..., daß das so ist und daß man im Laufe so vieler Lebens- und 
Berufsjahre  nicht gleichgült ig geworden ist". Mehr als die zahlreichen äußeren Anerkennun-
gen und Orden, die ihrem reichen Lebenswerk zuteil wurden, werden deshalb die Jubilarin 
die fortdauernde  Hochachtung und Zuneigung und die freundlichen Erinnerungen freuen, 
die ihr an ihrem Ehrentag entgegengebracht werden. 
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Anmerkungen 
1) Fürst, G.: „Hildegard Bartels 70 Jahre", in: Allgemeines Statistisches Archiv 1984, S. 426 ff. 

2) Sonderdruck als Beilage zu den „Informationen aus der amtlichen Statistik", Nr. 3/1980. Alle nicht näher 
bezeichneten Zitate sind dieser Quelle entnommen. 

3) Bartels, H.: „Gerhard Fürst - Mensch und Werk", in: „Die Statistik im Dienste der Wirtschaftspolitik,  Fest-
schrift  für Gerhard Fürst zu seinem 70. Geburtstag", in: Allgemeines Statistisches Archiv 1967, S. 157 ff. 

4) Dr. Hermann Josef Unland (MdB) in der Debatte des Deutschen Bundestages über das Bundesstatistikgesetz 
1980, 8. Wahlperiode, 189. Sitzung vom 29. November 1979, Stenographischer Bericht, S. 14923. 

Forum der Bundesstatistik, Band 27 





Hans Günther  Merk 

Statistik auf dem Weg ins nächste Jahrtausend 

1 Ausgangslage 

Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der finanziellen Belastungen durch 
den deutschen Einigungsprozeß mußten die öffentlichen  Ausgaben in fast allen Aufgaben-
bereichen eingeschränkt werden. Sicherlich hatte niemand erwartet, daß die amtliche Stati-
stik von den allgemeinen Einsparungen verschont bleiben würde. Daß aber gerade der 
Bundesstatistik im Rahmen des Föderalen Konsolidierungsprogramms noch zusätzliche Ein-
sparungen von jähr l ich 50 M i l l . D M , davon 15 M i l l , beim Bund, auferlegt wurden, ist jedoch 
nur schwer zu verstehen. 

Hält man sich vor Augen, daß bereits kleinere Ungenauigkeiten in der statistischen Informa-
tionsbasis erhebliche Mehrausgaben der öffentlichen  Haushalte nach sich ziehen können, 
dann erscheint es gerade in Zeiten knapper Mi t te l mehr als riskant, den Rotstift ausgerechnet 
bei der amtlichen Statistik anzusetzen. So werden z. B. die Renten im früheren  Bundesgebiet 
entsprechend der prozentualen Veränderung der durchschnittlichen Nettoverdienste der 
Arbeitnehmer angepaßt. Würde die amtliche Statistik diese Veränderungsrate nur um 
0,1 Prozentpunkt zu hoch ausweisen, dann hätte dies zusätzliche Ausgaben von rund 
200 Mi l l . D M zur Folge, und vier Jahre Sparen bei der Bundesstatistik wären auf einen 
Schlag wieder zunichte gemacht. 

Abgesehen von den Gefahren derartiger Haushaltskürzungen zeigen aber auch die Auf-
tragseingänge bei den Statistischen Ämtern, daß künft ig nicht weniger, sondern offenkundig 
sogar mehr Statistik notwendig ist: So hat selbst der Bundesgesetzgeber, ungeachtet der 
massiven Haushaltskürzungen, die Statistischen Ämter mi t einer Reihe neuer Anforderungen 
konfrontiert,  wie z. B. mit der Erweiterung der Finanz- und Personalstatistiken, der Neuge-
staltung der Sozialhilfestatistik, der Einführung einer Asylbewerberleistungsstatistik und 
neuer Statistiken im Umweltbereich - allerdings ohne daß für diese zusätzlichen Arbeiten 
auch nur eine Personalstelle bewi l l igt worden wäre. 

Verschärfend  kommt hinzu, daß die Europäische Union (EU) in jüngster Zeit einige äußerst 
ehrgeizige Vorhaben mit erheblichen Belastungen für die Statistischen Ämter rechtsverbind-
lich angeordnet hat. So werden allein für den Aufbau umfassender Unternehmensregister 1) 
Mittel in Mil l ionenhöhe eingesetzt werden müssen; der Übergang auf die europäische Wir t -
schaftszweigklassifikation  N A C E R e v . l 2 ) bis 1995 ist eine Aufgabe von ähnlicher Dimen-
sion. Diese zwei Beispiele stehen nur stellvertretend für eine ganze Reihe kostenver-
ursachender Rechtsvorschriften,  die bereits erlassen worden sind oder sich auf dem Weg ins 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (EG) befinden. 

1) Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung 
des Aufbaus von Unternehmensregistem für statistische Verwendungszwecke (ABl. EG Nr. L 196 S. 1 ff.). 

2) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend  die „Statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft" (Abi. EG Nr. L 293 S. 1 ff.),  geändert durch die 
Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993 (Abi. EG Nr. L 83 S. 1). 
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Hans Günther  Merk 

Die Bundesstatistik steht also vor einer ihrer größten Belastungsproben in ihrer Geschichte: 
A u f der einen Seite ist sie gezwungen, in den kommenden Jahren drastische Einsparungen 
zu erbringen, auf der anderen Seite sieht sie sich ständig wachsenden Informationsanforde-
rungen gegenüber, ohne daß gleichzeitig das Programm an anderen Stellen spürbar gekürzt 
würde. 

Eine naheliegende Antwort wäre es, zu insistieren und die Polit ik davon zu überzeugen, daß 
Sparen am falschen Ende teuer werden kann und die Entwicklung in Deutschland und in 
Europa nach mehr und nicht nach weniger Statistik verlangt. Leider bleibt uns nicht die Zeit 
abzuwarten, bis unsere Argumente Gehör finden. Denn bereits jetzt ist es in einigen Be-
reichen kaum mehr möglich, den gesetzlichen Informationsauftrag  in vol lem Umfang zu 
erfüllen und die gewohnten Qualitätsstandards zu halten. Verglichen mit den Aufgaben wird 
die Ressourcendecke langsam zu kurz, und ganz gleich, an welchem Ende man auch zieht, es 
bleiben Teile des Arbeitsprogramms übrig, die nicht mehr abgedeckt werden können. Wenn 
aber die amtliche Statistik ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen und ihre Qualitätsstandards 
nicht mehr halten kann, dann verliert sie zwangsläufig ihre Glaubwürdigkeit und ihre gesell-
schaftliche Funktion als neutraler Lieferant umfassender und allseits akzeptierter Basis-
information. A ls Folge davon werden sehr schnell fragwürdige  Hilfskonstruktionen außer-
halb der amtlichen Statistik gesucht, und es kommt zu einer Zersplitterung der Statistik, zu 
Doppelarbeit in großem Stil und letztl ich zur gesamtwirtschaftlichen Verschwendung von 
Ressourcen. 

2 Das Projekt Statistik 2000 

Anstatt darauf zu vertrauen, daß sich eines Tages die Erkenntnis durchsetzt, daß öffentliche 
Mit tel für die Gewinnung zuverlässiger Statistiken gut angelegt sind, wollten wir selbst 
etwas tun, damit die amtliche Statistik nicht vorher zwischen den widersprüchlichen Spar-
und Informationsanforderungen  zerrieben wird. Deshalb hat das Statistische Bundesamt ein 
Zukunftsprogramm namens „Statistik 2000" initi iert, mit dem wi r die Herausforderungen 
der Zukunft auf breiter Front angehen und die Funktionsfähigkeit der Statistik trotz der 
widr igen Bedingungen auch langfristig sichern wollen. Diese Anstrengungen können den 
aufgezeigten Zie lkonf l ik t nicht völf ig auflösen, sie können aber helfen, die prekäre Situation 
zumindest teilweise abzumildern. „Statistik 2000" verfolgt vor allem drei Ziele: 

- Sparsamerer Einsatz von Ressourcen, 

- Verbesserung der Relevanz der Bundesstatistik und 

- Entlastung der Befragten. 

In Anbetracht der gegenwärtigen Haushaltssituation steht zunächst einmal das Ziel - oder 
besser die Notwendigkeit - im Vordergrund, Ressourcen einzusparen. Selbstverständlich ist 
es nicht damit getan, einfach nur zu sparen. 

W i l l die amtliche Statistik auch in Zukunft ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen, muß sie 
aber nicht nur ihre Ressourcen möglichst sparsam verwenden, es kommt vor allem darauf an, 
wofür sie die Ressourcen verwendet. Deshalb muß es zweitens auch das Ziel der Zukunfts-
strategie „Stat ist ik 2000" sein, die Relevanz und die Qualität der statistischen Ergebnisse 
weiter zu verbessern, damit sie auch in Zukunft den Anforderungen  der Nutzer genügen. 
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Statistik  auf  dem Weg  ins nächste Jahrtausend 

Eine wichtige Rolle für den Wert der Informationen wi rd dabei die Aktualität der statisti-
schen Ergebnisse spielen, denn in Zukunft wi rd mehr denn je gelten: Doppelt gibt, wer 
schnell gibt. 

Drittens, aber keineswegs an letzter Stelle, hat „Statistik 2000" das Ziel, die Befragten so-
weit wie möglich zu entlasten. Die breite Öffentlichkeit  n immt eine zunehmend kritische 
Einstellung gegenüber Forderungen des Staates an den Bürger ein, und diese Haltung äußert 
sich leider auch in einer sinkenden Bereitschaft,  die mit der Auskunftserteilung verbundene 
Belastung zu tragen. Da die amtliche Statistik aber nur mit und nicht gegen die Befragten 
erfolgreich  sein kann, müssen wi r alles tun, um das zugegebenermaßen nicht sehr erbauliche 
Ausfüllen von Fragebogen soweit wie mögl ich zu begrenzen. 

Wie man bereits an der Zielsetzung erkennt, ist „Statistik 2000" keineswegs ein Sparpro-
gramm, mit dem lediglich ein möglichst geordneter Rückzug aus der amtlichen Statistik 
organisiert werden soll, sondern eine Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der Bundes-
statistik im Hinbl ick auf die Herausforderungen  der Zukunft. 

Um die genannten Ziele zu erreichen, hat das Statistische Bundesamt bereits eine Vielzahl 
von Maßnahmen entwickelt, die sich - entsprechend ihrem Ansatzpunkt - drei Kategorien 
zuordnen lassen: 

- Rationalisierung der Arbeitsprozesse, 

- Überprüfung  des statistischen Programms und 

- Verbesserung der Rahmenbedingungen der statistischen Arbeit. 

Natürlich w i l l und kann das Statistische Bundesamt nicht all die geplanten Maßnahmen im 
Alleingang verwirkl ichen. Dies wäre in vielen Fällen weder sinnvoll, noch überhaupt mög-
lich. 

So haben die meisten Rationalisierungsmaßnahmen im föderativen System der Bundesstati-
stik nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie mit den Statistischen Ämtern der Länder abge-
stimmt und gemeinsam umgesetzt werden. Dies gi l t vor allem bei der Steigerung der 
Aktualität statistischer Ergebnisse. 

Bei der Überprüfung  und Anpassung des statistischen Programms liegt die Verantwortung in 
erster Linie bei den Auftraggebern  der Bundesstatistik. Die amtliche Statistik erhebt statisti-
sche Daten nicht aus Sammlerleidenschaft,  sondern um den dringlichsten Informationsbedarf 
der Nutzer aus Polit ik, Wirtschaft  und Gesellschaft zu decken, und sie kann sich - gemäß 
dem Legalitätsprinzip - ihre Aufgaben nicht selbst aussuchen. Deshalb müssen letztlich die 
Auftraggeber  in Zusammenarbeit mit den übrigen Statistiknutzern über Fragen des statisti-
schen Programms entscheiden. Das Statistische Bundesamt kann hierbei lediglich beratend 
tätig werden. 

Und auch bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind die Statisti-
schen Ämter darauf angewiesen, daß andere Stellen - vor allem die Dienstaufsichtsbehörden 
der Statistischen Ämter sowie der Gesetzgeber - tätig werden. Aufgrund seiner praktischen 
Erfahrungen kann das Statistische Bundesamt hier allerdings wichtige Denkanstöße geben. 
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„Statistik 2000" wi rd also nur dann zum Erfolg führen, wenn alle Beteiligten, d. h. sowohl 
die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder und ihre Dienstaufsichtsbehörden als 
auch die Auftraggeber,  Nutzer und Befragten, ihren Beitrag zur Lösung der Zukunftsaufgabe 
leisten. Das Statistische Bundesamt hat hierbei vor allem die Funktion einer Zentralstelle, bei 
der die verschiedenen Informationsstränge  zusammenlaufen, die zwischen den Beteiligten 
vermittelt, die selbstverständlich auch eigene Anstöße gibt und die vor allem auf ein koor-
diniertes Vorgehen achten soll. Hier liegt auch der eigentliche Sinn von „Statistik 2000", 
nämlich die Vielzahl der Maßnahmen und die Beiträge der Beteiligten in eine umfassende 
und systematische Zukunftsstrategie zu integrieren, damit sich die einzelnen Schritte sinnvoll 
ergänzen und sich nicht im Netzwerk des gesamten Statistiksystems verlaufen. 

Welche Maßnahmen sind nun im Rahmen von „Statistik 2000" konkret geplant ? 

2.1 Rationalisierung der Arbeitsprozesse 
Kernstück der Zukunftsstrategie „Statistik 2000" ist es, die Leistungsfähigkeit der Statisti-
schen Ämter nachhaltig zu steigern. Wichtige Ansatzpunkte für die rationellere Gestaltung 
der statistischen Arbeiten bieten vor allem die Nutzung  kostengünstiger  Verfahren  der 
Datengewinnung,  der verstärkte Einsatz  moderner  technischer  Mittel  und eine noch bessere 
Organisation  der  Arbeitsabläufe. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden - anders als z. B. in Dänemark oder Frankreich -
statistische Angaben größtenteils durch eigene Erhebungen der Statistischen Ämter 
beschafft.  Die Datengewinnung ließe sich jedoch noch kostengünstiger und schonender 
gestalten, wenn sich zumindest ein Teil der direkten Befragungen durch die Auswertung  von 
Verwaltungsunterlagen  ersetzen ließe. Die amtliche Statistik hat dieser Möglichkeit der 
Datengewinnung zwar schon immer eine besondere Beachtung geschenkt, allerdings standen 
einer ausgiebigeren Nutzung administrativer Quellen sehr häufig rechtliche Bedenken ent-
gegen. In Anbetracht des Rationalisierungspotentials, das hier verborgen liegt, wird im 
Rahmen von „Statistik 2000" nochmals besonders gründlich zu prüfen sein, inwieweit sich 
statistische Ergebnisse noch in stärkerem Maße als bisher aus sekundärstatistischen Quellen 
gewinnen lassen und ob hierfür  die technischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden können. 

Eine Chance für die Nutzung sekundärstatistischer Quellen bietet sich beispielsweise im 
Bereich der Agrarstatistik. Im Rahmen der Reform der gemeinschaftlichen Agrarpolit ik 
haben sich die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet,  ein „Integriertes Verwaltungs- und 
Kontrol lsystem" ( InVeKoS) einzurichten, das der Verwaltung und Kontrolle der Beihilfen 
der EG an die Landwirte dienen soll. Nach den EG-Rechtsvorschriften  müssen die Inhaber 
landwirtschaftlicher  Betriebe bei ihren Anträgen auf Fördermittel und Ausgleichszahlungen 
der Gemeinschaft in großem Umfang auch Angaben über bewirtschaftete Flächen und Vieh-
bestände machen, die in gleicher oder ähnlicher Form auch nach dem Agrarstatistikgesetz 
erfragt  werden. So könnten die Angaben über die Bodennutzung im Rahmen von InVeKoS 
- vorausgesetzt, die rechtlichen Bedingungen werden hierfür  geschaffen - künftig ent-
sprechende Befragungen im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung zumindest teilweise 
ersetzen. 
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Ein zentraler Ansatzpunkt für die Rationalisierung der statistischen Arbeit ist der flächen-
deckende Einsatz moderner Informationstechniken in allen Phasen der Statistikproduktion. 
So können beispielsweise durch den Einsatz moderner technischer Hilfsmittel bei der 
Datenerhebung  ganz erhebliche Kostenersparnisse und gleichzeitig eine Beschleunigung der 
Arbeitsabläufe erzielt werden. Beispiele hierfür  sind computergestützte Telefoninterviews 
oder der Einsatz von tragbaren Rechnern - sogenannten Laptops - bei Interviewerbefra-
gungen wie dem Mikrozensus und dem Europäischen Haushaltspanel oder bei preisstatisti-
schen Erhebungen. Die Verwendung von Laptops entlastet die Interviewer und fuhrt 
zugleich zu einer Steigerung der Qualität, wei l die erhobenen Daten bereits vor Ort noch 
während der Befragung auf Plausibilität geprüft  werden. 

Aber auch bei der Datenaufbereitung  ist in puncto Automatisierung noch nicht das letzte 
Wort gesprochen. Nehmen wir als Beispiel die Außenhandelsstatistik, die als eine der 
wenigen „zentralen" Statistiken ausschließlich im Statistischen Bundesamt bearbeitet wird. 
Um die Datenaufbereitung effizienter  zu gestalten, ist es zum einen unser Ziel, den Antei l 
der Meldungen auf maschinellen Datenträgern noch weiter zu erhöhen. Zu diesem Zweck 
wird das Statistische Bundesamt den befragten Unternehmen z. B. spezielle Software-
programme zur Verfügung stellen, die sowohl die Verwendung maschineller Datenträger als 
auch insgesamt die Meldungen fur die Befragten erleichtern. Die Nutzung dieser Meldever-
fahren beschleunigt die Aufbereitung, verbessert die Aktualität der Ergebnisse und entlastet 
zugleich die Auskunftspflichtigen.  Zum anderen soll aber auch die Verarbeitung der Mel-
dungen auf Papier durch den Einsatz moderner Informationstechnik rationeller gestaltet 
werden. Bei der Auswertung der Meldepapiere wi rd gerade der klassische Arbeitsablauf, 
d. h. eine gewaltige Menge von Belegen zu sortieren, zu paginieren, zu erfassen und unter 
Zuhilfenahme von vielen Prüf-  und Kontroll isten zu bearbeiten, völ l ig umgestellt. Aus-
gehend von einer automatisierten Beleglesung wird die weitere Sachbearbeitung papierlos 
am Arbeitsplatz des Statistikers über Bildschirm erfolgen. Durch die Automatisierung der 
Arbeitsvorgänge ergeben sich beträchtliche Einsparungen an Personalkosten. 

Ein breites Anwendungsgebiet fur moderne Informationstechnik bietet sich auch in der 
Phase der Datenverbreitung.  Hier wird das Statistische Bundesamt beispielsweise ein inte-
griertes System einsetzen, das es erlaubt, Daten aus verschiedenen Quellen medienbruchfrei 
zu verarbeiten und damit unmittelbar zur Produktion von Veröffentlichungen  zu nutzen. Ein 
weiteres Beispiel ist das Projekt GENESIS (Gemeinsames Neues Statistisches Informations-
system): Ziel dieses Projekts ist es, für alle Statistischen Ämter der Länder und für das 
Statistische Bundesamt ein gemeinsames Informationssystem mit einer einheitlichen, be-
nutzerfreundlichen  Oberfläche zu entwickeln, das es erlaubt, statistische Ergebnisse aus den 
Datenbanken des Bundes und der Länder in gleicher Weise zu gewinnen. Die Einfuhrung 
des neuen Systems ermöglicht nicht nur eine flexiblere Informationsbereitstellung,  sondern 
verringert auch die Zahl der Vorratstabellen und somit auch die Kosten. 

Wie diese Beispiele aus den verschiedenen Phasen der Statistikproduktion zeigen, handelt es 
sich bei diesen Anwendungsmöglichkeiten moderner Informationstechnik keineswegs nur 
um eine reine Automatisierung, sondern auch um eine stärkere Integration  der  Arbeits-
abläufe,  sowohl in den einzelnen Phasen der Statistikproduktion als auch über verschiedene 
Phasen hinweg: So wi rd beim Einsatz von Laptops bereits in die Erhebungsphase ein Teil 
der Aufbereitungsarbeiten  - die Plausibilitätsprüfung - integriert. 
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In Richtung einer Integration der Arbeitsabläufe geht vor allem auch der verstärkte Einsatz 
von Dialogverfahren  auf der Grundlage von Datenbanktechniken. So können im Bereich der 
Kostenstrukturstatistik alle Arbeitsschritte mit Ausnahme der primären Datenerfassung 
direkt in der zuständigen Fachabteilung durchgeführt  werden. Diese dezentrale und ganz-
heitliche Bearbeitung reicht von der Pflege des Adreßregisters und der Versendung der 
Erhebungsunterlagen über die Qualitätskontrolle der Dateneingabe bis hin zur Tabellen-
erstellung. A u f diese Weise lassen sich nicht nur Personalkosten einsparen, die Mitarbeiter 
werden durch die ganzheitliche Bearbeitung gleichzeitig besser motiviert. Dialogverfahren 
sollen künft ig z. B. auch bei der Datenaufbereitung für die Wirtschaftsrechnungen privater 
Haushalte angewandt werden. Durch diese Rationalisierungsmaßnahme lassen sich die 
Bearbeitungszeit um etwa die Hälfte verkürzen, der notwendige Arbeitseinsatz reduzieren 
und zugleich die Qualität der Ergebnisse verbessern. 

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl von Anwendungsmöglich-
keiten moderner Technik, sie machen aber deutlich, daß gerade im Bereich der Informa-
tionsverarbeitung - und das ist bei Informationsproduzenten  wie den Statistischen Ämtern 
naheliegend - die größten Rationalisierungschancen liegen. Allerdings muß man sich dar-
über im klaren sein, daß der Einsatz modernster Hilfsmittel zunächst Investitionen erfordert 
und daß sehr häufig auch flankierende Maßnahmen der Personalentwicklung notwendig 
sind, damit die Möglichkeiten der modernen Informationstechnik genutzt werden können. 

In engem Zusammenhang mit dem verstärkten Einsatz moderner technischer Hilfsmittel 
steht auch die Frage der möglichst rationellen Organisation  der  Arbeitsabläufe.  Wie wir 
bereits bei der EDV gesehen haben, geht die Tendenz in Richtung einer Verlagerung von 
ehemals zentralen Serviceeinrichtungen hin zu dezentralen Lösungen. Dies gilt auch für 
Hilfsdienste wie Schreibkanzleien, Kopierstellen und Telefaxzentralen. Früher gaben die 
hohen Anschaffungskosten  und die bessere Auslastung der Geräte den Ausschlag zugunsten 
einer Zentralisierung der Dienste. Inzwischen ist der Bedarf  an solchen Leistungen so stark 
gestiegen, daß auch bei dezentralen Lösungen eine gleichmäßige Auslastung erreicht wird. 
Somit können durch eine stärkere Dezentralisierung der Dienste erhebliche Wegekosten 
gespart und Rationalisierungseffekte  erzielt werden. 

2.2 Überprüfung des Programms 

Sowohl für die Nutzer als auch für die Statistischen Ämter wäre es sicherlich die ange-
nehmste Lösung, wenn die Lücke zwischen den verfügbaren  Ressourcen und den Daten-
anforderungen an die Bundesstatistik allein durch die Rationalisierung der statistischen 
Arbeit geschlossen werden könnte. In Anbetracht des beträchtlichen Einsparvolumens muß 
man sich allerdings darüber im klaren sein, daß die hierfür  notwendigen Effizienzsteige-
rungen zumindest kurzfristig  nicht erreichbar sind. Dies gilt um so mehr, als es in aller Regel 
einige Zeit dauert, bis Rationalisierungsmaßnahmen überhaupt greifen. Deshalb wird es 
letztlich unumgänglich sein, das Programm der Bundesstatistik daraufhin zu überprüfen,  ob 
die bestehenden Statistiken in ihrem Umfang, ihrer Frequenz und Detailliertheit noch 
gerechtfertigt  sind und wo möglicherweise Programmkürzungen vorgenommen werden 
können. 
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Das ist durchaus keine leichte Aufgabe, denn das System der Bundesstatistiken ist keines-
wegs eine planlose Sammlung von Einzelstatistiken, die im Prinzip nur etwas kleiner wird, 
wenn man an irgendeiner Stelle etwas wegnimmt. Die einzelnen Statistiken sind vielmehr 
Bausteine eines sorgfaltig konstruierten Gesamtgebäudes. Sie sind zeitlich, methodisch und 
inhaltl ich aufeinander abgestimmt und ergänzen sich so zu einem geschlossenen Informa-
tionssystem, das über die spezifischen Verwendungszwecke der einzelnen Statistiken hinaus 
auch eine Gesamtdarstellung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Strukturen und Entwicklungen erlaubt und dadurch auch Wechselwirkungen und gegen-
seitige Abhängigkeiten sichtbar macht. 

Ein gutes Beispiel für die Mult i funktionali tät statistischer Ergebnisse und die vielfaltigen 
Querverbindungen innerhalb des Programms der Bundesstatistik ist die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden nicht nur für Zwecke der 
Konsumforschung und ähnliche Fragestellungen verwendet, sondern u. a. auch zur Berech-
nung des Privaten Verbrauchs im Rahmen der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen und 
zur Festlegung der Wägungsschemata der Verbraucherpreisindizes.  Oder betrachten wi r die 
mehrjährlich durchgeführten  Bereichszählungen, wie etwa im Handel oder im Handwerk. 
Diese Erhebungen liefern nicht nur entsprechende Strukturdaten, sondern zudem auch die 
Auswahlgrundlage und den Hochrechnungsrahmen für spätere Stichprobenerhebungen. 

Angesichts der vielfältigen Interdependenzen müssen Eingriffe  in das System der Bundes-
statistiken immer mit Bedacht und Weitsicht vorgenommen werden, denn es besteht die 
Gefahr,  daß mit der Streichung einzelner Erhebungen oder Erhebungsteile wichtige Bau-
steine herausgebrochen werden und das gesamte System ins Wanken gerät - auch wenn es 
sich scheinbar nur um eine weniger bedeutende Erhebung handelt. 

Um das Programm der Bundesstatistik auf Kürzungsmöglichkeiten zu überprüfen,  ist zur 
Zeit eine aktuelle und umfassende Revision in Arbeit, die auch die Mult i funktionali tät und 
die gegenseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Statistiken ausreichend berücksichtigen soll. 
Eine bei den Bundesministerien durchgeführte  Umfrage mit Hilfe eines detaillierten Frage-
bogens soll den aktuellen Informationsbedarf  und bestehende Einsparpotentiale ermitteln, 
aber auch Möglichkeiten der Modernisierung und Beschleunigung der amtlichen Statistik 
aufzeigen. Die Festlegung von Prioritäten und die Entscheidung über mögliche Programm-
kürzungen ist in erster Linie Aufgabe der politischen Entscheidungsträger. Da Bundesstati-
stiken grundsätzlich einer Rechtsgrundlage bedürfen, liegt es letztlich im Ermessen des 
Gesetzgebers, ob eine Statistik erforderlich  ist oder nicht. Die Statistischen Ämter unter-
stützen diese Arbeiten durch fachliche Beratung, vor allem indem sie auf Interdependenzen 
und produktionstechnische Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Statistiken auf-
merksam machen. In den Prozeß mit einbezogen sind auch die Dienstaufsichtsbehörden der 
Statistischen Ämter der Länder und wichtige andere Nutzer und Befragte der Statistik, wie 
z. B. die Verbände der Wirtschaft. 

Die ersten Ergebnisse dieser Programmüberprüfung  lassen vermuten, daß sich nur eine 
geringfügige Straffung  des Programms realisieren lassen wird. Ein solches Resultat wäre 
auch nicht weiter verwunderlich, und zwar aus mehreren Gründen: 

Erstens sind die Informationsforderungen  - vor allem auch im europäischen und interna-
tionalen Rahmen - in nahezu allen Bereichen gestiegen. 
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Ein zweiter Grund liegt sicherlich im Legalitätsgebot bei der Anordnung der einzelnen 
Bundesstatistiken. So ist bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens  der Nachweis zu 
führen, daß die geplanten Statistiken nach Art und Umfang notwendig sind, um einen dring-
lichen Informationsbedarf  des Auftraggebers  zu decken. Es wird also von vornherein darauf 
geachtet, daß nur Daten erhoben werden, die man auch wirk l ich braucht. 

Außerdem werden die bestehenden Bundesstatistiken in regelmäßigen Zeitabständen dar-
aufhin überprüft,  ob sie weiterhin als politische Entscheidungsgrundlage unverzichtbar sind 
oder ob Vereinfachungen mögl ich sind.3 ) Insofern ist auch dafür gesorgt, daß „Ladenhüter" 
umgehend aus dem Sortiment gestrichen werden. 

Auch wenn vermutl ich keine wesentlichen Programmkürzungen möglich sind, so ist die 
aktuelle Bestandsaufnahme dennoch sehr wertvol l für die amtliche Statistik: Sie liefert  zum 
einen wichtige Anhaltspunkte für die zukünftige Entwicklung des Informationsbedarfs  und 
sie zeigt, daß die Bundesstatistik keine Steuermittel verschwendet und den Befragten keine 
unnötigen Belastungen für die Gewinnung unnötiger Daten auferlegt.  Sie hilft damit, das 
weitverbreitete Vorurtei l zu widerlegen, daß „bei so vielen Statistiken auch viel Überflüssi-
ges dabei sein muß". 

Wie bereits einleitend erwähnt, ist ein Großteil der zusätzlichen Anforderungen  an die 
Statistischen Ämter auf den gewachsenen Datenbedarf  der EU zurückzufuhren.  So wurden 
in jüngster Zeit mehrere Statistikvorhaben von der EU rechtsverbindlich angeordnet, die in 
Deutschland Kosten in zweistelliger Mil l ionenhöhe verursachen und die den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder erhebliche Arbeitsbelastungen aufbürden. Weitere 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften,  mit denen Projekte ähnlicher Größenordnung ange-
ordnet werden sollen, stehen kurz vor der Verabschiedung. 

Nun ist es sicherlich unbestritten, daß im Zuge der europäischen Integration, da immer mehr 
Entscheidungsbefugnisse von der nationalen Ebene auf die EU übertragen werden, auch eine 
Harmonisierung der Statistiken der Mitgliedstaaten unerläßlich ist. Denn nur EU-weit ver-
gleichbare Statistiken bieten eine zuverlässige Grundlage für rationale Entscheidungen der 
gemeinschaftlichen Institutionen.4) Die Vergleichbarkeit der Daten ist vor allem auch des-
halb besonders wicht ig, wei l zahlreiche gemeinschaftliche Regelungen - wie die Bemessung 
der Eigenmittel, die Verteilung der Strukturfonds  oder die Prüfung der Konvergenz-
kriterien - unmittelbar an statistischen Größen anknüpfen. Harmonisierung ist also not-
wendig und sinnvoll, zumal von vergleichbaren Statistiken alle Nutzer profitieren - nicht 
zuletzt auch in Deutschland. 

Betrachtet man jedoch die jüngsten Statistikvorhaben der EU, so handelt es sich nicht selten 
um äußerst ehrgeizige, in ihren Dimensionen vielleicht sogar überzogene Projekte, die über 
eine definitorische und methodische Harmonisierung der vorhandenen Statistiken weit hin-
ausgehen. Selbst ein Land wie Deutschland, das im Vergleich zu einigen anderen Mitgl ied-

3) Die ersten kritischen Bestandsaufnahmen fanden bereits Mitte der siebziger Jahre statt, wo beispielsweise das 
1. Statistikbereinigungsgesetz zu einer Änderung von rund 40 % der damals bestehenden nationalen 
Rechtsgrundlagen auf dem Gebiet der Statistik führte; weitere Programmüberprüfungen  folgten in den 
achtziger Jahren. 

4) Siehe zu diesem Fragenkomplex auch den Beitrag von Bürgin, G., Moore, W.: „Leitlinien und Koordinierung 
der supra- und internationalen Statistik" in diesem Band, S. 25 ff. 
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Staaten über ein relativ ausgebautes Statistiksystem verfugt,  kann die Vorgaben der EU 
regelmäßig nur durch eine Ausweitung seines Statistikprogramms erfüllen. Die Regelungen 
der EU verursachen somit nicht nur Umstellungskosten, sondern einen dauerhaft  erhöhten 
Aufwand. Da die Gefahr besteht, daß die wachsenden Datenforderungen der EU alle Ein-
sparbemühungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zunichte machen, ist es 
unbedingt notwendig, daß auch die EU ihre Anforderungen  auf ein vernünftiges Maß 
begrenzt. 

Natürlich muß man sich der Tatsache bewußt sein, daß die Bundesrepublik Deutschland im 
Chor der Mitgliedstaaten und meist auch im Rat der EU nur eine Stimme hat.5) Somit 
können wi r - wie jedes andere Mitgl iedsland auch - überstimmt werden, und daran wi rd sich 
grundsätzlich nicht viel ändern lassen. Dennoch ließen sich die Entscheidungsprozesse im 
System der Gemeinschaftsstatistik wesentlich verbessern, wenn wi r gemeinsam mit den 
anderen Mitgliedstaaten einige strukturelle Schwächen des Systems abbauen könnten. 
Hierzu müßten wi r vor allem an zwei Punkten ansetzen:6) 

Initiator für Rechtsakte der EU und damit auch der Ausgangspunkt für neue Datenforde-
rungen ist die Europäische Kommission. Da die Kommission gleichzeitig Hauptnutzer der 
gemeinschaftlichen Statistiken ist, neigt sie verständlicherweise dazu, den Bedarf  an statisti-
schen Informationen stärker wahrzunehmen als die Kosten und Belastungen in den Mi t -
gliedstaaten. Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, hat als 
Generaldirektion der Kommission zunächst den Auftrag, die Informationsanforderungen  der 
Kommission aufzunehmen, sie gegenüber den Mitgliedstaaten zu vertreten und die statisti-
schen Arbeiten zur Erfüllung der Datenforderungen zu koordinieren. Insofern sind die Mög-
lichkeiten von Eurostat, die kommissionsinternen Bedarfsanmeldungen bereits in der 
Anfangsphase kritisch auf ihre Realisierbarkeit zu durchleuchten, sehr begrenzt. U m zu aus-
gewogeneren Lösungen zu kommen, müßte die Stellung des Statistischen Amtes im 
institutionellen Gefüge der Gemeinschaft so gestärkt werden, daß es die Bedarfsanmeldun-
gen stärker filtern und auch die Belange der Mitgliedstaaten besser vertreten kann. A u f 
Dauer wäre es vielleicht am besten, wenn Eurostat eine unabhängige Stellung, ähnlich der 
Europäischen Zentralbank, eingeräumt würde. Erste Überlegungen gehen dahin, die institu-
tionelle Einbindung von Eurostat im Zusammenhang mit der geplanten Revision des EU-
Vertrags im Jahre 1996 zu überprüfen. 

Zweitens müssen die Mitspracherechte der nationalen Statistischen Ämter in der Weise 
gestärkt werden, daß bei der statistischen Programmplanung nicht nur die Anforderungen 
auf Gemeinschaftsebene, sondern auch die Möglichkeiten der Statistischen Ämter in den 
Mitgliedsländern - die immerhin 95 % der Gesamtkosten zu tragen haben - ausreichend 
berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist vor allem die jährliche Programmplanung in der 
EU, in die künft ig auch Kosten-Nutzen-Überlegungen einbezogen werden sollen, ein wicht i-
ger Schritt in die richtige Richtung. 

5) Statistische Rechtsakte der EU werden in der Regel auf Artikel 213 des EG-Vertrags gestützt. Daher 
beschließt der Rat mit einfacher Mehrheit und ohne Gewichtung der Stimmen. 

6) Siehe hierzu: Moore, W.: „Das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaft für 1993 bis 1997 -
Statistik für die Europäische Union", in: Wirtschaft  und Statistik 11/1993, S. 799 ff. 

Forum der Bundesstatistik, Band 27 21 



Hans Günther  Merk 

2.3 Verbesserung der Rahmenbedingungen der statistischen Arbeit 

Die gegenwärtige Situation der amtlichen Statistik sollte auch Anlaß sein, darüber nachzu-
denken, inwieweit die Rahmenbedingungen, unter denen die amtliche Statistik in Deutsch-
land gegenwärtig arbeitet, noch den zukünftigen Anforderungen  entsprechen. 

Damit soll keineswegs an den Grundprinzipien der Bundesstatistik, wie der fachlichen Kon-
zentration, der Legalisierung amtlicher Statistik, der föderalen Aufgabenverteilung oder gar 
der statistischen Geheimhaltung, gerüttelt werden. Dennoch muß man sich im Rahmen einer 
längerfristigen  Zukunftsstrategie auch darüber Gedanken machen, inwieweit institutionelle, 
rechtliche oder organisatorische Regelungen die statistische Arbeit unnötig behindern und 
durchgreifenden  Rationalisierungserfolgen  entgegenstehen. 

So ließe sich die Leistungsfähigkeit der amtlichen Statistik zum Beispiel durch flexiblere 
Ausgestaltungsmöglichkeiten bei den statistischen Rechtsgrundlagen beträchtlich steigern. 
Da die meisten Bundesstatistiken in entsprechenden Gesetzen detailliert und abschließend 
geregelt sind, muß bei Anpassungen der Erhebungsprogramme an einen veränderten Infor-
mationsbedarf  in aller Regel ein aufwendiges und zeitraubendes Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet werden, und zwar selbst dann, wenn es sich nur um marginale Änderungen bei 
einzelnen Erhebungstatbeständen handelt. Dieses Verfahren  macht es sehr schwer, die 
einzelnen Statistiken bedarfsgerecht  an den jeweils aktuellen Informationsbedarf  anzu-
passen. 

Wie wenig beweglich die amtliche Statistik im Vergleich zu den meisten anderen Staaten in 
Europa ist und zu welch grotesken Situationen es dadurch bei der Umsetzung von Anforde-
rungen der EU kommen kann, mag folgender Fall verdeutlichen: Angenommen die EG 
ordne eine statistische Erhebung per Richtl inie an, die der Kommission das Recht einräumt, 
den Merkmalskatalog an veränderte Bedingungen anzupassen. Die Bestimmungen einer 
EG-Richtl inie haben in den Mitgliedstaaten keine unmittelbare Geltung, sondern bedürfen 
der Umsetzung in nationales Recht. Folglich müßte jedesmal, wenn die Kommission ein 
weiteres Erhebungsmerkmal ins Programm aufnimmt, das nicht durch eine deutsche Rechts-
vorschrift  gedeckt ist, ein Gesetzgebungsverfahren  eingeleitet werden. Der Deutsche 
Bundestag müßte also ständig die Beschlüsse der Kommission umsetzen, indem er Ent-
scheidungen treffen  muß, die mangels Entscheidungspielraum kaum mehr echte - zuminde-
stens aber keine wesentlichen - Entscheidungen sind. Um dies zu verhindern, bliebe dann 
nur die Wahl, die deutsche Grundsatzforderung  nach Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
aufzuweichen und im Bereich der Statistik statt einer Richtlinie die schärfere  Variante der 
Verordnung zu fordern. 

Dieses Beispiel - das durchaus nicht konstruiert ist - macht deutlich, daß die Bundesstatistik 
mitunter zu unbeweglich ist und an manchen Stellen mehr Flexibilität braucht, um die 
Anforderungen  der Zukunft, vor allem auch im Rahmen der europäischen Integration, 
erfolgreich  meistern zu können. Hier wäre es ein großer Fortschritt, wenn die einzelstatisti-
schen Gesetze ledigl ich den Erhebungsrahmen vorgeben und die einzelnen Merkmale durch 
Rechtsverordnungen festgelegt würden. 

Mehr Flexibi l i tät und eine Entlastung des Gesetzgebers könnte auch dadurch erreicht 
werden, daß bereits bei der Anordnung von Bundesstatistiken in stärkerem Maße vom 
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Instrument der Rechtsverordnung Gebrauch gemacht wird. In diesem Sinne wäre vor allem 
zu überlegen, ob die Restriktionen des Bundesstatistikgesetzes - die insbesondere eine 
Kostenobergrenze von zwei M i l l . D M pro Jahr vorsehen - nicht in Richtung auf mehr 
Flexibilität geändert werden könnten. 

Ein wesentlicher Fortschritt im Sinne einer rationellen und schonenden Gewinnung statisti-
scher Daten ließe sich erzielen, wenn man der amtlichen Statistik den Zugang zu Verwal-
tungsdateien erleichtert. So wäre eine Regelung vorstellbar, die es erlaubt, auf Daten bei 
Verwaltungsbehörden zurückzugreifen,  ohne daß es hierfür - wie nach geltendem Recht -
einer einzelgesetzlichen Anordnung als Bundesstatistik bedarf.  Zu diesem Zweck könnte 
eine entsprechende Generalklausel im Bundesstatistikgesetz eingefügt werden, die gleich-
zeitig auch durch entsprechende Kautelen - wie die Beschränkung auf Wirtschafts- und 
Umweltstatistiken und die Garantie bereichsspezifischer  Geheimhaltungsbestimmungen 
(Sozialgeheimnis, Steuergeheimnis, Berufs- und Amtsgeheimnis) - das grundgesetzlich 
geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung garantiert. 

Wie diese Beispiele zeigen, ließe sich die statistische Arbeit durch eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen zum Tei l erheblich rationeller gestalten, und zwar in völ l iger Über-
einstimmung mit den verfassungsrechtlichen  Vorgaben und ohne daß hierdurch die Bürger 
oder Unternehmen in ihren Rechten und berechtigten Interessen beeinträchtigt werden müß-
ten. Daß solche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen der amtlichen Statistik 
nicht übereilt und unbedacht durchgesetzt werden können, sondern einer intensiven Diskus-
sion mit allen Beteiligten und eines breiten Konsenses bedürfen, ist selbstverständlich. 

Auch wenn die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen der Bundesstatistik eher eine 
Aufgabe von mittel- bis langfristiger  Perspektive ist, läßt sich schon heute einiges tun, um 
unnötige Erschwernisse bei der Arbeit der Statistischen Ämter abzubauen. Wie w i r aus 
leidvoller Erfahrung  wissen, gerät die amtliche Statistik immer wieder zu Unrecht in die 
öffentliche  Diskussion um Entbürokratisierung. Bei der Kr i t ik an zu viel Bürokratie w i rd 
leider zu häufig vergessen, daß nicht nur Bürger und Unternehmen, sondern gerade die viel-
gescholtenen Behörden - die letztl ich nur das ausführen müssen, was höheren Orts beschlos-
sen wurde - „Opfer" von mitunter allzu perfektionistischen Vorschriften  sind. So hat die 
Vielzahl von Verwaltungsvorschriften  dazu geführt, daß auch in den Statistischen Ämtern 
ein nicht unbeträchtlicher Antei l der Ressourcen dafür eingesetzt werden muß, derartigen 
Verpflichtungen nachzukommen. Im Lichte der gegenwärtigen Einsparzwänge scheint es 
deshalb dringend geboten, nicht nur das Programm der Bundesstatistik, sondern auch die 
administrativen Verpflichtungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, einmal 
kritisch unter die Lupe zu nehmen. 
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3 Fazit 

Die Bundesstatistik steht derzeit vor einer der größten Belastungsproben in ihrer Geschichte. 
A u f der einen Seite ist sie gezwungen, in den kommenden Jahren drastische Einsparungen 
zu erbringen, auf der anderen Seite sieht sie sich einem ständig wachsenden Informations-
bedarf  gegenüber. Damit die amtliche Statistik diese schwierige Situation meistern und auch 
in Zukunft ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen kann, müssen alle Kräfte mobilisiert 
werden, um die Leistungsfähigkeit der Bundesstatistik nachhaltig zu steigern. In Anbetracht 
der vielfält igen Anforderungen  an die Statistik und der Komplexität des statistischen 
Systems gibt es sicherlich keine einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen der 
Zukunft. Die großen Herausforderungen  auf dem Weg ins nächste Jahrtausend sind daher 
nur durch ein umfassendes und ausgewogenes Gesamtkonzept zu bewältigen, das die ver-
schiedensten Maßnahmen umfaßt und zu einer geschlossenen Zukunftsstrategie verbindet. 
Dieses Gesamtkonzept, das w i r „Statistik 2000" genannt haben, w i rd zwar den Widerspruch 
zwischen wachsenden Aufgaben und geringeren Mit te ln nicht völ l ig beseitigen können, es 
kann aber wesentlich helfen, die schwierige Situation zumindest zu entschärfen. „Statistik 
2000" w i rd allerdings nur dann zum Erfolg führen, wenn alle Beteiligten, Nutzer wie 
Befragte, Statistische Ämter wie Ministerien, Bund wie Länder, ihren Beitrag dazu leisten. 
Andernfalls laufen w i r Gefahr,  daß ein System, das in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut 
wurde und sich bewährt hat, fahrlässig zerstört wird. 
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Leitlinien und Koordinierung der supra- und internationalen 
Statistik 

Die Herausforderungen 

Statistik kann nicht auf die Grenzen eines Gemeinwesens beschränkt bleiben. Daß sie als 
wissenschaftliches Fach den internationalen Erfahrungsaustausch  braucht, war bereits den 
Statistikern bewußt, die 1885 das Internationale  Statistische  Institut  (ISI) als eine der 
ältesten weltumspannenden wissenschaftlichen Vereinigungen gründeten. Statistische 
Ergebnisse, zumal die der amtlichen Statistik, stehen aber auch als Produkt wissenschaft-
licher Arbeit in einem internationalen Zusammenhang. Daß die meisten statistischen Ergeb-
nisse erst im internationalen Vergleich ihre volle Aussagekraft  gewinnen können, wurde im 
Zuge der immer engeren politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen auf Weltebene und 
in bestimmten Regionen während der letzten vier Jahrzehnte und der damit verbundenen 
rapide wachsenden statistischen Informationsanforderungen  immer deutlicher. 

Weitere Herausforderungen  an die internationale Statistik ergeben sich aus der umfassenden 
Neuordnung von nationalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen in verschiedenen 
Regionen der Welt im Zuge des Übergangs von der Planwirtschaft  zur Marktwirtschaft,  der 
den Aufbau neuer Statistiken erforderlich  macht. In anderen Regionen droht die amtliche 
Statistik im politischen und administrativen Chaos ihrer Länder unterzugehen und ist nicht in 
der Lage, die statistische Informationsbasis für entwicklungspolitische Hilfsmaßnahmen 
bereitzustellen. 

Hinzu kommt, daß die zunehmend schwierigere Ressourcensituation der amtlichen Statistik 
auf allen Ebenen ein effizienteres  arbeitsteiliges Vorgehen unter Vermeidung von Parallel-
arbeiten bei der Entwicklung neuer Methoden und Verfahren  zwingend erforderlich  macht. 
Kein Land und keine internationale Organisation ist heute mehr kompetent und in der Lage, 
die Aufgaben, die sich aus der statistischen Beschreibung neuer wirtschaftlicher,  ökolo-
gischer und sozialer Phänomene und Entwicklungen ergeben, methodisch oder definitorisch 
im Alleingang zu lösen, wei l diese Phänomene und ihre Auswirkungen in der Regel grenz-
überschreitend und interdisziplinär darzustellen sind. Als Beispiele seien die Entwicklung 
der Dienstleistungsstatistik und des internationalen Handels mi t Dienstleistungen oder die 
Bevölkerungsstatistiken, insbesondere die Wanderungsstatistiken, genannt. 

Gleiches gi l t auch fur die technische Hil fe im Bereich der amtlichen Statistik, die angesichts 
des dringenden und weltweiten Bedarfs die Kapazitäten eines Landes oder einer Organi-
sation weit übersteigt und deshalb nur im internationalen Kooperationsrahmen geleistet 
werden kann. 
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Die Leit l in ien und die Koordinierung der supra1 und internationalen Statistik orientieren 
sich an diesen, in Jahrzehnten gewachsenen, in einzelnen Bereichen aber auch erst in den 
letzten Jahren dringl ich gewordenen Aufgaben. Die übergeordneten Arbeitsziele der be-
teil igten Organisationen haben weitgehend ihre Strukturen und ihre Kooperationsmodali-
täten geprägt, wobei gerade in jüngerer Zeit gewisse Akzentverlagerungen und neue Prioritä-
tensetzungen zu beobachten sind und innovative Kooperationsformen erprobt werden. Diese 
Entwicklungen sind von großer Tragweite für die Arbeit nationaler Statistischer Ämter und 
sollten schon aus diesem Grunde von ihnen sorgfältig beobachtet, wenn mögl ich antizipiert 
und im besten Falle durch eigenes Engagement und durch Impulse vorangetrieben werden. 
Voraussetzung hierfür  ist ein besseres Verständnis für die organisatorische Komplexität, die 
Ziele und die Wirkungsweise der supra- und internationalen Zusammenarbeit sowie für die 
Rolle und Funkt ion der beteiligten Organisationen. Die nachstehende Darstellung soll zu 
diesem Verständnis beitragen. 

Die Akteure 

Die internationale Statistik w i rd aus europäischer Sicht von zwei großen Kooperations- und 
Koordinierungssystemen geprägt: 

- dem statistischen  System  der  Vereinten  Nationen  (UN), das institutionell gesehen die 
statistische Abtei lung im Generalsekretariat (UNSTAT) , die statistischen Abteilungen der 
fünf  regionalen Wirtschaftskommissionen 2) und die Statistikbüros der zahlreichen UN-
Sonderorganisationen umfaßt und das seine Arbeiten am Ziel der weltweiten Vergleich-
barkeit und Weiterentwicklung der amtlichen Statistiken ausrichtet, und 

- dem gemeinschaftlichen  statistischen  System  der  Europäischen  Union  (EU), zu dem das 
Statistische  Amt der  Europäischen  Gemeinschaften  (Eurostat) und die Statistischen 
Ämter der Mitgliedstaaten gehören und das die weitgehende Vereinheitlichung und 
Weiterentwicklung der amtlichen Statistik auf Unionsebene zum Ziel hat. 

Darüber hinaus spielen das Statistikdirektorat der Organisation for Economic  Co-operation 
and Development  (OECD), wissenschaftliche Fach- und Standesorganisationen wie das ISI 
oder die International  Association for Research  in Income and Wealth  ( I AR IW) sowie mult i-
laterale Zusammenschlüsse mi t meist regionalem Bezug, wie z. B. für Europa die Statistik-
kooperation der zentraleuropäischen Übergangsländer oder der Nordische Statistikrat der 
skandinavischen Länder, eine Rolle. 

Während die U N mit ihren Sonderorganisationen bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf dem Gebiet der Statistik aktiv wurde und damit begann, die konzeptionellen und metho-
dischen Grundlagen für den internationalen Vergleich der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklungen in ihren damals in der Mehrzahl im Wiederaufbau begriffenen  Mitgliedstaaten 

1) Der Begriff  supranational beinhaltet ein hierarchisches Organisationsprinzip der Zusammenarbeit, bei dem auf 
höhergeordneter Ebene verbindliche Regelungen für die untergeordnete Ebene getroffen  werden. Supranatio-
nale Zusammenarbeit findet z. B. im Rahmen der Statistik der Europäischen Union statt. 

2) Economic Commission for Europe (ECE); Economic Commission for Africa (ECA); Economic Commission 
for Western Asia (ECWA); Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP); Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
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zu erarbeiten, kam die supranationale Statistikkooperation auf europäischer Ebene erst gegen 
Ende der fünfziger  Jahre und im Rahmen der europäischen politischen Vertragswerke in 
Gang, für deren Umsetzung harmonisierte statistische Ergebnisse benötigt wurden. 

Die Aufgabenbereiche der beiden großen Statistiksysteme sind im Ansatz vergleichbar: 
Sowohl das UN-Statistiksystem als auch das gemeinschaftsstatistische System sammeln 
statistische Ergebnisse ihrer Mitgliedstaaten, die entsprechend aufbereitet  als Informations-
basis für supra- bzw. internationale wirtschafts-,  sozial- und umweltpolit ische Entschei-
dungen oder Empfehlungen dienen. Unter diesem Aspekt sind beide Statistiksysteme 
Dienstleistungseinrichtungen für die politische und administrative Ebene der U N bzw. der 
EU und damit zunächst dem Informationsbedarf  ihrer primären Auftraggeber  verpflichtet. 
M i t dieser Dienstleistungsfunktion ist auch die administrative und haushaltsmäßige Ein-
bindung der UN-Statistikabteilungen in das Organisationsgefüge der U N verbunden; ent-
sprechend ist der Status von Eurostat als eine der Generaldirektionen der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften geregelt. 

Der zweite Aufgabenkomplex beider Systeme ergibt sich aus ihrer Dienstleistungsfunktion: 
die Entwicklung der konzeptionellen Rahmen sowie der nomenklatorischen und methodi-
schen Grundlagen für die supra- und internationale Vergleichbarkeit der von den Mitgl ied-
staaten bereitgestellten Statistiken und die Koordinierung ihrer Anwendung. Dieser arbeits-
intensive Aufgabenbereich ist die Domäne der Gremien, die sich aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten auf Amtsleiter- oder Expertenebene und Vertretern der entsprechenden 
Ebene des statistischen Dienstes der U N bzw. Eurostats zusammensetzen. 

A u f der Ebene der Gremien werden die wesentlichen strukturellen und funktionalen Unter-
schiede zwischen beiden Systemen deutlich. Die Statistische  Kommission  der  Vereinten 
Nationen  (UN Statistical Commission) ist das höchste Gremium der amtlichen Statistik auf 
Weltebene und dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) zugeordnet. Es gehört zu ihren 
Aufgaben, fachliche Empfehlungen für alle Statistikbereiche aufzustellen und den globalen 
Rahmen für die Arbeitsprioritäten der internationalen Statistik abzustecken, an dem sich die 
Arbeiten der Statistiker in den UN-Regionalkommissionen orientieren. Die Statistische 
Kommission unter dem Vorsitz eines von der Versammlung gewählten Repräsentanten eines 
Mitgliedslandes tagt i.d.R. im Zweijahresrhythmus am Sitz der U N in New York. Sie hat 24 
Mitglieder, die vom ECOSOC nach einem Regionalschlüssel gewählt werden. Die Dauer der 
Mitgliedschaft erstreckt sich auf einen Vieijahreszeitraum. Die Wahlperioden der Mitgl ieder 
sind so gestaffelt,  daß sich in jedem Jahr ein Drittel der Mitgliedschaft erneuert. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1986 Mi tg l ied in der 
Statistischen Kommission und wurde bereits zum zweitenmal wiedergewählt. Die Stati-
stikabteilung der U N dient der Statistischen Kommission als Sekretariat. 

Bei der Zusammensetzung der Mitgliedschaft für die Statistische Kommission ist die Reprä-
sentanz der inzwischen 184 UN-Mitgliedstaaten von höherem Rang als ihre Kontinuität. Aus 
diesem Grunde kommt den geschäftsführenden  Aufgaben des UNSTAT, zu denen auch die 
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Statistischen Kommission gehört, eine große 
Bedeutung zu. Als Lenkungsgremium und wichtigste ständige Arbeitsgruppe der Statisti-
schen Kommission, mit allerdings ebenfalls turnusmäßig wechselnder Mitgliedschaft, ist die 
Arbeitsgruppe  für  Internationale  Statistische  Programme  und Koordinierung  anzusehen. Sie 
bereitet die Sitzungen der Statistischen Kommission durch Entscheidungsvorlagen und 
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Empfehlungen vor, gibt richtungsweisende Impulse für Grundsatzdiskussionen in der Stati-
stischen Kommission und befaßt sich auch mi t der Koordinierung der statistischen Aufgaben 
zwischen den Institutionen des UN-Systems. Die letztgenannte Funktion übt die Arbeits-
gruppe in Zusammenarbeit mi t dem Verwaltungsausschuß für  Koordinierung  (ACC) aus, in 
dem die statistischen Abtei lungen der Regional- und Sonderorganisationen der U N vertreten 
sind. Die Statistische Kommission hat die Kompetenz, Facharbeitsgruppen zu gründen, 
deren Arbeitsauftrag  zu definieren und sich zu den Arbeitsergebnissen zu äußern. Dies 
geschieht i.d.R. auf Vorschlag der ständigen Arbeitsgruppe für Internationale Statistische 
Programme und Koordinierung. 

Während die Statistischen Ämter der UN-Regionalorganisationen organisatorisch und 
bezüglich ihrer Arbeitsinhalte eng an das UN-Generalsekretariat und UNSTAT angebunden 
sind, definieren und implementieren die Statistikbereiche der UN-Sonderorganisationen  ihre 
Ziele und Aufgaben relativ unabhängig und im Rahmen der globalen Aufgabenstellung ihrer 
jewei l igen Organisation. So befaßt sich der Statistikbereich der Internationalen  Arbeits-
organisation  ( ILO) z. B. schwerpunktmäßig mi t der Entwicklung nomenklatorischer und 
methodischer Grundlagen für eine vergleichende Darstellung der Berufskategorien  und 
Beschäftigungsverhältnisse auf Weltebene. Die im Rahmen der I LO von Experten erarbeitete 
Klassif ikation der Stellung im Beruf (ICSE) und die Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO) wurden an die Statistische Kommission übermittelt und von ihr als Empfehlung an 
die Mitgliedstaaten weitergeleitet. Analog befassen sich die Statistische Abteilung der 
Ernährungs-  und Landwirtschaftsorganisation  der U N (FAO) mit den internationalen 
Agrarstatistiken, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Vergleichbarkeit der 
Statistiken über die Gesundheit und die U N Organisation  für  Erziehung,  Wissenschaft  und 
Kultur  (UNESCO) mi t den für ihren Bereich relevanten Statistiken. Die Weltbank  und der 
Internationale  Währungsfonds  ( IMF) haben die Aufgabe, die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in den Ländern Süd- und Mittelamerikas, Asiens, Afrikas und neuerdings auch 
in den Übergangsländern Mit te l - und Osteuropas durch Finanzhilfe, Kreditgewährung und 
Beratung zu unterstützen, - dies umfaßt auch die Mi tw i rkung bei der Schaffung  günstiger 
Voraussetzungen in diesen Ländern für eine angemessene Beteiligung am Weltwirtschafts-
geschehen. Also liegen die statistischen Arbeitsschwerpunkte der beiden Organisationen im 
Bereich der Währungs- und Zahlungsbilanzstatistiken und in angrenzenden Statistikbe-
reichen, wie z. B. der Ermitt lung von Kaufkraftparitäten  oder der Messung der Wirtschafts-
leistung privater Haushalte, und der Einpassung der von ihnen betreuten Fachstatistiken in 
das System Volkswirtschaft l icher  Gesamtrechnungen. Der Statistikbereich des Allgemeinen 
Zoll-  und Handelsabkommens  (GATT) befaßt sich vornehmlich damit, die internationale 
Vergleichbarkeit der Außenhandelsstatistiken für Zwecke internationaler Handelsabkommen 
sicherzustellen. Die Internationale  Zivilluftfahrtorganisation  ( ICAO) hat eine analoge Auf-
gabe hinsichtl ich der internationalen Statistiken über den Flugverkehr. 

Statistische Aufgaben werden auch im Rahmen der UN-Sonderprogramme übernommen. So 
werden z. B. für das UN-Entwicklungsprogramm  (UNDP) statistische Querschnittsdaten 
über die soziale und wirtschaftliche Situation in den Entwicklungländern gesammelt und 
analysiert. Ähnl iche Aufgaben haben das Umweltprogramm  der U N (UNEP) hinsichtlich der 
Umweltdaten und die Welthandels-  und Entwicklungskonferenz  der U N (UNCTAD) bezüg-
l ich der für diesen Bereich relevanten statistischen Informationen. Grundsätzlich gilt, daß 
konzeptionelle oder methodische Grundlagen, die unter der fachlichen Federführung  der 
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UN-Sonderorganisationen oder im Rahmen der Sonderprogramme erarbeitet worden sind, 
der Statistischen Kommission zur Empfehlung vorgelegt werden. Empfehlungen der Statisti-
schen Kommission von grundlegender oder richtungsweisender Bedeutung werden zur Ver-
abschiedung dem ECOSOC vorgelegt. 

Eine der Zentrale in New York vergleichbare Organisationsstruktur prägt die Statistik auf 
der Ebene der UN-Regionalorganisationen.  Die Statistikabteilungen haben ebenso wie 
UNSTAT eine Doppelfunktion, die in diesem Fall auf den Informationsbedarf  und die 
Rahmenbedingungen der statistischen Zusammenarbeit der jewei l igen Region zugeschnitten 
ist. In allen fünf  Regionen werden in jährl ichen Konferenzen der leitenden Statistiker der 
Mitgliedstaaten Grundsatzfragen  der statistischen Zusammenarbeit behandelt. Hierzu gehört 
auch die Koordinierung der Umsetzung der von der Statistischen Kommission verabschiede-
ten Normen und methodischen Empfehlungen in den Mitgliedstaaten sowie von Maßnahmen 
der statistischen Fortbildung und technischen Hilfe, gegebenenfalls unter Mi tw i rkung bzw. 
mit finanzieller Unterstützung der fachlich zuständigen UN-Sonderorganisationen. 

Der Statististikbereich der ECE verfügt im Vergleich zu den anderen Regionen über eine 
tiefer gegliederte Organisationsstruktur. In der Konferenz  Europäischer  Statistiker (CES), 
die sich in ihrer Aufgabenstellung an der Statistischen Kommission der U N orientiert, sind 
alle Mitgliedstaaten der ECE, zu denen auch die USA und Kanada gehören, auf Amtsleiter-
ebene vertreten. Als Beobachter nehmen Vertreter Japans, Australiens, Neuseelands und 
Mexikos an den jährl ichen Konferenzen teil. Als Lenkungsgremium, vergleichbar mi t der 
Arbeitsgruppe für Internationale Statistische Programme und Koordinierung der Statisti-
schen Kommission, wi rk t das Büro  der  Konferenz  Europäischer  Statistiker (CES), das sich 
aus von der Konferenz gewählten Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Als 
Beobachter sind Eurostat und das Statistikdirektorat der OECD vertreten. Die Leistungs-
stärke des ECE-Statistikbereichs beruht auf dem Wirken einer Vielzahl von Arbeitsgruppen 
auf Expertenebene, der engen Zusammenarbeit mit Eurostat und internationalen Organisa-
tionen dieser Region, wie z.B. der OECD, aber auch auf der Unterstützung durch die 
leistungsfähigen Statistiksysteme der Mitgliedstaaten. Aufgrund dieser vergleichsweise 
günstigen Rahmenbedingungen erfüllt  die CES auch auf UN-Ebene eine wichtige impuls-
gebende Funktion. 

Die folgende Abbi ldung 1 (siehe S. 30) gibt einen Überblick über das Statistische System 
der UN. 
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Abbildung 1 

Das Statistische System der Vereinten Nationen 

Zuständige Hauptorgane 

General-
versammlung 

Wirtschafts- und 
Sozialrat (ECOSOC) 

Sekretariat 
Statistische Abteilung 

(UNSTAT) 

Sonderkonferenzen  und 
-programme 

u.a. 

- Welthandels- und Entwick-
lungskonferenz der Verein-
ten Nationen (UNCTAD) 

- Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) 

- Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) 

Fachkommissionen 

u.a. Statistische Kommission 

Regionalkommissionen 

Wirtschaftskommission für 
Afrika (ECA) 

Wirtschaftskommission für 
Europa (ECE) 
- Konferenz Europäischer 

Statistiker (CES) 
Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik 
(ECLAC) 
Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien 
und den Pazifik (ESCAP) 
Wirtschafts- und 
Sozialkommission für 
Westasien (ESCWA) 

Sonderorganisationen 

- Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

- Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) 

- Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) 

- Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

- Weltbankgruppe 

- Internationaler Währungsfonds (IMF) 

- Allgemeines Zoll- und Handels-
abkommen (GATT) 

- Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 
(ICAO) 
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Das gemeinschaftliche  statistische  System  der  EU  hat sich im Rahmen der Gemeinschafts-
verträge, beginnend mi t dem Gründungsvertrag zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  (EG) bis hin zum Vertrag über die 
Europäische Union entwickelt. Seine Struktur und Wirkungsweise wie auch seine 
wesentlichen Unterschiede zu internationalen Statistiksystemen, insbesondere dem der UN, 
können am klarsten im Zusammenhang mi t diesem politischen Vertragswerk und dem in 
ihm verankerten Gefüge der Organe und Entscheidungsverfahren  verdeutlicht werden. 

Die Ziele und Aufgabenbereiche des Systems  werden durch die Festlegung und Entwicklung 
der politischen Aufgabenfelder  im Rahmen der europäischen Verträge bestimmt. So lagen 
die Schwerpunkte der Gemeinschaftsstatistik in den Anfangen bei den Statistiken über die 
Schwerindustrie und Landwirtschaft.  A u f Init iative der Kommission der EG erließ der Rat 
auf diesen Sektoren verbindliche Harmonisierungsvorschriften  mi t dem Ziel, die von den 
Mitgliedstaaten an die Gemeinschaftsebene zu liefernden Ergebnisse vergleichbar und damit 
zu einer brauchbaren Informationsgrundlage  für gemeinschaftspolitische Entscheidungen zu 
machen. So wurde die Gemeinschaftsstatistik bereits in frühem Stadium durch gemein-
schaftliche Rechtsvorschriften  geprägt. 

Dieses Prinzip gewann durch das Hinzukommen neuer Politikfelder und die Erweiterung der 
Gemeinschaftskompetenzen mi t jedem weiteren Gemeinschaftsvertrag  an Bedeutung. War 
mit dem Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  von 1957 insbesondere im 
Bereich der Wirtschaftsstatistiken ein kontinuierl ich wachsender Informationsbedarf  ver-
bunden, so löste die Einheitliche Europäische Akte von 1987 einen regelrechten Wachstums-
schub aus, der darüber hinaus neue Aktionsfelder erschloß, wie z.B. die Regionalstatistiken 
im Zuge der Strukturforderungsprogramme  zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, die Umweltstatistiken und die Statistiken über Forschung und Technologie. 

Diese Entwicklungsdynamik fand schließlich im Rahmen des Unionsvertrags von Maastricht 
ihren bisherigen Höhepunkt. In diesem Zusammenhang verabschiedete der Rat im Jahre 
1993 ein im Grunde alle Bereiche der amtlichen Statistik umfassendes gemeinschafts-
statistisches Mehljahresprogramm. Dabei läßt sich im Zeitverlauf eine Tendenz zu immer 
detaillierteren und inhalt l ich umfangreicheren  Harmonisierungs- und Übermittlungsvor-
schriften beobachten, die dem wachsenden Informationsbedarf  und den steigenden Anforde-
rungen der Gemeinschaftsorgane nach größtmöglicher Flexibil i tät bei der Auswertung und 
Zusammenstellung der statistischen Daten entspricht. 

Parallel zur Festigung und Erweiterung der gemeinschaftsrechtlichen Basis für die fach-
lichen Inhalte des statistischen Systems entwickelten sich immer differenziertere Organi-
sations- und Entscheidungsstrukturen. Eurostat  als Motor dieser Entwicklung wuchs zu einer 
Behörde mit inzwischen ca. 600 Beschäftigten 3) und sechs Direktionen. Der Schwerpunkt 
seiner Aufgaben liegt neben der Sammlung und Darbietung der von den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten für Gemeinschaftszwecke bei der Harmonisierung der in den 
Mitgliedstaaten bereits verfügbaren  Statistiken, bei dem Ausbau dieser Datenbasis und bei 
der Initi ierung von Statistiken für den Gemeinschaftsbedarf  sowie bei der Verbesserung der 
statistischen Infrastruktur  in den auf diesem Gebiet weniger entwickelten Mitgliedsländern. 

3) Dabei handelt es sich um ständige und zeitlich befristete, aus den Mitgliedstaaten abgeordnete Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. 
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Die Entwicklung des gemeinschaftlichen statistischen Systems erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit den Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten. Vorausgesetzt, daß der Harmoni-
sierungsbedarf  der Gemeinschaft dies erfordert,  erhalten die Gemeinschaftsstatistiken eine 
gesetzliche Verankerung. A ls dritten Aufgabenschwerpunkt hat Eurostat die Umsetzung der 
Rechtsgrundlagen in den Mitgliedstaaten zu koordinieren und zu überwachen. In dieser 
Aufgabenstellung findet der supranationale Charakter der gemeinschaftsstatistischen Organi-
sationsstruktur seine Ausprägung. Die Umsetzung der Init iativen von Eurostat liegt im 
Grundsatz bei den Mitgliedstaaten. 

Zu diesem Zweck wurden die Gremien des gemeinschaftlichen statistischen Systems 
geschaffen.  Bereits in den Anfangen der Gemeinschaftsstatistik wurde die Konferenz der 
Leiter der Statistischen Ämter der Mitgliedstaaten unter dem Vorsitz des Leiters von 
Eurostat als höchstes Gremium eingesetzt, das sich i.d.R. zweimal jährl ich traf  und Grund-
satzfragen der Zusammenarbeit und der fachlich-methodischen Weiterentwicklung der 
Gemeinschaftsstatistik diskutierte. Darüber hinaus berief  Eurostat Arbeitsgruppen auf 
Expertenebene ein, in denen ebenfalls alle Mitgliedstaaten vertreten waren. 

M i t den wachsenden fachlichen Kompetenzen der Gemeinschaftsebene wuchs auch die Zahl 
der Arbeitsgruppen auf inzwischen fast 100 an. In den letzten Jahren setzt Eurostat, um das 
Arbeitstempo zu beschleunigen, zunehmend Ad-hoc-Arbeitsgruppen von sechs bis acht 
Experten ein, deren Aufgabe es ist, die Sitzungen der regulären Arbeitsgruppen durch 
diskussionsfähige Vorlagen inhalt l ich vorzubereiten. 

I m Gegensatz zu den Ausschüssen und Beratungsgremien, die auf Rats- oder Kommissions-
ebene für den Bereich der Statistik eingesetzt wurden (hier sind u. a. die Ratsgruppe Wirt-
schaft und Statistik, die dem Ministerrat für Wirtschaft  und Finanzen (ECOFIN) zuarbeitet, 
oder der Ausschuß für die Außenhandelsstatistik, der die Kommission berät, zu nennen), 
hatte die Konferenz der Amtsleiter zunächst lediglich einen informellen Status, d.h. sie hatte 
keine Entscheidungsbefugnis und konnte auch keine formellen Empfehlungen aussprechen 
wie etwa die Statistische Kommission der UN. Gegen Ende der achtziger Jahre änderte sich 
dieser Zustand i m Zuge eines wichtigen Ratsbeschlusses, des Beschlusses  des Rates zur 
Festlegung  der  Modalitäten  für  die  Ausübung der  der  Kommission  übertragenen  Durch-
führungsbefugnisse  (87/373/EWG)4). Diese auch Komitologiebeschluß genannte Vorschrift 
steht in engem Zusammenhang mi t den beträchtlichen Kompetenzerweiterungen für die 
Kommission, die sich aus der zunehmenden Praxis des Rates ergeben hatten, ihr Ent-
scheidungsbefugnisse von Gesetzesrang hinsichtl ich der Umsetzung seiner politischen Ent-
scheidungen und der damit verbundenen von ihm erlassenen Rechtsvorschriften  zu über-
tragen. 

Im Zuge dieser Entwicklung wurde 1989 der Ausschuß für  das Statistische  Programm  der 
Europäischen  Gemeinschaften  (ASP) eingesetzt. In ihm sind die Mitgliedstaaten der EU und 
- als Beobachter - die noch nicht der E U beigetretenen Mitgliedstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) auf Amtsleiterebene vertreten. Er tagt viermal jährl ich, davon ein-
mal in Verbindung mi t der inzwischen nur noch jährl ich tagenden Amtsleiterkonferenz.  Den 
Vorsitz führt  der Generaldirektor von Eurostat. Die Kompetenzen des ASP und seine Ent-

4) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABl. EG) vom 18.07.1987, Nr. L 197 S. 33 ff. 
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scheidungsmodalitäten wurden vom Rat unter Bezugnahme auf den Komitologiebeschluß 
festgelegt: Er soll die Kommission zum einen in Fragen des gemeinschaftsstatistischen 
Programms beraten. Seit seiner Gründung wurden ihm zum anderen im Rahmen verschiede-
ner einzelstatistischer Rechtsakte auch weitergehende Entscheidungskompetenzen für 
bestimmte genau umrissene Aufgabenbereiche übertragen. Neben dem ASP wurden in den 
letzten Jahren durch Ratsbeschluß weitere Statistikausschüsse eingesetzt. Die wichtigsten 
werden im folgenden vorgestellt: 

- der Europäische Beratende Ausschuß für statistische Informationen im Wirtschafts- und 
Sozialbereich (CEIES)5), in dem Repräsentanten der Nutzer und der Produzenten der 
amtlichen Statistik aus den Mitgliedstaaten und der Kommission unter dem Vorsitz von 
Eurostat vertreten sind; 

- der Ausschuß für Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken (AWFZ) , der im 
Rahmen der Vertragsbestimmungen über die Schaffung  der Wirtschafts- und Währungs-
union gegründet wurde und in dem Vertreter der Zentralbanken und der amtlichen 
Statistik unter einem gewählten Vorsitzenden zusammenarbeiten und 

- der Ausschuß für die Statistische Geheimhaltung, der auf Amtsleiterebene unter dem 
Vorsitz von Eurostat tagt. 

Die folgende Abbi ldung 2 (siehe S. 34) gibt einen Überblick über das gemeinschaftliche 
statistische System. 

5) Das Akronym CEIES ist von der französischen Bezeichnung für diesen Ausschuß hergeleitet und wird in-
zwischen in allen Sprachen verwendet. 
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Das Statistikdirektorat der OECD hat in erster Linie die Aufgabe, Daten für Zwecke der 
OECD zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren sowie die organisationsinternen 
statistischen Arbeiten zu koordinieren. Aufgrund der traditionellen Aufgabenstellung der 
OECD handelt es sich dabei vor allem um detaillierte Basisdaten für die rund 50 Experten-
gremien der OECD, wie z. B. die Senior Economic Advisers oder den Ausschuß für Wissen-
schaft und Technologie, in denen die Mitgliedstaaten vertreten sind. Für diese Zwecke 
analysiert die OECD in regelmäßigen Abständen die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Mitgliedstaaten und bereitet entsprechende fachpolitische Empfehlungen vor, die vom Rat 
der Mitgliedstaaten, dem höchsten Gremium der OECD, als Beschlüsse verabschiedet 
werden. Nach der Beilegung des Ost-West-Konfliktes, in dessen Folge mi t der Gründung der 
OECD in der Nachkriegszeit der Rahmen für die Hilfs- und Kooperationsprogramme für 
westliche Industrieländer geschaffen  wurde, engagiert sich die OECD in jüngerer Zeit 
zunehmend in den Hilfsprogrammen für die Übergangsländer Mit tel- und Osteuropas. In 
diesem Zusammenhang sind auch die Aktivi täten des Statistikdirektorats der OECD im 
Bereich der technischen Hilfe und Fortbildung für die amtliche Statistik in den Übergangs-
ländern zu sehen. Der Statistikbereich der OECD w i l l darüber hinaus auch als Ver-
bindungsglied zwischen dem Statistiksystem der EG und dem Statistikbereich der ECE 
einerseits und den außereuropäischen OECD-Mitgliedstaaten andererseits wirken und den 
institutionellen Rahmen für die Einbindung dieser Mitgliedstaaten in die Diskussion und 
Fortentwicklung der auf europäischer Ebene erarbeiteten Konzepte und Methoden geben. In 
enger Zusammenarbeit mit U N S T A T und Eurostat ist das Statistikdirektorat der OECD auch 
koordinierend und richtungweisend für internationale methodische und nomenklatorische 
Arbeiten in bestimmten Statistikbereichen, z. B. in der Dienstleistungsstatistik und der 
Forschungs- und Technologiestatistik, zuständig. 

Das Instrumentarium 

Die großen Herausforderungen  der letzten vier Jahrzehnte an die internationale Zusammen-
arbeit und die Rahmenbedingungen, die sich vor allem in den letzten Jahren stark verändert 
haben, machten die Entwicklung und ständige Anpassung eines komplexen Koordinierungs-
instrumentariums notwendig. Die wesentlichen Bestandteile dieses Instrumentariums er-
füllen gleichzeitig zwei Funktionen: 

Zum einen bilden sie die konzeptionellen und methodischen Grundlagen für die Vergleich-
barkeit der Statistiken auf supra- und internationaler Ebene; 

zum anderen geben sie den Koordinierungsaktivitäten der supra- und internationalen Organi-
sationen einen strukturellen Rahmen. 

Die wesentlichen systemübergreifend  wirksamen Instrumente der Koordinierung sind: 

- die Statistischen  Programme  auf UN- und EU-Ebene, 

- die konzeptionellen  Rahmenwerke  wie z. B. das System der Volkswirtschaftl ichen 
Gesamtrechnungen6), 

6) Die UN-Bezeichnung lautet: System of National Accounts (SNA). 
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- die bereichsspezifischen  Klassifikationen  wie z. B. die Internationale Klassifikation der 
Wirtschaftszweige 7). 

Darüber hinaus ist noch die Entwicklung berufsethischer  Grundsätze  von statistikpolitischer 
Bedeutung  zu nennen, welche die Ziele und die Rolle der amtlichen Statistik in der moder-
nen Informationsgesellschaft  umreißen, wie der 1985 vom International Statistical Institute 
verabschiedete Code of  Ethics  und, darauf aufbauend, die 1994 von der Statistischen 
Kommission verabschiedeten Fundamental Principles  of  Official  Statistics. 

Die Statistischen Programme der UN,  die i.d.R. in zweijährigem Turnus präsentiert werden, 
umfassen tradit ionell alle Bereiche der amtlichen Statistik, deren Ergebnisse für internatio-
nale Zwecke relevant sind. Damit hat das statistische System der U N das vergleichsweise 
breiteste Arbeitsgebiet, in das auch die statistischen Arbeiten der UN-Regional- und 
Sonderorganisationen eingebunden sind. 

Ein Tei l der im Statistischen Programm vorgesehenen Aktivi täten betrifft  in erster Linie die 
UN-Organisationen und das Zusammenwirken ihrer statistischen Abteilungen. Für interne 
Koordinierungszwecke im Rahmen des UN-Programms ist der vorangehend erwähnte 
Verwaltungsausschuß für  Koordinierung 8) zuständig. Er befaßt sich mit bereichsüber-
greifenden Fragen wie z.B. dem Aufbau gemeinsamer Datenbanken oder der Abstimmung 
der Veröffentlichungsprogramme  der beteiligten Organisationen. Unter dem Druck stagnie-
render Budgets und der Forderungen der Mitgliedstaaten, Doppelarbeiten und unnötige 
Konkurrenz zwischen den internationalen Organisationen zu vermeiden, widmet sich der 
A C C auch zunehmend der überschneidungsfreien  Aufgabenverteilung zwischen den 
Organisationen in Arbeitsgebieten ohne eindeutige Kompetenzdomäne. 

Der weitaus größere Tei l des UN-Statistikprogramms betrifft  die Mitgliedstaaten entweder 
als Datenlieferanten oder als Mitwirkende in den zahlreichen Arbeitsgremien zur Entwick-
lung der konzeptionellen und methodischen Vergleichsgrundlagen. Als Datenlieferanten sind 
die Mitgliedstaaten daran interessiert, daß die Datenanforderungen,  die von den internationa-
len Organisationen im Rahmen des Statistischen Programms an sie gestellt werden, einen 
unter Belastungsaspekten vertretbaren Umfang nicht übersteigen. Bei den Programmdiskus-
sionen in der Statistischen Kommission der U N und vor allem bei der CES wurde diese 
Forderung gerade in jüngerer Zeit mi t Nachdruck artikuliert. Im Ergebnis führten die inter-
nationalen Organisationen einen Abgleich ihrer Fragebogen durch, der in verschiedenen 
Bereichen zur El iminierung von Doppelbefragungen und zu einem Austausch der einmal 
erhobenen Ergebnisse zwischen den Organisationen führte. 

Ebenfalls auf Init iative der Mitgliedstaaten legt die ECE seit neuestem der Konferenz Euro-
päischer Statistiker jähr l ich ein integriertes  Statistikprogramm  vor, das mit dem Statistischen 
Programm der E U und den statistischen Vorhaben der OECD abgestimmt ist. A u f diese 
Weise sollen Doppelarbeiten in den Expertenarbeitsgruppen vermieden und damit die 
Kapazitäten und Budgets der Mitgliedstaaten entlastet werden. Dieser Abstimmungsprozeß 
erfolgt im Rahmen von auf Amts- bzw. Abteilungsleiterebene besetzten Intersecretariat 

7) Die UN-Bezeichnung lautet: International Standard Industrial Classification of Al l Economic Activities 
(ISIC). 

8) Der UN-Begriff  lautet: Administrative Committee on Co-ordination (ACC). 
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Working  Groups,  in denen auch die praktische Arbeitsaufteilung bei der Entwicklung neuer 
konzeptioneller oder methodischer Grundlagen vereinbart wird. So hat das gemeinschaft-
liche statistische System unter Führung von Eurostat eine unbestrittene Kompetenzdomäne 
im Bereich der Wirtschaftsstatistiken einschließlich der Weiterentwicklung der Volkswir t -
schaftlichen Gesamtrechnungen im Rahmen des SNA, während die ECE ihre Arbeits-
schwerpunkte u. a. auf den Gebieten der Bevölkerungsstatistiken, der statistischen Daten-
verarbeitung und bei der Entwicklung konzeptioneller Grundlagen für die Umweltstatistik 
hat. Darüber hinaus wi rk t sie vor allem als Transmissionsforum für die Statistik in den 
mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten auf EU-Ebene nicht direkt 
beteiligt sind. Der Statistikbereich der OECD ist vor allem in der Entwicklung konzeptionel-
ler und methodischer Grundlagen in relativ neuen Feldern der internationalen Statistik 
engagiert; als Beispiele sind hier die Statistik über den Einsatz neuer Technologien oder die 
Bildungsstatistiken zu nennen. 

Der Gedanke, daß das umfassende Statistische Programm der U N schon aus Ressourcen-
gründen nur durch einen arbeitsteiligen integrierten Ansatz zu bewältigen ist, findet sich in 
der Entscheidung der Statistischen Kommission wieder, acht  Prioritätsbereiche  im 
Gesamtprogramm hervorzuheben und die konzeptionellen und methodischen Arbeiten in 
diesen Bereichen arbeitsteilig unter der koordinierenden Leitung jeweils einer inter-
nationalen Organisation in Angr i f f  zu nehmen.9) In hochkarätigen Arbeitsgruppen ent-
wickeln Experten aus den internationalen Organisationen und den Statistischen Ämtern der 
Mitgliedstaaten in oft langjähriger Arbeit die grundlegenden Konzepte, Klassifikationen, 
Methoden und Verfahren,  die anschließend von der Statistischen Kommission als Empfeh-
lungen  oder Leitlinien  der generellen Orientierung („guidelines ") verabschiedet sowie in 
Form von Handbüchern  herausgegeben werden. Dabei ist ein wesentliches Zie l die mög-
lichst breite Anwendbarkeit durch Mitgliedsländer unterschiedlicher Entwicklungsstufe. Die 
Praxis der Entwicklung und Implementierung dieser Orientierungshilfen  zeigt, daß gerade 
bei konzeptionellen und systematischen Vorgaben oft nur ein gewisses Rahmenwerk mög-
lich ist, in das ergänzende oder differenzierende  Entwicklungen auf regionaler Ebene oder 
im Hinbl ick auf den Informationsbedarf  unterschiedlicher Wirtschaftssysteme eingepaßt 
werden müssen. 

Das Gemeinschaftsstatistische  Programm  ist der Koordinierungsrahmen für die statistischen 
Vorhaben auf EU-Ebene. Wei l es einen größeren Verbindlichkeitscharakter hat als das UN-
Statistikprogramm, unterliegt es einem durch Ratsentscheidung10) verbindlich festgelegten 
Planungs- und Umsetzungsprozeß. A u f der Basis der Informationsanforderungen,  die aus 
dem politischen Vertragswerk hergeleitet werden, erstellte Eurostat den ersten Entwurf 
seines Mehrjahresprogramms  für 1993 - 1997. Die statistischen Ausschüsse, allen voran der 
ASP, der Wirtschafts- und Sozialausschuß der EG und das Europäische Parlament gaben 

9) Die acht Prioritätsbereiche im Rahmen des Statistischen Programms der UN und die koordinierenden Organi-
sationen sind: Außenhandelsstatistiken/GATT; Währungs- und Finanzstatistiken/IMF; Preisstatistiken/OECD; 
Industriestatistiken/OECD; Umweltstatistiken/UNEP/UNSTAT; Dienstleistungsstatistiken/OECD; Armuts-
statistiken/Weltbank; SNA-Implementierung/Intersekretariatsgruppe  aller beteiligten Organisationen mit 
Experten aus den Mitgliedsländern. 

10) Entscheidung des Rates über das Rahmenprogramm für prioritäre Maßnahmen im Bereich der statistischen 
Information 1993 - 1997, ABl. EG, Nr. L 219 S. 1 ff. 
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ihre Stellungnahmen ab. Das Mehljahresprogramm wurde anschließend vom Rat ver-
abschiedet. 

In seinem Kerntei l sind die Entscheidungsverfahren  zur Umsetzung des Programms fest-
gelegt, während sein Anhang einen Überblick über die in den verschiedenen Statistik-
bereichen geplanten Arbeiten und ihre Ziele gibt. In Verbindung mit dem Mehijahres-
programm w i rd auch ein Katalog der Einzelprojekte mit standardisierten Kurzbeschreibun-
gen präsentiert, der den Mitgliedstaaten einen ersten Eindruck über Ar t und Umfang der 
Arbeiten vermitteln und Anhaltspunkte fur eine frühe Schätzung des mit der Programm-
durchführung  verbundenen Aufwands liefern soll. Die im Mehljahresprogramm aufge-
führten Arbeitsaufträge  haben im Gegensatz zu den in der Ratsentscheidung festgelegten 
Entscheidungsverfahren  keine unmittelbare Verbindlichkeitswirkung sondern bedürfen 
jewei ls eigener Rechtsakte. Deshalb setzt die Implementierung des Mehljahresprogramms 
bei den Statistischen  Jahresprogrammen  an, die aus dem Mehrjahresprogramm abgeleitet 
werden. Der ASP befaßt sich - erstmalig auf seiner Mai-Sitzung und abschließend auf seiner 
November-Sitzung und unterstützt von einer Arbeitsgruppe - in zwei Lesungen mit diesem 
Programm. Wesentliche Gesichtspunkte sind dabei angesichts der begrenzten Ressourcen 
einerseits und der Informationsanforderungen  der Gemeinschaftsebene 11) andererseits eine 
Prioritätensetzung  nach Dringlichkeitskriterien, die Berücksichtigung des Subsidiari-
tätsprinzips XT > bei der Aufgabenverteilung zwischen Eurostat und den Statistischen Ämtern 
der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die Verhältnismäßigkeit  der Programmaßnahmen 
unter Abwägung der Umsetzungskosten einschließlich der Belastung der Auskunftspflichti-
gen gegenüber dem zu erzielenden Informationsnutzen und schließlich die Wahl  der  dem 
Inhalt  und der  Zielsetzung  des Vorhabens  angemessenen Rechtsgrundlage. 

Als Rechtsetzungsinstrumente kommen grundsätzlich Entscheidungen,  Richtlinien  oder Ver-
ordnungen  in Frage; bei letzteren ist für den Bereich der Statistik noch die Unterscheidung 
zwischen Verordnungen des Rates und Verordnungen der Kommission wesentlich. Ent-
scheidungen  des Rates  haben einen oder mehrere ausdrücklich genannte Adressaten. Als 
Rahmenentscheidungen von eher allgemeinem oder bereichsübergreifendem  Inhalt haben sie 
die Qualität von formellen Absichtserklärungen, wie das Beispiel der Ratsentscheidung zum 
Statistischen Mehrjahresprogramm zeigt. 

Richtlinien  haben einen höheren direkten Verbindlichkeitscharakter als Ratsentscheidungen, 
wenn ihre Regelungsinhalte spezifisch gefaßt sind. In ihrer klassischen Form sind sie dem 
Prinzip der Subsidiarität besonders angemessen, wei l sie zwar die Ziele, die Ergebnisse und 
die Umsetzungsfristen eines angeordneten Vorhabens verbindlich festlegen, dabei aber die 
Wege zur Zielerreichung, also die Umsetzungsverfahren,  der Entscheidungskompetenz der 
Mitgliedstaaten überlassen. Richtl inien der Gemeinschaft bedürfen zu ihrer Umsetzung 
rechtlicher Detailregelungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. 

11) Die Informationsanforderungen  an das Gemeinschaftsstatistische System resultieren fast ausschließlich aus 
dem Datenbedarf  der für die einzelnen Politikbereiche zuständigen Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission. 

12) Das Subsidiaritätsprinzip, das in Artikel 3b des Maastrichter Unionsvertrags verankert ist, fordert, daß jede 
politische und administrative Ebene ihre Entscheidungskompetenzen und Leistungskapazitäten voll aus-
schöpft, bevor Entscheidungen und Umsetzungskompetenzen auf eine höhere Ebene verlagert werden dürfen. 
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Verordnungen  haben grundsätzlich den höchsten Verbindlichkeitscharakter, wei l sie in ihrer 
klassischen Form sowohl die Ziele, Ergebnisse und Umsetzungsfristen als auch die Ver-
fahren und Methoden der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten festlegen und unmittelbar 
geltendes Recht auf Gemeinschafts- und nationaler Ebene setzen. Sie werden vom Rat und in 
Ausnahmefällen auch von der Kommission, soweit sie der Rat dazu ermächtigt hat, dann 
bevorzugt als Rechtsinstrument eingesetzt, wenn eine weitestgehende Harmonisierung der 
statistischen Konzepte, Klassifikationen und Methoden in allen Mitgliedstaaten erreicht 
werden soll. 

Die dargestellten Unterscheidungen zwischen den Rechtsinstrumenten sind eher grundsätz-
licher und theoretischer Natur und als Orientierungshilfen  gedacht. In der Praxis werden 
häufig Mischformen unterschiedlichster Konstruktion angewandt, in denen bei manchmal 
beliebig scheinender Bezeichnung die Charakteristika der verschiedenen Rechtsinstrumente 
kombiniert werden. 

Generell ist jedoch bei den Rechtsetzungsinitiativen der EG ein wachsender Trend zu er-
kennen, die Vereinheitl ichung der Gemeinschaftsstatistik durch möglichst weitgehende, 
detaillierte und unmittelbar geltende Regelungen voranzutreiben und in diesem Zusammen-
hang die Koordinierungs-, Anordnungs- und Kontrollkompetenzen der Kommission auszu-
weiten. In diesem Licht sind auch die Bestrebungen der Kommission zu sehen, vermehrt auf 
das Instrument der Kommissionsverordnung zurückzugreifen. 

Diese Entwicklung sieht sich gerade in jüngerer Zeit mit verstärkten Bestrebungen der 
Statistischen Ämter der Mitgliedstaaten konfrontiert,  unter Berufung auf die Prinzipien der 
Subsidiarität und der Transparenz der Entscheidungsgründe und -verfahren  größere M i t -
wirkungsmöglichkeiten bei der Planung und Ausgestaltung des Gemeinschaftsstatistischen 
Programms zu erhalten. Eine Chance, den potentiellen Zielkonf l ikt , der sich aus beiden 
Bestrebungen ergibt, zu lösen, bieten die derzeit laufenden Verhandlungen über die Verord-
nung des Rates über  die  Tätigkeit  der  Gemeinschaft  im Bereich  der  Statistik - sie soll das 
statistische Grundgesetz der Gemeinschaft werden - und, in Verbindung damit, die Über-
legungen zum künftigen Status  von Eurostat. 

Das Zusammenwirken der internationalen Koordinierungsmechanismen bei der Entwicklung 
und Umsetzung  konzeptioneller  Grundlagen läßt sich gut am Beispiel des 1993 vom Wirt-
schafts- und Sozialrat der U N verabschiedeten revidierten SNA verdeutlichen. Bereits in den 
frühen fünfziger  Jahren wurden auf internationaler Ebene Anleitungen zur Erstellung eines 
Systems Volkswirtschaftl icher  Gesamtrechnungen erarbeitet und veröffentlicht.  Der Bedarf 
der internationalen Organisationen, der politischen Entscheidungsträger und der Wir t -
schaftswissenschaft  an immer differenzierteren  Konzepten zur Erfassung der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit und zur Beobachtung der Wirtschaftsströme und die damit ver-
bundene Forderung, neu entstehende oder bisher aus Methodengründen unzulänglich erfaßte 
Wirtschaftsvorgänge in das SNA einzubeziehen, machten Revisionen des Systems im 
Rahmen der internationalen Statistikprogramme notwendig. Die Statistische Kommission 
beauftragte eine Expertengruppe, die Intersekretariats-Arbeitsgruppe  für das SNA, mi t 
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diesen Arbeiten 1 3) , die von UNSTAT , IMF, OECD und Eurostat arbeitsteilig koordiniert 
wurden und an denen Fachleute aus den internationalen Organisationen und aus den Mi t -
gliedsländern beteil igt waren. Das Hauptarbeitsziel war die Schaffung  eines Konzept-
rahmens, der Weiterentwicklungen oder Differenzierungen  für nationale oder regionale 
Berichtszwecke zuläßt. Die Grundsatzentscheidung für einen derartigen Konzeptrahmen und 
gegen eine theoretisch auch denkbare Entwicklung von Parallelversionen des SNA für unter-
schiedliche Wirtschaftssysteme bewirkt mittelfristig sicher eine bessere globale Vergleich-
barkeit und schafft  auch günstigere Bedingungen für die weltweite Koordinierung der 
Umsetzung des SNA. Dies gi l t auch für die Weiterentwicklungen im Europäischen  System 
Volkswirtschaftlicher  Gesamtrechnungen  (ESVG), die auf den Informations- und Harmoni-
sierungsbedarf  der E U abgestellt sind, sich aber gleichwohl innerhalb des SNA-Rahmens 
bewegen. 

Auch die Umsetzung  des SNA kann nur in einer weltweiten Koordinierungsanstrengung 
gelingen. Dabei kommt den Statistikabteilungen und -gremien der UN-Regionalorganisatio-
nen, unterstützt von den in der SNA-Arbeitsgruppe vertretenen Organisationen und den 
Statistischen Ämtern der Mitgliedsländer mi t verfügbaren  Ressourcen, eine Schlüsselrolle 
zu. Die Differenzierung  nach dem Informationsbedarf  und den Umsetzungsbedingungen 
erfolgt  also auf regionaler Ebene. So wurden Implementierungshandbücher entwickelt, die 
speziell auf die Situation der Übergangsländer oder der Länder mit besonders hoher 
Inflationsrate eingehen. Darüber hinaus werden im Rahmen der internationalen und 
bilateralen technischen Hilfsprogramme Schulungsmaßnahmen organisiert. 

A ls weiteres Beispiel sei im folgenden die Zusammenarbeit und Koordinierung bei der 
Revision und Implementierung einer der wichtigsten UN-Klassifikationen, der Internationa-
len Systematik  der  Wirtschaftszweige  ( ISIC) kurz dargestellt. Auch hier datieren die Anfänge 
in den frühen Nachkriegsjahren, es wurden mehrere Revisionen durchgeführt  und die derzeit 
gültige ISIC Rev. 3 im Jahr 1989 vom ECOSOC als Resolution verabschiedet. Die Arbeiten 
an dieser grundlegenden Systematik wurden wie übl ich in einer von der Statistischen 
Kommission beauftragten Arbeitsgruppe durchgeführt,  in der Experten aus den internationa-
len Organisationen und den Mitgliedsländern zusammenarbeiteten. Auch hier war das Ziel, 
ein Standardwerk zu schaffen,  das dem Informationsbedarf  und den infrastrukturellen 
Bedingungen in Mitgliedstaaten unterschiedlichen Entwicklungsstandes und mit unter-
schiedlichen Wirtschaftssystemen gerecht wi rd und weitgehend adaptierbar ist. Darüber 
hinaus mußte die 3. Revision der ISIC im Gegensatz zu ihren Vorgängern die zwischenzeit-
l ichen konzeptionellen Entwicklungen in angrenzenden Bereichen, z. B. die Arbeiten an der 
Zentralen  Güterklassifikation  (CPC)1 4 ) oder am Harmonisierten  System  zur  Bezeichnung  und 
Codierung  der  Waren  ( H S ) 1 5 ) für den Außenhandel berücksichtigen, und den Anforderungen 
des SNA entsprechen. Die Revisionsarbeiten nahmen nicht zuletzt wegen der komplizierten 
Abstimmungserfordernisse  mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch. 

13) Die Arbeiten zur Revision des 1993 verabschiedeten SNA erstreckten sich über fast ein Jahrzehnt. Sie knüpf-
ten an die Grundkonzeption des SNA von 1968 an; siehe hierzu auch Lützel, H.: „Revidiertes System 
Volkswirtschaftlicher  Gesamtrechnungen", in: WiSta 10/1993, S. 711 ff. 

14) Provisional Central Product Classification; verabschiedet 1990 als Empfehlung der Statistischen Kommission. 

15) Harmonized Commodity Description and Coding System; 1983 verabschiedet vom Rat für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Zollwesens, Brüssel 1983. 
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Die Statistische  Systematik  der  Wirtschaftszweige  in der  Europäischen  Gemeinschaft 
(NACE), die 1990 als EG-Verordnung 16^ eingeführt  wurde, orientiert sich eng an den ISIC-
Vorgaben und berücksichtigt gleichzeitig den in vielen Bereichen weitaus differenzierteren 
Informationsbedarf  der Gemeinschaft. Zur Veranschaulichung: A u f den beiden höchsten 
Aggregationsstufen haben beide Klassifikationen die gleichen 17 Abschnitte und 
60 Abteilungen. Für Zwecke in der E U wurde bei der N A C E jedoch zwischen der höchsten 
und der zweithöchsten Stufe der ISIC eine weitere aus 16 Unterabschnitten bestehende 
Aggregationsstufe eingerichtet. A u f den beiden untersten Ebenen setzt sich diese Differen-
zierung fort,  so daß schließlich 503 NACE-Klassen knapp 300 ISIC-Klassen gegenüber-
stehen.17) 

In der folgenden Abbi ldung 3 (siehe S. 42) sind die wichtigsten internationalen konzep-
tionellen Standards und Empfehlungen zusammengestellt. 

16) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend  die statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, ABl. EG, Nr. L 293 S. 33 ff., 24. Oktober 1990, 
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993, ABl. EG, Nr. L 83 
vom 3. April 1993. 

17) Siehe Mai, H.: „NACE Rev. 1, die neue europäische Wirtschaftszweigsystematik",  in: WiSta 1/1991, S. 7 ff. 
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Abbildung 3 
Ausgewählte internationale konzeptionelle Standards und Empfehlungen 

International EU-Ebene 

Allgemeine 

Fundamental Principles of Official  Statistics, 
1994, Statistische Kommission, UN 

Grundsätze 

Teilweise adaptiert für die „ Verordnung über die 
Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der 
Statistik" (in Vorbereitung) 

Gesamt! 

System Volkswirtschaftlicher  Gesamtrechnungen 
(SNA), 1993, UN 

conzepte 

Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG), 1985, EG 
(Revision für 1995 in Vorbereitung) 

System of social and demographic statistics 
(SSDS), 1975, UN 

-

Klassifi 

Harmonisiertes System zur Bezeichnung und 
Codierung der Waren (HS), 1985, Rat für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens 

cationen 

Zolltarifliche und statistische Nomenklatur 
(Kombinierte Nomenklatur, KN), 1987, 
Verordnung des Rates 

Internationale Systematik der Wirtschaftszweige 
(ISIC), Rev. 3, 1990, UN 

Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in 
der EG (NACE), Rev.l, 1990, Verordnung des 
Rates, geändert durch Verordnung der 
Kommisson 

Vorläufige Zentrale Güterklassifikation (CPC), 
1991, UN 

Statistische Güterklassifikation in Verbindung 
mit den Wirtschaftszweigen in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (CPA), 1993, 
Verordnung des Rates 

Internationale Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO), 1988, ILO 

Abgeleitet und für EU-Zwecke geringfügig 
modifiziert:  ISCO 88 (COM), 1992 

Internationale Klassifikation der Stellung im 
Beruf (ICSE), 1993, ILO 

-

Internationale Klassifikation der Krankheiten, 
Verletzungen und Todesursachen (ICD), 
10. Rev., 1992-93, WHO 

Konzepte für statist 

Handbook of Population and Housing Census, 
Part I and Part II, 1991 bzw. 1992, UN 

ische Fachbereiche 

Richtlinie des Rates vom 26. Mai 1987 über die 
synchronisierte Durchführung  der allgemeinen 
Volkszählungen im Jahre 1991 

International Recommendations for Industrial 
Statistics, 1983, UN 

1) 

Integrated Environmental and Economic 
Accounting, 1993, UN 

-

1) Verschiedene Äquivalente auf EU-Ebene vorhanden bzw. in Vorbereitung, u. a. Verordnungen über Unter-
nehmensstrukturstatistik, Konjunkturstatistik. 
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Ausblick 

In mehr als 40 Jahren haben sich komplexe Statistiksysteme auf supra- und internationaler 
Ebene herausgebildet, und es ist auch zunehmend besser gelungen, Kooperationsmechanis-
men fur eine immer effizientere  Zusammenarbeit zwischen diesen Systemen zu entwickeln. 
Ohne Zweifel sind die Aussichten heute besser als je zuvor, daß in - wenn auch längerfristi-
ger - Zukunft allgemein akzeptierte und weltweit umsetzbare statistische Normen und 
Standards das konzeptionelle Fundament für die Vergleichbarkeit von Statistiken abgeben, 
die ihrerseits einen wicht igen Beitrag zu einer engeren weltweiten Zusammenarbeit 
zwischen Ländern verschiedenster Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme leisten. 

Ein Grund für diese Zuversicht liegt nicht zuletzt in den Konsequenzen, die sich für die 
internationale Statistik aus dem Zusammenbruch der meisten planwirtschaftl ich orientierten 
Systeme und dem Aufbau marktwirtschaftl ich  orientierter Strukturen in diesen Ländern 
ergeben. Nicht zufäll ig war es gerade ein Anliegen der europäischen Übergangsländer, sich 
beim Neuaufbau ihrer Statistiksysteme auf die „Fundamental Principles o f Off icial 
Statistics" der ECE/UN berufen zu können und damit für die amtliche Statistik in ihren 
Ländern einen Status der Objektivität, Neutralität sowie die Verpfl ichtung zur statistischen 
Geheimhaltung und zur Öffentlichkeit  ihrer Ergebnisse einzufordern.  Darüber hinaus sind 
alle Übergangsländer im Begriff,  das SNA und, damit verbunden, auch die international 
gebräuchlichen Klassifikationen für die Basisstatistiken einzuführen. 

Die Schwellenländer Asiens und Südamerikas haben während der letzten Jahre in Orientie-
rung an die internationalen Standards beträchtliche Fortschritte bei der Verbesserung ihrer 
Statistiksysteme gemacht. In diesen Regionen ist das Engagement der UN-Regionalorgani-
sationen und ihre Funktion als Transmissionsforen  für die Übermitt lung und Adaptation der 
auf UN-Ebene erarbeiteten Normen und Standards besonders wichtig. 

In der europäischen Region hat die statistische Zusammenarbeit eine Entwicklung durch-
laufen, deren Dynamik und konsequente Zielorientierung auf dem großen wirtschaftlichen 
und politischen Bündnis der EU-Länder beruht. Diese Zusammenarbeit, in die die Länder 
des EWR und im Rahmen der Konferenz Europäischer Statistiker auch die Länder Mit tel-
und Osteuropas eingebunden sind, w i rd auch in Zukunft wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung der weltweiten statistischen Kooperation geben. 

Die positive Prognose für die Zukunft der weltweiten statistischen Kooperation erhält eine 
Trübung durch die Entwicklung in manchen Ländern insbesondere in der afrikanischen 
Region, die in Gefahr stehen, vö l l ig den Anschluß an die internationalen Entwicklungen zu 
verlieren. Aufgrund ihrer politischen und wirtschaftlichen Instabilität ist der kontinuierliche 
Aufbau statistischer Infrastrukturen  immer wieder gefährdet,  in manchen Ländern sogar 
gänzlich zum Erliegen gekommen, und die amtliche Statistik ist in einigen dieser Länder 
derzeit selbst nicht mehr in der Lage, ihren Hilfsbedarf  zu artikulieren. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Strategie bei künft i-
gen definitori sehen und methodischen Entwicklungen auf Weltebene. Bisher dominierten bei 
diesen Arbeiten schon aus Kapazitätsgründen die Experten aus den Ländern mi t gut ent-
wickelten Statistiksystemen und die Fachleute aus den internationalen Organisationen. Nicht 
zuletzt deshalb macht die definitorische und methodische Behandlung komplexer Wir t -
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schaftsstrukturen  und -transaktionen, die für Industrieländer mit starken Dienstleistungs-
komponenten typisch sind, international beträchtliche Fortschritte, während das Problem der 
Erfassung des informellen Sektors in all seinen Ausprägungen, der in den Entwicklungs-
ländern eine ganz entscheidende Rolle spielt, noch weit von einer Lösung entfernt ist. 

Die große Herausforderung  der kommenden Jahre ist deshalb, eine auf regionaler, bedarfs-
weise u. U. sogar auf Länderebene differenzierte  Adaptation  und Umsetzung  der  weltweiten 
Standards  zu erreichen und gleichzeitig ein zu weites Auseinanderdriften  der Entwicklungen 
zu verhindern. Dabei haben die UN-Regionalorganisationen eine wichtige Rolle zu spielen; 
sie sind aber auf die tatkräftige Unterstützung der übrigen Organisationen und der Mitglieds-
länder mit leistungsfähigen Statistiksystemen angewiesen. 

Die internationalen Anstrengungen, den Übergangsländern beim Aufbau ihrer Statistik-
systeme zu helfen, könnten hier in mancher Hinsicht als Beispiel dienen, sowohl in positiver 
als auch in negativer Hinsicht. Positiv ist die Arbeitsteilung zwischen supra- und internatio-
nalen Kooperationsprogrammen einerseits und bilateralen Hilfsmaßnahmen andererseits, die 
sich inzwischen herausgebildet hat. Dabei konzentriert sich der internationale Bereich auf 
die Erarbeitung und Vermit t lung konzeptioneller und methodischer Grundlagen und auf die 
damit verbundene Schulung von Statistikern, während die bilateralen Hilfsmaßnahmen auf 
die praktische Umsetzung und den Aufbau einer leistungsfähigen statistischen Infrastruktur 
abzielen. Problematisch erscheint demgegenüber die administrative Schwerfälligkeit,  mit der 
inter- und supranationale Stellen noch immer auf den dringenden Hilfsbedarf  reagieren. 

Die nationalen Statistischen Ämter in allen Regionen werden in den kommenden Jahren ihr 
Engagement auf internationaler Ebene verstärken müssen, wei l die weltweiten Aufgaben 
ohne ihre Mitarbeit und ohne ihre Bereitschaft,  gemeinsam mit den supra- und internationa-
len Stellen Verantwortung zu übernehmen, nicht gelöst werden können. Nur im Bewußtsein 
dieser gemeinsamen Verpfl ichtung und durch konsequente Nutzung der verfugbaren  Kapazi-
täten auf den verschiedensten Ebenen der internationalen Zusammenarbeit und ihrer kompa-
rativen Vortei le sind die großen Ziele der supra- und internationalen Statistik erreichbar. 
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Zur Darbietung statistischer Ergebnisse - vom „Print" 
zur „papierlosen" Informationsverbreitung 

1 Informationsauftrag  nach dem Bundesstatistikgesetz 

Die Vielfalt des statistischen Datenangebots ergibt sich aus der Vielschichtigkeit des Er-
hebungsprogramms der amtlichen Statistik. Neben der bestehenden Angebotsvielfalt kenn-
zeichnen auch die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu diesem Angebot, die Nutzern 
mit allgemeinen oder Spezialinteressen - ob aus Polit ik, Wirtschaft  oder Wissenschaft, ob 
Verbänden oder einzelnen Bürgern - zur Verfügung stehen, das System der Verbreitung der 
Ergebnisse der amtlichen Statistik. 

Das Statistische Bundesamt ist gemäß seinem gesetzlichen Auftrag zur Information der 
Öffentlichkeit  verpflichtet,  denn in einer pluralistischen Gesellschaft sind Staat, Wirtschaft 
und Wissenschaft sowie Bürgerinnen und Bürger auf objektive Informationen angewiesen, 
um Entscheidungen treffen,  Meinungen bilden und Mitwirkungsrechte in Anspruch nehmen 
zu können. Das Bundesverfassungsgericht  in Karlsruhe hat dazu in seinem Urtei l vom 
1. Dezember 1983 zur Volkszählung ausgeführt: 

„ Erst die Kenntnis der relevanten Daten und die Mögl ichkeit , die durch sie vermittelten 
Informationen mi t Hi l fe der Chancen, die eine automatische Datenverarbeitung bietet, für 
die Statistik zu nutzen, schafft  die für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche 
Politik unentbehrliche Handlungsgrundlage."1) 

Informationen aus neutraler Quelle sind unverzichtbar, damit das demokratische Zusammen-
leben funktionieren kann. Indem das Statistische Bundesamt objektive und zuverlässige 
statistische Ergebnisse aus allen Bereichen von Wirtschaft  und Gesellschaft anbietet, erfüllt 
es seinen gesetzlichen Auftrag, „d ie Ergebnisse der Bundesstatistik in der erforderlichen 
sachlichen und regionalen Gliederung für den Bund zusammenzustellen sowie für allge-
meine Zwecke zu veröffentlichen  und darzustellen".2) 

M i t den Statistischen Ämtern der Länder bestehen Vereinbarungen, nach denen das Statisti-
sche Bundesamt die Ergebnisse sachlich differenzierter,  regional demgegenüber weniger t ie f 
gegliedert bereitstellt. Dagegen veröffentlichen  die Statistischen Ämter der Länder regional 
häufig sehr t ief gegliederte Ergebnisse (z. B. nach Kreisen, kreisfreien  Städten und teilweise 
bis zur Gemeindeebene), deren sachliche Differenzierung  weniger stark ausgeprägt ist. 

Bei der Erfüllung seiner Informationspflicht  wie auch bei der Werbung für Akzeptanz der 
amtlichen Statistik greift  das Statistische Bundesamt auf die Nutzung moderner Kommuni -
kations- und Informationstechniken zurück, da sich hieraus neue Mögl ichkeiten eröffnen, 

1) BVerfGE 65,1. 

2) § 3 Abs. 1 Nr. 1 c des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. 
Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565 ) zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378, 1994 I S. 2439). 
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„ d i e zentrale Aufgabe der Veröffentl ichung  und Darstellung der Bundesstatistik in einer 
Form wahrzunehmen, die dem vielfält igen Benutzerkreis und den zahlreichen Aufgaben der 
Bundesstatistik gerecht wi rd" . 3 ) Hierdurch können vor allem die Voraussetzungen für eine 
Steigerung der Schnelligkeit und des Umfangs der Informationsübermittlung  sowie er-
weiterte Anwendungsmöglichkeiten für die Nutzer geschaffen  werden. 

„ D e r Grundsatz, nach dem das Statistische Bundesamt bei der Produktion von Veröffent-
l ichungen außerdem auf sparsame Verwendung von Steuergeldern zu achten habe, läßt sich 
nur dann mi t einer umfassenden und bürgerfreundlichen  Informationspflicht  vereinbaren, 
wenn dem Statistischen Bundesamt in ausreichendem Maße finanzielle Mit tel aus dem Ver-
kauf seiner Veröffentl ichungen  zufließen." 4) Haushaltsmäßige Restriktionen auf der einen 
Seite und die Konkurrenz privater Informationsanbieter  auf der anderen Seite fördern  auf 
ihre Weise die Beschreitung neuer Wege der Informationsverbreitung. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Verkaufsförderung.  Marktorientiert und professionell 
durchgeführt  w i rd hierdurch eine Steigerung der Einnahmen erzielt, die allerdings eine -
auch anderweitig, etwa im Hinbl ick auf die Sympathiewerbung gewünschte - Erhöhung der 
Nutzerfreundlichkeit  der Veröffentlichungen  und bei der Datenbereitstellung voraussetzt. 
Die posit iven Erfahrungen mi t dem Verkauf von Diskettenpaketen belegen diese These. 

1.1 Die Prinzipien der Objektivität, Neutralität und wissenschaftlichen 
Unabhängigkeit und der Datenschutz 

Das Fundament für die amtliche Statistik wie für die Verbreitungspolitik des Statistischen 
Bundesamtes bilden Objektivität und Neutralität. Durch ihre unbedingte Einhaltung wird 
garantiert, daß die statistischen Informationen bei allen an der politischen Willensbildung 
beteiligten Institutionen sowie der Wirtschaft  und der Wissenschaft großes Vertrauen genie-
ßen und weitgehend aus dem politischen Tagesgeschäft herausgehalten werden. 

In § 1 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) garantiert der Gesetzgeber 
dem Statistischen Bundesamt wissenschaftliche Unabhängigkeit bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben 5) und schafft  damit die Voraussetzung für eine von spezifischen Interessenlagen 
unabhängige statistische Arbeit. 

Darüber hinaus w i rd strikt darauf geachtet, daß in der Bereitstellung der Ergebnisse der amt-
lichen Statistik keinerlei Rückschlüsse auf die Einzelperson, das Unternehmen oder eine 
andere Einzelinstitution mögl ich sind. Datenschutz w i rd hier wört l ich genommen, und zwar 
bei gedruckten Veröffentl ichungen  ebenso wie bei elektronisch weiterverarbeitbaren statisti-
schen Ergebnissen. Nur so läßt sich das bei der Datenerhebung geforderte  Vertrauen bestäti-
gen und die unter anderem von vollständigen Angaben abhängige Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse garantieren. 

3) Siehe „Entwurf eines Gesetzes über die Statistik fur Bundeszwecke - Begründung", in: Bundesratsdrucksache 
Nr. 19/86 vom 10. Januar 1986, S. 13. 

4) Steiger, H.H.: „Aspekte der Verbreitung statistischer Ergebnisse", in: Wirtschaft  und Statistik (WiSta) 5/1993, 
S. 320. 

5) Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462). 
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1.2 Nutzerfreundlichkeit 

Grundsätzlich sind, wie im gesetzlichen Auftrag festgeschrieben, die Ergebnisse der amt-
lichen Erhebungen jedermann zugänglich. Ihre Veröffentlichung  ist jedoch nicht nur die 
Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht, sondern es ist auch das am besten geeignete Mit tel , das 
der erhebenden Stelle entgegengebrachte Vertrauen weiter zu bestätigen und zu fordern. 

Die kontinuierliche Informationsbereitstellung  durch die Veröffentlichungen  des Statisti-
schen Bundesamtes folgt ferner  den Grundsätzen größtmöglicher Aktualität, der Erhaltung 
hoher Qualitätsstandards sowie der ständigen Orientierung an den sehr unterschiedlichen 
Interessen der Nutzer bezüglich der Datenzusammenstellung und des Verbreitungsmediums. 
Auch hier bieten die unterschiedlichen Übermittlungswege (Printmedien bzw. elektronische 
Datenträger) spezifische Möglichkeiten. 

Der sich aus der Informationspflicht  des Statistischen Bundesamtes außerdem ergebenden 
Aufgabe, auch für Bereiche statistische Ergebnisse bereitzustellen, für die eine vergleichs-
weise geringe Nachfrage besteht, w i rd derzeit am kostengünstigsten in gedruckter Form ent-
sprochen. Gerade in Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel gi l t es jedoch Wege zu 
finden, die umfassenden und bürgerfreundlichen  Informationen anhand statistischer Ergeb-
nisdarstellungen nicht nur beizubehalten, sondern durch den verstärkten Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechniken auch kostengünstig fortzuführen. 

Hier versucht das Statistische Bundesamt durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit,  durch bürger-
freundliche Gestaltung der Veröffentlichungen  und durch Zusammenarbeit mit einem 
privatwirtschaftlichen  Verlag, die unterschiedlichen Anforderungen  an seine Verbreitungs-
pol i t ik optimal zu vereinbaren. 

1.3 Aktualität der Ergebnisse 

Kennzeichen der Informationsgesellschaft,  in der w i r heute leben, sind eine Vielzahl von 
konkurrierenden Informationsanbietern  einerseits und die umfassenden, sich revolutionie-
renden, technischen Möglichkeiten andererseits. Wenn die Informationsübertragung  von 
einem Ende der Welt zum anderen eine Sache von Sekundenbruchteilen ist, muß sich auch 
die amtliche Statistik der Herausforderung  der größtmöglichen Schnelligkeit bei der Ver-
breitung ihrer Daten stellen. Für die Praxis bedeutet dies, daß Wege gefunden und genutzt 
werden müssen, statistische Ergebnisse nach ihrer Erstellung so schnell wie mögl ich den 
Interessenten zugänglich zu machen. Dies geschieht heute beispielsweise über die verschie-
denen Angebote der elektronischen Veröffentlichungen,  aber auch über Pressemitteilungen 
und in ausführlicherer  Form durch den Statistischen Wochendienst oder die Eilberichte. 

2 Datenangebot und Zugangsmöglichkeiten 

Neben der Schnelligkeit, die Grundvoraussetzung für die Aktuali tät der übermittelten stati-
stischen Ergebnisse ist, w i rd die im Hinbl ick auf die Befriedigung spezifischer Nutzer-
bedürfnisse erforderliche  Flexibil i tät auch durch die Gestaltung des Datenangebots und die 
unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten garantiert. Das Veröffentlichungssystem  des 
Statistischen Bundesamtes offeriert  dazu eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
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Einen guten Überbl ick hierüber bietet das jähr l ich aktualisierte „Verzeichnis der Veröffent-
l ichungen", das beim Statistischen Bundesamt nicht nur in deutscher, sondern auch in engli-
scher Sprache erhältlich ist und kostenlos abgegeben wird. Darüber hinaus ist im Quellen-
nachweis des „Statistischen Jahrbuchs" eine Auswahl wichtiger Veröffentlichungen  und 
Fundstellen enthalten. Außerdem werden sämtliche Neuerscheinungen des Statistischen 
Bundesamtes in der Monatszeitschrift  „Wirtschaft  und Statistik", im „Statistischen 
Wochendienst" sowie im vom Bundesministerium der Justiz herausgegebenen „Bundes-
anzeiger" aufgeführt.  Zu den elektronischen Medien gibt das Statistische Bundesamt 
Informationsbroschüren  heraus. 

Das Statistische Bundesamt w i rd den spezifischen Informationsbedürfnissen  der unter-
schiedlichen Nutzergruppen auch durch Anpassungen und Modif ikationen seines zu-
nehmend abgestimmten Systems von gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen 
gerecht. Ein differenziertes,  inhalt l ich und gestalterisch anspruchsvolles Veröffentlichungs-
programm kann jedoch nur realisiert oder ausgebaut werden, wenn dem Amt aus dem 
Verkauf dieser Veröffentl ichungen  ausreichend Mit te l zufließen. Daraus resultierte das in 
den letzten Jahren verstärkte Bestreben, mit einem neuen Selbstverständnis weg von der 
„amt l ichen Berichterstattung" hin zu einem marktorientierten, leistungsfähigen Dienst-
leistungsangebot im Veröffentlichungswesen  zu kommen. M i t Hilfe gezielter Werbestrate-
gien wi rd die „ Produktpalette des Amtes" in der Öffentlichkeit  bekannt und auch über den 
Buchhandel zugänglich gemacht. Hierzu wi rd in enger Zusammenarbeit mit einem privat 
organisierten Verlagspartner die Produktwerbung für die Amtsveröffentlichungen  konzipiert 
und realisiert, die heute von der Plakatwerbung über Anzeigenschaltungen bis hin zum 
Direct-Mai l ing reicht. 

Während die gedruckten Veröffentlichungen  dem Nutzer die statistischen Informationen 
ohne größeren technischen Aufwand zugänglich machen, werden durch die elektronischen 
Medien unter anderem komfortable Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der Daten in 
eigenen Rechensystemen bereitgestellt. Hier bergen die Zugänge zu den Daten, die online 
und offl ine  zur Verfügung gestellt werden, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Als Beispiel sei hier das Angebot aus dem „Statistischen Informationssystem des Bundes" 
(STATIS-BUND) erwähnt, der neue Service „ B A S I S - B U N D " , die Bereitstellung statisti-
scher Informationen als Diskettenpakete mi t der Vergabe von Lizenzen an Kunden, die die 
Daten weiter verbreiten sowie die Nutzung des Datenträgers CD-ROM, auf dem 1994 erst-
mals die Daten des aktuellen „Statistischen Jahrbuchs" zur Verfügung stehen. 

Das Angebot über „B i ldschi rmtext" w i rd den Nutzern vom Statistischen Bundesamt kosten-
los zur Verfügung gestellt, was ihm seinen Charakter als Bindeglied zwischen der Bereit-
stellung statistischer Informationen auf elektronischen Medien und allgemeiner Öffentlich-
keitsarbeit verleiht. Die hier bereitgestellten Daten erlauben in Kombination mit der ent-
sprechenden Software in gewissem Umfang individuelle Bearbeitungen und Auswertungen. 

Das weite Feld der Öffentlichkeitsarbeit  umfaßt aber beispielsweise auch die Teilnahme an 
Industrie- und Fachmessen, die das Statistische Bundesamt nutzt, um gezielt auf potentielle 
Interessenten aus der Wirtschaft  zuzugehen. Hierfür  steht eine Vielzahl von Broschüren und 
Faltblättern zur Verfügung, die kostenlos an die Besucher verteilt oder anderweitig als 
Werbemittel eingesetzt werden. 
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Durch die individuelle Beantwortung von Anfragen bietet der Allgemeine Auskunftsdienst 
den „direkten Draht" für jedermann zur amtlichen Statistik. Hier werden telefonische und 
schriftliche Anfragen von Schülerinnen und Schülern, Studenten und Privatleuten ebenso 
gründlich bearbeitet und in der gewünschten Ausführlichkeit  beantwortet wie solche von 
Wirtschaftsunternehmen,  Parteien oder Verbänden. Aufgrund der steigenden Zahl und des 
zunehmenden Umfangs der Anfragen werden derzeit Überlegungen angestellt, hier eine an-
gemessene Kostenregelung einzuführen. 

3 Print: Spektrum der gedruckten Veröffentlichungen 

Eine Gefahr,  daß die gedruckten Veröffentlichungen  im Zeitalter der Elektronik ihre Funk-
t ion als Mit t ler zwischen Öffentl ichkeit  und Statistik einbüßen könnten, besteht nicht, da die 
neuen Techniken das herkömmliche Informationsangebot nicht vollständig ersetzen können. 
Vielmehr dürften sich beide Verbreitungsarten auf die eine oder andere Ar t und Weise 
gegenseitig beeinflussen und abrunden. 

A m Beispiel des Mediums Telefax wi rd deutlich, wie durch die Kombinat ion von moderner 
Übertragungstechnik und gedruckter Veröffentlichung  Synergien entstehen. Das gedruckte 
Wort bzw. Datum kann per Telefax in Form von Tabellenausdrucken mi t kurzen textlichen 
Erläuterungen sehr rasch übermittelt werden, wobei das Übermitt lungsmedium die gefor-
derte Schnelligkeit bietet, gleichzeitig aber auf den Inhalt Einfluß nimmt, indem den Verfas-
sern eine gewisse räumliche Beschränkung auferlegt w i rd - die Information soll nicht zu 
lang sein. Die Reduzierung der statistischen Information auf das Notwendigste und Markan-
teste entspricht in diesem Fall auch den Bedürfnissen der Nutzer, nämlich vor allem Nach-
richtenagenturen und Zeitungsredaktionen. 

Die heute immer noch wichtigste allgemein zugängliche Quelle für statistische Ergebnisse ist 
das in sich abgestimmte System gedruckter Veröffentlichungen  des Statistischen Bundes-
amtes. Dieses System umfaßt rund 1 500 lieferbare  Titel, die in der Auslieferungsstelle des 
Verlagspartners lagern. Insgesamt werden pro Jahr etwa 300 gedruckte Titel mi t rund 850 
Ausgaben in einer Auflagenhöhe von mehr als einer M i l l . Exemplaren veröffentlicht.  Sie 
werden ergänzt durch die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  genutzten bzw. an interes-
sierte Großabnehmer verkauften Faltblätter und Kurzbroschüren. 

Die gedruckten Publikationen des Statistischen Bundesamtes sind in drei große Kategorien 
gegliedert (siehe Übersicht 1, S. 50) und zwar, 

- Zusammenfassende Veröffentlichungen, 

- Fachserien, 

- Kassifikationen. 

Ergänzt werden sie durch Veröffentlichungen  zur Auslandsstatistik, thematische Karten und 
fremdsprachige  Publikationen. 
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Übersicht 1 
System der gedruckten Veröffentlichungen 

des Statistischen Bundesamtes 
Zusammenfassende Veröffentlichungen 

Allgemeine 
Querschnitts-

veröffentlichungen 

Thematische 
Querschnitts-

veröffentlichungen 

Veröffentlichungen 
zu Organisations-

und Methodenfragen 
Kurzbroschüren 

Fachserien 
1 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 

2 Unternehmen und Arbeitsstätten 

3 Land- und Forstwirtschaft,  Fischerei 
4 Produzierendes Gewerbe 

5 Bautätigkeit und Wohnungen 

6 Handel, Gastgewerbe, Reiseverkehr 
7 Außenhandel 
θ Verkehr 

9 Geld und Kredit 

10 Rechtspflege 

11 Bildung und Kultur 

12 Gesundheitswesen 

13 Sozialleistungen 

14 Finanzen und Steuern 

15 Wirtschaftsrechnungen 

16 Löhne und Gehälter 
17 Preise 

18 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 

19 Umwelt 

Klassifikationen 
Klassifikationen 
der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten 

Güter-
klassifikationen 

Personen-
klassifikationen 

Regional-
klassifikationen 

Sonstige 
Klassifikationen 

Thematische Karten zu Großzählungen 

Statistik des Auslandes 

Fremdsprachige Veröffentlichungen 
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3.1 Zusammenfassende Veröffentlichungen 

Zusammenfassende Veröffentlichungen  enthalten Ergebnisse aus mehreren oder allen 
Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik. Dabei lassen sich allgemeine und thematische 
Querschnittsveröffentlichungen,  Veröffentlichungen  zu Organisations- und Methodenfragen 
sowie Kurzbroschüren unterscheiden. 

Der größte Nutzerkreis w i rd mit den Querschnittsveröffentlichungen  erreicht. Sie kommen 
dem Bedarf  an problemorientierter  Darstellung entgegen und präsentieren Daten aus ver-
schiedenen Erhebungen zum einen „mundgerecht" und zum anderen häufig in besonders 
ansprechender Aufmachung. Das erspart den Nutzern eigene Recherchearbeit und weckt 
unter Umständen auch Interesse an weiterfuhrenden und tiefergehenden Informationen über 
das eine oder andere Thema. Allerdings bedingt diese Art der Aufbereitung Abstriche am 
Anspruch auf höchste Aktualität, da die Veröffentlichungen  erst erscheinen können, wenn 
sämtliche Ergebnisse aus den verschiedenen Quellen vorliegen. 

Die allgemeinen Querschnittsveröffentlichungen  liefern als Panorama aller Arbeitsgebiete 
die wichtigsten Daten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Das bekann-
teste und umfangreichste Werk der allgemeinen Querschnittsveröffentlichungen  ist das 
„Statistische Jahrbuch", das jähr l ich einen ausführlichen Überblick über das Angebot der 
amtlichen Statistik bietet. Das Statistische Jahrbuch ist wohl das umfassendste statistische 
Nachschlagewerk, das auf dem Markt zu finden ist. Es erscheint seit 1989 in zwei Bänden: 
dem „Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland" und dem „Statistischen 
Jahrbuch für das Ausland". Der „Zahlenkompaß", ein statistisches Taschenbuch, ist dem-
gegenüber besonders für Interessenten gedacht, die keine speziellen statistischen Fach-
kenntnisse besitzen. Er bietet einen Überblick über die wichtigsten Daten aus allen Be-
reichen von Wirtschaft  und Gesellschaft. Jedes Kapitel beginnt mit einem Text, der die 
wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen, die in Grafiken und Tabellen dargestellt sind, 
aufgreift  und in leicht verständlicher Sprache erläutert. 

Zeitschriften bieten eine hohe Aktualität und eine kalkulierbare Periodizität bei der Ver-
öffentlichung  von gedruckten statistischen Ergebnissen. Monatl ich berichtet die Zeitschrift 
„Wirtschaft  und Statistik" mi t Textbeiträgen und einem Tabellenteil ausführlich über die 
neuesten Ergebnisse und aktuellen Entwicklungen der Statistik. Der Textteil enthält grund-
legende Aufsätze zu Fragen des statistischen Programms, Rechtsgrundlagen, Klassifikatio-
nen und statistischen Methoden sowie Kommentare zu den Ergebnissen neuer Statistiken 
und wichtiger laufender Erhebungen. Kernstück des Tabellenteils sind die statistischen 
Monatszahlen. Daneben informieren  ausgewählte Tabellen über Ergebnisse aus aktuellen 
Statistiken und geben Zusatzinformationen zu den Aufsätzen. 

Der „Statistische Wochendienst" ist als reines Zahlenwerk für Nutzer konzipiert, die un-
mittelbar nach Vorl iegen der Ergebnisse informiert  sein wollen. Der seit 1989 monatl ich 
erscheinende Bericht „Kon junk tu r aktuell" liefert  die wichtigsten Konjunkturindikatoren 
tabellarisch, graphisch gestaltet und textl ich erläutert. Die methodische Grundlage für diese 
Konjunkturbeobachtung bildet die Zeitreihenanalyse nach dem sogenannten „Ber l iner Ver-
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fahren",  in dem die Originalwerte in eine Trend-Konjunkturkomponente, eine Saison- und 
Kalenderkomponente und in eine Restkomponente zerlegt werden.6) 

Im Rahmen der Wiedervereinigung wurde erst monatlich, dann vierteljährlich die Zeitschrift 
„ Z u r wirtschaftl ichen und sozialen Lage in den neuen Bundesländern" herausgegeben, die 
die mi t der Umstrukturierung einhergehenden Entwicklungen in den neuen Ländern und 
Berlin-Ost ausfuhrlich beleuchtet. 

Die Hefte der „ Sonderreihe mi t Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen D D R " informieren 
über fast alle Bereiche der Statistik der ehemaligen DDR, angefangen bei Daten zur Ent-
wick lung der Wirtschaftszweige über Wohnungsbau und Bevölkerungsstatistik bis zu 
Kultur, Außenhandel, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Verkehrsstatistik. 

Außerdem erscheinen mi t zweijährlicher Periodizität die Veröffentlichungen  „Lange Reihen 
zur Wirtschaftsentwicklung" sowie „ Bevölkerungsstruktur und Wirtschaftskraft  der Bundes-
länder". Erstere enthält Daten der Bevölkerungs- und Erwerbstätigkeitsstatistiken, aber auch 
wichtige Daten der laufenden Wirtschaftsstatistiken, und vermittelt so einen Überblick über 
die langfristigen Entwicklungen seit 1950. Letztere enthält - nach Ländern gegliedert - aus-
gewähltes Zahlenmaterial aus allen Bereichen der amtlichen Statistik. Schwerpunktmäßig 
werden Bevölkerungs- und Wirtschaftsdaten - teilweise ab 1950 - nachgewiesen. 

Eine besonders erfolgreiche  Publikation ist der „Datenreport", in dem Zahlen und Fakten 
aus allen Gebieten der amtlichen Statistik leicht verständlich kommentiert und durch zahl-
reiche Schaubilder veranschaulicht werden. Der „Datenreport" enthält neben einem ersten 
Tei l , der statistischen Darstellung der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-
land, einen zweiten, vom Wissenschaftszentrum Berl in für Sozialforschung und dem 
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim bearbeiteten Teil, der subjek-
tive Faktoren des Wohlbefindens der Bundesbürger analysiert. Die Publikation wi rd in 
zweijährl ichem Turnus in Zusammenarbeit mi t der Bundeszentrale für politische Bildung in 
Bonn herausgegeben. 

I m Unterschied zu den allgemeinen Querschnittsveröffentlichungen  stellen die thematischen 
Querschnittsveröffentlichungen  Daten zu bestimmten, abgegrenzten Themen in kommentier-
ter Form und ansprechend gestaltet zur Verfügung. Hier ist die Schriftenreihe  „ I m Blick-
punkt" besonders hervorzuheben. Sie dient der statistischen Präsentation von Themen-
bereichen, für die öffentliches  Interesse besteht. Die Themenbereiche können bestimmte 
Bevölkerungsgruppen umfassen, auf die beispielsweise die Vereinten Nationen durch ein 
spezielles Jahr ihr Augenmerk richten, oder es können auch sachbezogene Themen sein, wie 
etwa der Kulturbereich. Nachdem 1991 ein Band zum Thema „Ä l tere Menschen" erschienen 
ist, wurden 1994 „Ä l te re Menschen in der Europäischen Gemeinschaft" und „Ku l t u r in 
Deutschland" herausgegeben. Weitere Bände werden ausführliche Informationen zu den 
Themen „Fami l ien heute" und „Ausländer in Deutschland" enthalten. Andere Thematische 
Querschnittsveröffentlichungen  erscheinen monatl ich bzw. jähr l ich und behandeln die Lage 
der Bauwirtschaft,  die Energiewirtschaft  bzw. das Bildungswesen und den Tourismus. 

6) Siehe Nourney, M.: „Umstellung der Zeitreihenanalyse", in: WiSta 1 1/1983, S. 841 ff. 
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Ebenfalls unter die zusammenfassenden Veröffentlichungen  fallen Publikationen zu Organi-
sations- und Methodenfragen. Einen guten Einstieg, sozusagen eine „Betriebsanleitung" für 
die amtliche Statistik, bietet das „Arbeitsgebiet der Bundesstatistik", das als Schwerpunkt 
zusammenfassende Abhandlungen über die Organisation der Bundesstatistik, ihre Rechts-
grundlagen, Aufgaben und Ziele sowie ihre Durchführung,  Informationen über die Öffent-
lichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mi t internationalen Organisationen enthält. In der 
Schriftenreihe  „ Forum der Bundesstatistik", die sich als Diskussionsplattform für Fachleute 
aus der amtlichen Statistik und Experten aus Forschung und Wissenschaft versteht, werden 
zentrale und zukunftsweisende Aspekte der Weiterentwicklung des statistischen Programms 
veröffentlicht.  Seit 1984 werden hier Fragen behandelt, die über die Tagesarbeit hinaus-
reichen, wie etwa in Band 21 zum Thema „ Volkszählung 2000 - oder was sonst?" oder in 
Band 22 zur „Einführung der Bundesstatistik in den neuen Bundesländern", der als Band 23 
auch in russischer Sprache erschienen ist. Band 26 beispielsweise dokumentiert unter dem 
Titel „ Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnungen: Bewährte Praxis - Neue Perspektiven" die 
Beiträge eines von der Deutschen Statistischen Gesellschaft und dem Statistischen Bundes-
amt veranstalteten wissenschaftlichen Kolloquiums. 

Die neue Schriftenreihe  „Spektrum Bundesstatistik" informiert  über Konzepte der Er-
hebungs-, Aufbereitungs- und Darstellungssysteme in den verschiedenen Bereichen der amt-
lichen Statistik. Ihre Themen, die zum Tei l auch von externen Autoren bearbeitet werden, 
sind z. B. die „Bewertung des Waldes im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Vermögens-
rechnung" oder die „ Umweltökonomische Berichterstattung". 

Eine populäre Form der zusammenfassenden Veröffentlichungen  stellen die Kurzbroschüren 
dar, wie zum Beispiel „ Wo bleibt die Zeit?" mit den ersten Ergebnissen einer bei 7 200 
Haushalten durchgeführten  Zeitbudgeterhebung. Die Kurzbroschüren, unter denen auch die 
Reihe „ Haushalte heute" Erwähnung verdient, sind ebenfalls in erster Linie für Interessenten 
gedacht, die keine speziellen statistischen Fachkenntnisse besitzen. In Kooperation mi t dem 
französischen Statistischen Zentralamt (INSEE) wurde die zweisprachige Broschüre 
„Frankreich und Deutschland in Kürze" erstellt, die zahlenmäßige Vergleiche des Aufbaus 
und der Struktur der Bevölkerung, der Erwerbstätigkeit, wichtiger Produktionsdaten sowie 
von Angaben zu den Lebensbedingungen der Menschen in beiden Ländern bietet. 

3.2 Fachserien 

Die 19 Fachserien des Statistischen Bundesamtes bilden nach wie vor das Kernstück des 
Systems der gedruckten Veröffentlichungen.  In rund 350 Titeln jähr l ich enthalten sie die 
neuesten Zahlen aus nahezu allen Themenbereichen der amtlichen Statistik. Ob es um 
Angaben über Produktionsbranchen, Bevölkerungsentwicklung oder Erwerbstätigkeit geht -
in den Fachserien sind die jeweils aktuellsten Daten tabellarisch aufgeführt.  Innerhalb der 
Fachserien wi rd das Material weiter in Veröffentlichungsreihen  aufgefächert,  die - soweit 
erforderlich  - in Titel und Untertitel unterteilt und bei Bedarf  durch Sonderbeiträge ergänzt 
werden. 

Diese fachlich t ief gegliederte Form bietet einen hohen Grad an Flexibil i tät in der Erschei-
nung. Ob auf den Umfang bezogen oder die Periodizität - jede Fachserienausgabe ist aktuell 
und ihrem Inhalt angemessen, da sie unmittelbar nach Aufbereitung der jewei l igen Statistik 
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ohne größere Kommentierung, nur mi t methodischen Hinweisen versehen, als Zahlenwerk 
veröffentlicht  wird. 

Aufgrund ihrer fachlichen Differenziertheit,  ihrer unterschiedlichen Erscheinungsfolge (z. B. 
monatl ich oder jährl ich) und ihrer standardisierten Herstellungsweise bilden die Fachserien 
ein häufig genutztes Instrument der aktuellen Berichterstattung für die Ergebnisse der 
Bundesstatistik. A ls monatlicher Eilbericht auf wenigen Seiten zusammengestellt, findet zum 
Beispiel die Fachserie 17 Reihe 7 „Preise und Preisindizes für die Lebenshaltung" als 
aktuelle Information großen Anklang. 

3.3 Klassifikationen 

In gedruckter Form liegen auch die teilweise sehr umfangreichen Klassifikationen, wie z. B. 
die „Klassi f ikat ion der Wirtschaftszweige" und das „Systematische Güterverzeichnis für 
Produktionsstatistiken", vor. Überwiegend erscheinen die Klassifikationen in unregelmäßi-
ger zeitlicher Folge; es gibt aber auch einige, die jähr l ich aufgelegt werden, wie etwa die 
„Amt l i chen Schlüsselnummern und Bevölkerungsdaten der Gemeinden und Verwaltungs-
bezirke". Das wegen der Änderungen in der Außenhandelsstatistik zu Beginn des EG-
Binnenmarktes am 1. Januar 1993 besonders nachgefragte „Warenverzeichnis für die 
Außenhandelsstatistik" gehört zu den auflagenstärksten Veröffentlichungen  des Statistischen 
Bundesamtes und w i rd auch - wie andere Klassifikationen - auf elektronischen Datenträgern 
(Diskettenpaket) verbreitet. 

3.4 Statistik des Auslands 

Im Rahmen der Statistik des Auslandes gibt das Statistische Bundesamt eine Reihe von 
Publikationen über und für das Ausland heraus. In den kommenden Jahren werden zum 
Beispiel verstärkt Entwicklungen in der Europäischen Union (EU) und die vergleichende 
Gegenüberstellung der Situation in den europäischen Partnerländern ihren festen Platz 
haben. 

Das „ Statistische Jahrbuch für das Ausland" - seit 1989 als eigener Band aus dem nationalen 
„Statistischen Jahrbuch" ausgegliedert und veröffentlicht  - hat sich als eine der wichtigsten 
Informationsquellen über und für das Ausland entwickelt. 

Eine weitere sehr wichtige Informationsquelle über das Ausland bilden die „Länder-
berichte". Sie informieren  umfassend über fast alle Staaten der Erde und über ausgewählte 
Staatengruppen wie den chinesischen Wirtschaftsraum,  die Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) oder die Maghreb-Staaten, um nur einige beispielhaft zu nennen. Die 
„Länderberichte" des Statistischen Bundesamtes werden in zwei- bis dreijährigem Abstand 
aktualisiert und überarbeitet und bilden so eine aktuelle Bibliothek mit Angaben, die einen 
weltweiten Vergleich ermöglichen. 

Häufig werden auch Sonderberichte anläßlich aktueller Ereignisse herausgegeben. Teilweise 
in enger Zusammenarbeit mi t dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
(Eurostat) und ausgewählten Wirtschaftsinstituten erstellt, werden diese Berichte in besonde-
ren Fällen auch als fremdsprachige  Ausgaben veröffentlicht. 
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Aktuelle Daten über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in einer Vielzahl 
von Staaten enthalten die übersichtlichen Tabellen der Veröffentl ichung  „Vierteljahreshefte 
zur Auslandsstatistik". 

4 Zunahme des Angebots an elektronischen Veröffentlichungen 

Die Nutzung neuer Kommunikations- und Informationstechnologien eröffnet  vielfaltige 
Möglichkeiten, die zentrale Aufgabe der Veröffentlichung  und Darstellung der Ergebnisse 
der Bundesstatistik in einer Form wahrzunehmen, die den wachsenden Anforderungen  der 
an eigenen Datenauswertungen und der individuellen Weiterverarbeitung interessierten 
Nutzer gerecht wird. So hat die zunehmende Verwendung von Personalcomputern (PC) das 
Statistische Bundesamt veranlaßt, statistische Daten in größerem Umfang in elektronisch 
weiterverarbeitbarer  Form bereitzustellen. 

Denn angesichts der sich rasant entwickelnden „Datenautobahnen", der Liberalisierung der 
Telekommunikationsmärkte und der Aufhebung von Netz- und Übermitt lungsmonopolen 
bietet diese in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich dynamischste Industrie7^ der amtlichen 
Statistik nicht nur neue Möglichkeiten der Verbreitung ihrer Ergebnisse, sondern angesichts 
starker Konkurenz auch neue Herausforderungen. 

Allerdings stellt sich die Frage der „ Informationspf l icht"  und damit auch der kostenlosen 
Abgabe von statistischen Ergebnissen unter Berücksichtigung der vielfaltigen Mögl ichkeiten 
der elektronischen Datenverarbeitung nicht nur hinsichtlich der Weiterverarbeitung, sondern 
auch und gerade in Anbetracht der potentiellen Weitergabe statistischer Daten heute neu. 
Um einen „Ausverkauf der Statistik" zu vermeiden, geht die amtliche Statistik daher neue 
Wege - zum Beispiel über die Regelung des Urheberrechts und die damit verbundene Ver-
gabe von Lizenzen für die gewerbliche Weiterverbreitung statistischer Ergebnisse auf elek-
tronisch weiterverarbeitbaren Medien, wie zum Beispiel Disketten. 

4.1 Das Angebot aus ST ATIS-BUND 

Wirtschaft  und Verwaltung, Wissenschaft und Forschung sind für ihre wechselnden Auf-
gabenstellungen auf immer umfangreichere  und auf ihre individuellen Bedürfnisse zuge-
schnittene Informationen angewiesen, die einen möglichst schnellen und benutzergerechten 
Zugr i f f  erlauben. Auch hier ist mi t der Weiterentwicklung der elektronischen Datenverarbei-
tung und dem verstärkten Einsatz von modernen Kommunikations- und Informationstechno-
logien der Bedarf  an maschinell Übertrag-, Speicher- und verarbeitbaren statistischen Daten 
deutlich gestiegen. 

Diese Anforderungen  werden mit den Mi t te ln von „ STAT IS -BUND" weitgehend erfüllt,  das 
vom Statistischen Bundesamt gemäß seinem gesetzlichen Auftrag geführt  wird. Darüber 
hinaus weist das BStatG dem Statistischen Bundesamt auch die Aufgabe zu, an der Koordi-
nierung von speziellen Datenbanken anderer Stellen des Bundes mitzuwirken. 

7) Siehe: Goetz, S.: „Anbieter von Inhalten sind die langfristigen Gewinner", in: Börsenblatt des Deutschen 
Buchhandels 65, 5. August 1994, S. 10 ff. 
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„ S T A T I S - B U N D " gibt als EDV-gestütztes Informationssystem allen Interessenten die 
Mögl ichkei t , das vielfältige Datenspektrum der Bundesstatistik zu nutzen (siehe Übersicht 2, 
S. 57). Es ist daher fester Bestandteil des Informationsangebots des Statistischen Bundes-
amtes. Das Informationssystem „ S T A T I S - B U N D " enthält statistische Ergebnisse in Form 
von mehr als 600 000 aktuellen Zeitreihen und - z. B. für die Volkswirtschaftl ichen Gesamt-
rechnungen - in Form von Strukturtabellen. Ergänzt werden diese Datenquellen durch die 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, deren Datenstruktur sich an den gedruckten 
Veröffentl ichungen  orientiert. 

Die aus Bundesstatistiken stammenden Daten werden in tiefer sachlicher Gliederung ge-
speichert und laufend aktualisiert. Soweit möglich, wi rd für Vergleichbarkeit und Kombi-
nierbarkeit des aus verschiedenen Perioden und Erhebungen stammenden Materials gesorgt. 
Die Zeitreihen lassen sich leicht zu Tabellen zusammenstellen, auswerten und verarbeiten. 
Dadurch ermöglichen sie Analysen über längere Zeiträume von strukturellen Veränderungen 
sowie die Beobachtung von Konjunktur- und Saisonverläufen. 

A l le in „ S T A T I S - B U N D " bereitgehaltenen Daten werden durch eine fachliche Dokumenta-
t ion begleitet, die Aufschluß über die den Daten zugrundeliegenden Erhebungen gibt. Sie 
enthält unter anderem Informationen über die Erhebungseinheiten, den Berichtsweg, die 
Rechtsgrundlage und die Veröffentlichungen  zu dieser Statistik. 

Detaillierte fachstatistische Angaben zur sachgerechten Interpretation und Verwendung der 
Daten sind dem „Defini t ionskatalog STAT IS -BUND" zu entnehmen. M i t seinen begriff-
l ichen Abgrenzungen und Hinweisen auf methodische und sachliche Änderungen im 
Zeitablauf gibt er dem Statistiknutzer wichtige Hi l fen bei der Arbeit mit den verschiedensten 
Daten aus der amtlichen Statistik. 

In dem jähr l ich aktualisierten Datenbestandsverzeichnis werden für Interessenten und Nutzer 
die bereitgehaltenen Daten in systematischer Gliederung nachgewiesen und für jedes 
Segment die verfügbaren  Gebietsstände Deutschland, früheres  Bundesgebiet bzw. neue 
Länder und Berlin-Ost verzeichnet. Das Datenbestandsverzeichnis ist hierarchisch nach 
Sachbereichen, Statistiken und Tatbeständen gegliedert und führt  zu den sogenannten 
Segmenten, das sind Tabellen mi t Strukturdaten bzw. Gruppen von Zeitreihen, die bei-
spielsweise den Spalten einer Tabelle mit Monatsdaten entsprechen. 

Die Übermitt lung größerer Liefereinheiten erfolgt  über den Magnetbanddienst, die indivi-
duelle Auswahl und Lieferung von Zeitreihen aus dem Datenbestand von „ S T A T I S - B U N D " 
ist über den Diskettenservice möglich. 

Online-Anschlüsse ermöglichen darüber hinaus die Nutzung von Zeitreihen, Tabellen und 
Datendokumentationen, und auch die Anwendung vielfaltiger wirtschaftswissenschaftlicher 
und mathematischer Model le und Methoden der Datenauswertung und -analyse - auch in 
Verbindung mi t benutzereigenen Daten. Darüber hinaus steht für die graphische Darstellung 
von Ergebnissen ein komfortables Ausgabesystem zur Verfügung, das neben den üblicher-
weise verwendeten Kurven-, Balken- und Kreisdiagrammen zum Beispiel auch die Dar-
stellung von Bevölkerungsstrukturen nach frei  wählbaren Altersklassen umfaßt. 
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Übersicht 2 
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Die vielfält igen Zugangsmöglichkeiten zu den Daten der amtlichen Statistik auf elektroni-
schem Wege w i rd durch kommerzielle Anbieter ergänzt, die Zeitreihen aus „STATIS-
B U N D " , zum Tei l in Kombinat ion mi t anderen Quellen aus dem internationalen Wirt-
schaftsbereich, zur Weiterverarbeitung auf eigenen Rechnern online und auch als CD-ROM 
anbieten. 

4.2 BASIS-BUND 

Der neue Lieferservice  „ B A S I S - B U N D " ermöglicht die Übertragung von Daten aus 
„ S T A T I S - B U N D " im Rahmen eines Bestellverfahrens  über das öffentliche Telefonnetz und 
bietet durch das Mailbox-Verfahren  sozusagen einen „Quasi-Online"-Service. Das Angebot 
richtet sich vor allem an Interessenten, die nicht über einen Online-Anschluß an „STATIS-
B U N D " verfugen und kleinere Mengen aktueller Daten mit möglichst geringem technischen 
Aufwand - PC und ein an das Telefonnetz angeschlossenes Modem genügen - in unregel-
mäßigen Abständen oder aus wechselnden Statistiken beziehen möchten, und wi rd zusätzlich 
zu den bisher vorhandenen Mögl ichkeiten angeboten, Daten auf Magnetband oder Diskette 
zu beziehen. 

Nach der gebührenpflichtigen Registrierung mit Vertragsabschluß können elektronisch Auf-
träge zur Bereitstellung von Daten hinterlegt werden. Die für die Nutzung benötigten 
Dienstprogramme werden ebenfalls nach der Registrierung zur Verfügung gestellt. Bereits 
wenige Stunden nach dem Bestellzeitpunkt - spätestens am kommenden Tag - werden die 
Daten in einem Mailbox-Verfahren  abholbereit zur Verfügung gestellt. 

Daneben bietet „ B A S I S - B U N D " die Mögl ichkeit , sich über den Datenbestand von 
„ S T A T I S - B U N D " zu informieren,  indem das jeweils aktuelle Datenbestandsverzeichnis 
sowie ein großer Tei l der Segmentdokumentationen für eine hierarchische Suche auf dem 
„ B A S I S - B U N D - P C " bereitgehalten werden. Außerdem können im Dialog mit „BASIS-
B U N D " Informationen zur Aktuali tät der jewei l igen Zeitreihen eines Segments abgefragt 
werden. Aufgrund der Ausstattung mi t einer menügesteuerten Benutzeroberfläche  sind für 
die Nutzung von „ B A S I S - B U N D " keine speziellen Systemkenntnisse erforderlich. 

4.3 Sonderarbeiten im Auftrag Dritter 

Einen weiteren Off l ine-Zugang  zu den Daten des Statistischen Bundesamtes stellen kosten-
pfl ichtige Magnetband- bzw. Kassettenlieferungen der EDV-Abtei lung im Auftrag Dritter 
dar, die mitunter umfangreichere  Programmierarbeiten voraussetzen. Hier können, nach 
individueller Kostenkalkulation, Bestellungen über Sonderauswertungen wie Indizes oder 
Konjunkturdaten, zum Tei l auch in Kombinat ion mit weiteren Daten, zur Verfügung gestellt 
werden. Die Übermitt lung der Ergebnisse der Sonderarbeiten bildet somit einen weiteren 
Aspekt der Mögl ichkei ten der individuellen Nutzerorientierung mittels moderner Informa-
tionstechnik. Darüber hinaus sind hier auch die Möglichkeiten der benutzerspezifischen 
Weiterverarbeitung gegeben 
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4.4 Diskettenpakete mit Lizenzvergabe 

Die nicht auf „ STAT IS -BUND" vorhandenen Ergebnisse von Erhebungen - wie der Volks-
zählung, der Gebäude- und Wohnungszählung sowie der Arbeitsstättenzählung - sind auf-
grund gemeinsam mit den Statistischen Ämtern der Länder durchgeführter  Projekte auf 
Disketten verfügbar.  Hier können in der regionalen Gliederung Kreis-, Landes- und Bundes-
daten geliefert  werden. 

Das 1993 erstmals aufgelegte und jähr l ich aktualisierte Diskettenpaket „Statist ik regional" 
ist ein weiteres Gemeinschaftsprojekt mit den Statistischen Ämtern der Länder, das Informa-
tionen zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur,  zur Bildungs- und Verkehrsstatistik auf 
Kreis-, Landes- und Bundesebene bietet. Die Software zur Datenzusammenstellung, zur 
Druckaufbereitung  und zum Datenexport der Tabelleninhalte ermöglicht den Abonnenten 
viele Arten der Nutzung statistischer Ergebnisse. 

Weitere thematische Diskettenpakete, deren Datengrundlage aus der Vorbereitung (z. B. 
Klassifikationen) und der Durchführung  von Statistiken entstehen, werden als unveränderte 
Druckdatei der Publikationen in den üblichen PC-Formaten verbreitet, können bei größerer 
Nachfrage aber auch zusammen mit speziellen Programmen (wie das „Warenverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik") angeboten werden. 

Dabei wurde eine Kostenregelung gefunden, die neben einem Preis für Endnutzer, welche 
die Daten nicht gewerblich weitervertreiben, auch Lizenzgebühren in Form einer Provision 
für gewerbliche Weiterverbreiter  der statistischen Informationen umfaßt. 

4.5 Bildschirmtext 

„Bi ldschirmtext" (Btx) ist ein für die aktuelle Verbreitung statistischer Daten besonders 
geeignetes Medium, da die eingespeicherten Informationen sofort  nach ihrer Eingabe von 
den Teilnehmern abgerufen werden können. Nutzer von Personalcomputern haben die Mög-
lichkeit, die Daten auch auf dem eigenen Rechner auszuwerten. 

Das leistungsfähige, kostengünstige und leicht zu bedienende Telekommunikationssystem 
„ B t x " erschließt die Daten- und Datenbanknutzung auch den privaten Haushalten. Ende 
1994 bestanden in Deutschland über 700 000 Anschlüsse mi t der Mögl ichkeit , mi t verschie-
denen Endgeräten wie PC, Displaytelefon oder Fernsehapparat Informationen über das 
konventionelle Telefonnetz abzurufen und auch zu senden. Denn via „ B t x " ist ein Dialog 
möglich, etwa indem die Teilnehmer individuelle Fragen zur Beantwortung an das Statisti-
sche Bundesamt senden oder auch über den „Mit tei lungsdienst" den Bestellservice für 
gedruckte Veröffentlichungen  nutzen. Das Informationsangebot des Statistischen Bundes-
amtes über „ B tx " wi rd täglich - auch am Wochenende - über 100 Mal genutzt. 

Das Datenangebot des Statistischen Bundesamtes über „ B t x " umfaßt rund 1 500 Informa-
tionsseiten und besteht unter anderem aus den Programmteilen „Zahlenlexikon", das auf 
rund 900 Seiten zusammengefaßte Ergebnisse aus allen Bereichen der amtlichen Statistik als 
Gemeinschaftsprojekt bietet, der „ W e l t in Zahlen" mit Vergleichsdaten für nahezu alle 
Länder der Welt sowie dem „ Pressedienst", der die aktuellen Pressemitteilungen des Amtes 
nachweist und Gelegenheit zur Bestellung dieser Texte gibt. 
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Darüber hinaus werden im Rahmen eines Wahlsonderdienstes vor jeder Bundestags- bzw. 
Europaparlamentswahl im Auftrag des Bundeswahlleiters Informationen zum Wahlrecht 
bereitgestellt. In der Wahlnacht w i rd das vorläufige amtliche Endergebnis mit Sitzverteilung, 
Ergebnissen nach Ländern und Wahlkreisen sowie der Liste der gewählten Abgeordneten 
nachgewiesen. 

4.6 CD-ROM 

Als Med ium für den Datentransfer  bietet sich bei sehr großen Datenmengen die CD-ROM-
Technik, bei kleinen Datenmengen die Nutzung von Disketten an. Beide ermöglichen den 
Statistiknutzern Datenauswertungen mi t eigenen Programmen. 

Beide Bände des „Statistischen Jahrbuchs" werden mi t der Ausgabe 1994 auch auf CD-
R O M herausgegeben. Die „ Jahrbuch-CD-ROM" ist ausgestattet mi t einem Programm für die 
Suche im Inhaltsverzeichnis, im Sachregister und - nach frei  wählbaren Begriffen  - in allen 
Tabellentexten und Definit ionen. Der Ausdruck und die Anzeige der einzelnen Seiten des 
„Statistischen Jahrbuchs" am Bi ldschirm ist als Faksimile des gedruckten Werkes möglich. 
Darüber hinaus können Teile von Tabellen über die Notizblockfunktion für weitere Bearbei-
tungen gespeichert werden. Die Datenexportfunktion ermöglicht außerdem den Aufbau einer 
eigenen statistischen Datenbank. 

5 Perspektiven des Veröffentlichungssystems 

„Papier los" w i rd die Zukunft des Veröffentlichungssystems  des Statistischen Bundesamtes 
nicht sein, wenn es sich auch verstärkt den verbreitungspolitisch und durch die neuen Infor-
mationstechnologien bedingten Herausforderungen  stellen muß, um - den gewohnt hohen 
Qualitätsstandard vorausgesetzt - seine Aktuali tät weiter zu erhöhen und die Nutzerorientie-
rung noch stärker zu betonen. 

Unter den Bedingungen des Zusammenwachsens Europas werden nicht nur zunehmend 
Gemeinschafitsstatistiken durchgeführt,  sondern auch vom Statistischen Bundesamt mehr 
Europa, verschiedene Ländergruppen oder Regionen umfassende Veröffentlichungen  publi-
ziert. Hinzu kommt, daß aufgrund der stärkeren Anwendung moderner Kommunikations-
und Informationstechniken auch bei Eurostat die Europa umfassenden Veröffentlichungen 
nicht nur leichter zugänglich, sondern auch immer aktueller werden. 

Durch engere Zusammenarbeit der Institutionen der EU im Bereich der Bereitstellung und 
Schaffung  von Zugriffsmöglichkeiten  zu den Ergebnissen der amtlichen Statistik werden 
Wege und Formen der Verbreitung gefunden werden, die die Veröffentlichungsprogramme 
zwar von der Kostenseite her begrenzen, von der inhaltl ichen Seite aber zu einer noch 
stärkeren Ergänzung führen. 

Dabei sind folgende weitere Faktoren zu berücksichtigen: Durch die Realisierung des EG-
Binnenmarktes und die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 
den Staaten Mit te l - und Osteuropas ist ein funktionsfähiges  Informationssystem auch im 
Bereich der amtlichen Statistik erforderlich. 
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Im Rahmen des Projekts GENESIS (Gemeinsames Neues Statistisches Informationssystem) 
haben die Statistischen Ämter der Länder und das Statistische Bundesamt ein zukunftsorien-
tiertes Konzept fur ein einheitliches Informationssystem erarbeitet, das sich durch besondere 
Flexibilität in der Darstellung auszeichnet, insbesondere unter dem Aspekt, daß eine komfor-
table Nutzung sowohl durch Experten als auch durch Laien mögl ich sein wird. 

Die Kooperation und Arbeitsteilung Bund-Länder in der amtlichen Statistik Deutschlands 
könnte auf europäischer Ebene Vorbildcharakter erlangen. A u f internationaler Ebene gibt es 
vergleichbare Projekt- und Arbeitsgruppen unter der Leitung von Eurostat, zum Beispiel bei 
der Datenbank „ R E G I O " . 

Die von Eurostat zahlreich zur Verfugung gestellten elektronischen Dienste, die über Daten-
banken wie CRONOS oder REGIO sowohl online über Hostfirmen als auch auf Disketten, 
Magnetband oder C D - R O M vertrieben werden, zeigen den hohen technischen Stand von 
Eurostat in diesem Bereich. 

Hier gilt es, die Entwicklung wachsam zu beobachten und rechtzeitig die Init iative zu er-
greifen, damit die technische Entwicklung auf internationaler Ebene auch im nationalen 
Bereich ihre Entsprechung findet. Sonst besteht die Gefahr,  daß die gegenwärtige Koopera-
tion in der Verbreitungspolit ik durch eine Konkurrenzsituation abgelöst wird, die sich nicht 
zuletzt auch in Informationseinbußen niederschlagen kann. 

Dabei sollten insbesondere die Grundsätze der Subsidiarität bei der arbeitsteiligen Ver-
breitung von statistischen Daten auf nationaler und EU-Ebene sowie die Transparenz bei der 
Regelung der Preisgestaltung und den Zugangsbedingungen zu statistischen Daten auf EU-
Ebene berücksichtigt werden. 

Das Statistische Bundesamt weiß nicht nur in der elektronischen Ausgestaltung der Kom-
munikation nach außen die Vorteile der modernen Technik zu nutzen, sondern auch im 
Bereich der Print-Veröffentlichungen  treten die Vorteile der Kombinat ion von moderner 
Informationstechnik mi t traditionellen Druckerzeugnissen immer stärker zutage. Die Ein-
führung einer als „ Integriertes Veröffentlichungswesen"  ( I V W ) bezeichneten EDV-Technik 
in der Redaktion der Veröffentlichungen  hat nicht nur Bearbeitungszeiten verkürzt, sondern 
auch die gestalterischen Möglichkeiten deutlich erhöht. 

Die Konzeption des I V W besteht darin, auf der Grundlage der Anwendung von Perso-
nalcomputern für das Erfassen und Redigieren von Veröffentlichungen  und eines Produk-
tionssystems für die Druckvorlagenherstellung, die Publikationen des Statistischen Bundes-
amtes ansprechend, schnell und typographisch einheitl ich gestaltet zu erstellen. Dabei erfolgt 
die redaktionelle Konzeption und Bearbeitung der Publikationen digital. Von den Redakteu-
rinnen und Redakteuren bearbeitete Manuskripte können am PC direkt als Druckvorlagen 
erstellt und über den Laserbelichter ausgedruckt werden. Bis im Rahmen künftiger Ver-
netzung die Statistikbereiche sukzessive an das Redaktionsnetzwerk angebunden werden 
können, erfolgt  die Datenlieferung per Diskette. 

Die digitale Erstellung der Publikationen im I V W eröffnet  gleichzeitig die Mögl ichkeit , ohne 
aufwendige Mehrarbeiten die Ausgabeformen der Veröffentlichungen  - ob in Printform,  auf 
Diskette oder in Kombinat ion - frei  zu bestimmen. Der Vortei l des Diskettenangebots be-
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steht einerseits in einer relativ kurzfristigen  Erstellungszeit, andererseits im Angebot kom-
fortabler  Weiterverarbeitungsmöglichkeiten bei den Benutzern statistischer Ergebnisse. 

Wenn auch die immer höhere Geschwindigkeit der Informationsvermittlung  bei verschiede-
nen Nutzergruppen - wie beispielsweise den Massenmedien - die Bedeutung des gedruckten 
Wortes in der Informationsübertragung  etwas geschmälert hat, so werden zweifellos die 
Printmedien ihre Daseinsberechtigung behalten. Es ist sogar abzusehen, daß sie von der 
Anwendung der neuen Technologien profitieren  werden. 
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Neukonzeption der Wirtschaftsrechnungen 

Weiterentwicklung mit internationaler Perspektive 

1 Die Wirtschaftsrechnungen im System der Erhebungen 
bei privaten Haushalten 

Im Zentrum des gesellschaftlichen Informationsbedarfs  steht die Bevölkerung als Ausgangs-
punkt und als Ziel sozialer und ökonomischer Aktivitäten. Informationen, seien sie wirt-
schaftlicher,  sozialer oder politischer Art, können häufig nur sinnvoll eingeordnet und 
bewertet werden, wenn sie auf die Bevölkerung bezogen werden können. Daten über die 
Struktur und die Lebensbedingungen der Menschen und über Veränderungen in diesem 
Bereich bilden also die Basis eines statistischen Gesamtsystems. ^ I m Rahmen der deutschen 
amtlichen Statistik werden die grundlegenden sozioökonomischen Informationen wie z. B. 
Größe und Zusammensetzung der Bevölkerung, Einbindung der Individuen in das Erwerbs-
leben und in soziale Sicherungssysteme, Quellen des Lebensunterhalts, Konsum- und Spar-
verhalten sowie Wohn- und Lebensverhältnisse durch verschiedene Haushaltsbefragungen 
ermittelt. Sie beschreiben die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Bevölkerung 
aus unterschiedlichen Bl ickwinkeln und mit jeweils anderen Zielsetzungen. 

1.1 Volkszählungen 

Im Gesamtsystem der amtlichen Statistik gibt es ein Zusammenspiel zwischen in größeren 
zeitlichen Abständen stattfindenden Bestands- und Strukturerhebungen, die eine tiefe regio-
nale und fachliche Gliederung der Ergebnisse ermöglichen, und in kürzeren zeitlichen Ab-
ständen durchgeführten  Erhebungen, deren Ergebnisse fachlich weniger untergliederbar sind 
und die der Beobachtung von Entwicklungstendenzen dienen und Einblicke in Strukturver-
änderungen geben.2) Grundlegende Basisinformationen über die Bevölkerung liefern die 
Volkszählungen, die nach Empfehlungen der Vereinten Nationen und der Europäischen 
Gemeinschaften alle zehn Jahre durchgeführt  werden sollten.3) Hauptthemen der Zählungen 
sind die Struktur der Bevölkerung, deren Unterhaltsquellen, die Beteil igung am Erwerbs-
leben, der Ausbildungsstand und die Pendelwanderungen. Als wichtige Voraussetzung für 
sozialstaatliche Polit ik sind die Volkszählungen als Totalerhebungen mi t Auskunftspflicht 
unverzichtbar, da nur so hinreichend verläßliche Daten zu erhalten sind.4) Die Ergebnisse 

1) Vgl. Esser, H., Grohmann, H., Müller, W., Schäffer,  K.-A.: Schriftenreihe  „Forum der Bundesstatistik", 
Band 11 „ Mikrozensus im Wandel", Untersuchungen und Empfehlungen zur inhaltlichen und methodischen 
Gestaltung, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Stuttgart 1989, S. 48. 

2) Bretz, M., Knop, W., Travniczek, R.: „Konzept der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1981", in: 
Wirtschaft  und Statistik (WiSta) 6/1978, S. 342 f. 

3) Bretz, M., Knop, W., Travniczek, R.: „Konzept der Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1981", in: 
Wista 6/1978, S. 333 ff. 

4) Würzberger, P., Störtzbach, B., Stürmer, B.: „Volkszählung 1987, Rechtliche Grundlagen und Konzept nach 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts  vom 15. Dezember 1983", in: WiSta 12/1986, S. 929. 
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sind zugleich Auswahlgrundlage und Hochrechnungsrahmen für nachfolgende Stich-
probenerhebungen 5), insbesondere für den Mikrozensus, sowie Ausgangsbasis für die 
laufende Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zwischen den Zählungen und für Bevöl-
kerungsvorausberechnungen. 

1.2 Mikrozensus 

M i t dem Mikrozensus, einer seit 1957 jähr l ich durchgeführten  repräsentativen Mehrzweck-
stichprobe, in die 1 % der Bevölkerung einbezogen wird, w i rd einerseits die Datenlücke 
zwischen zwei Volkszählungen geschlossen; vor allem aber dient er der laufenden Beobach-
tung von differenzierten  sozioökonomischen Strukturen durch Querschnittsinformationen 
auf der Ebene von Personen und Haushalten. Neben demographischen Angaben werden u. a. 
Daten zum Einkommen der Haushalte, zur Erwerbstätigkeit der Personen und zum Versiche-
rungsschutz der Bevölkerung erhoben. Einige Fragen beschäftigen sich mit den Themen 
Wohnen, Gesundheit und Tourismus. 1960 wurde erstmals die EG-Arbeitskräftestichprobe 
in den Mikrozensus integriert, seit 1968 geschieht dies jährl ich. Damit wurde ein Instrument 
zur international vergleichenden Beobachtung des Arbeitsmarktes geschaffen. 6) Zusätzlich 
zur Befriedigung des Informationsbedarfs  dienen die Ergebnisse des Mikrozensus auch als 
Hochrechnungs-, Gewichtungs- und Kontrollrahmen für eine Vielzahl anderer Erhebungen 
innerhalb und außerhalb der amtlichen Statistik.7) 

1.3 Europäisches Haushaltspanel 

Im Mikrozensus w i rd jähr l ich eine punktuelle Abbi ldung der Bevölkerung erzeugt. Es 
besteht jedoch nicht die Mögl ichkei t , Änderungen der sozioökonomischen Merkmale für 
bestimmte Personen- oder Haushaltsgruppen über einen längeren Zeitraum hinweg zu ver-
folgen. Diese Datenlücke soll durch das Europäische Haushaltspanel geschlossen werden. 
Die Methode der Panelerhebung, bei der denselben Erhebungseinheiten in zeitlichen Ab-
ständen gleichlautende Fragen gestellt werden, ermöglicht durch die Erhebung von Längs-
schnittdaten die Abbi ldung von Entwicklungen, die bei Querschnittsbetrachtungen verloren-
gehen, da nicht nur die Summe der Veränderungen erkennbar wird, sondern auch deren 
Komponenten verfolgt werden können. Somit bleiben gegenläufige Entwicklungen, die sich 
bei Querschnittsdaten aufheben, darstellbar. Das Panelprojekt des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) w i rd weitestgehend identisch in allen Mitgl ied-
staaten der Europäischen Union (EU) durchgeführt,  um die Veränderungen der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Bevölkerung, die durch die Etablierung des Europäischen Binnen-
marktes ausgelöst werden, international vergleichbar verfolgen zu können. Insgesamt sollen 
ca. 60 000 Haushalte befragt werden, 5 000 davon in Deutschland. Die erste Befragungs-
welle fand im Jahr 1994 statt, ihr werden zunächst zwei Wiederholungsbefragungen folgen. 
Themen der Erhebung sind neben demographischen Angaben die aktuelle Lebenssituation, 
die Einbindung in den Arbeitsmarkt, die Einkommenssituation des Haushalts, die Ausstat-

5) Zindler, J., Schmidt, J., Meyer, K.: „Volkszählung 1986 - Vollerhebung oder Stichprobe", in: WiSta 2/1985, 
S. 79 ff. 

6) Vgl. Heidenreich, H.-J.: „Erwerbstätigkeit im Juni 1983. Ergebnis der EG-Arbeitskräftestichprobe",  in: WiSta 
4/1984, S. 304. 

7) Vgl. Gruber, S., Riede, T.: „Erste Ergebnisse des Mikrozensus April 1993", in: WiSta 7/1994, S. 518. 
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tung mit hochwertigen, langlebigen Gebrauchsgütern sowie Fragen zum Wohnen und zur 
Gesundheit.8) 

1.4 Gebäude- und Wohnungszählungen und Wohnungsstichproben 

Die wichtigsten Quellen für Angaben über Wohnungen und Gebäude und die darin lebenden 
Haushalte sind die Gebäude- und Wohnungszählungen, die in unregelmäßigen Abständen 
üblicherweise in Zusammenhang mi t Volkszählungen stattfinden, und die Wohnungsstich-
proben, in die 1 % aller Haushalte einbezogen werden. Die Zählungen stellen Grunddaten 
über den Bestand an Gebäuden und Wohnungen wie Art, Alter, Nutzung und Beheizung der 
Gebäude sowie Größe, Ausstattung und Mietpreis von Wohnungen in tiefer regionaler 
Gliederung bereit.9) Zur Ergänzung und Vertiefung dieser Ergebnisse finden zwischen den 
Zählungen Wohnungsstichproben statt. M i t ihnen werden umfangreiche Daten über den 
Bestand an bewohnten Gebäuden und Wohnungen erhoben. Zentrale Erkenntnisziele sind 
die Wohnungsversorgung der Bevölkerung, das Mietniveau und Mietgefüge sowie die 
Wohnsituation der in den Wohnungen lebenden Haushalte. Außerdem wi rd das Wohnumfeld 
hinsichtlich Infrastrukturausstattung  und umweltrelevanter Aspekte beleuchtet.10) 

1.5 Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte 

Weitere wichtige Erhebungen, die mit ihrem Schwerpunkt auf Einkommensentstehung und 
Einkommensverwendung die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte aus einem 
anderen Bl ickwinkel als die beschriebenen beleuchten, sind die Statistiken über die Wir t -
schaftsrechnungen privater Haushalte. Im Mit telpunkt steht hier das Budget der einzelnen 
privaten Haushalte, das heißt ein Verzeichnis aller zugeflossenen Einnahmen und der damit 
getätigten Ausgaben. M i t diesen Angaben werden das Niveau der Lebenshaltung der Bevöl-
kerung und die Beteil igung der privaten Haushalte am Wirtschaftsprozeß beschrieben. So 
werden beispielsweise Ar t und Umfang der Marktentnahme, Spartätigkeit, Einkommens-
übertragungen und die Abhängigkeit der Einkommen von wichtigen Merkmalen der Haus-
halte sichtbar gemacht.11) Hierdurch wi rd es möglich, die Auswirkungen von wirtschafts-, 
finanz- und sozialpolitischen Entscheidungen auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung 
zu verfolgen. 12) Außerdem erhält man Informationen über die wirtschaftlichen Vorgänge 
innerhalb des Haushaltssektors. Daten aus Wirtschaftsrechnungen sind zudem eine wichtige 
Grundlage für die Berechnung von Preisindizes für die Lebenshaltung. 

8) Vgl. Bechtold, S., Blanke, K.: „Piloterhebung zum EG-Haushaltspanel, Erste Erfahrungen",  in: WiSta 5/1993, 
S. 326 ff.  - Bechtold S., Blanke, K.: „Piloterhebung zum Europäischen Haushaltspanel. Erfahrungen aus der 
zweiten Befragungswelle",  in: WiSta 8/1994, S. 617 ff. 

9) Knop, W.: „Gebäude- und wohnungsstatistische Fragen im Rahmen der Volkszählung 1981", in: WiSta 
5/1979, S. 317. 

10) Scheewe, P.: „ 1 %-Gebäude- und Wohnungsstichprobe am 30. September 1993", in: WiSta 9/1993, S. 651. 

11) Vgl. Reddies, H.: „Das Verfahren  der laufenden Wirtschaftsrechnungen von 1950 bis 1964 und ab 1964", in: 
WiSta 8/1965, S. 496. 

12) Vgl. United Nations: National Household Survey Capability Programme, „Household Income and Expendi-
ture Surveys: A Technical Study", New York 1989, S. 1. 
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1.5.1 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

Die große, in fünfjährigem  Abstand stattfindende Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) hat einen Auswahlsatz von bis zu 0,3 % der Haushalte und soll einen umfassenden 
Einbl ick in die wirtschaftliche und soziale Lage von privaten Haushalten aller Gruppen der 
Bevölkerung geben. A n der EVS haben 1993 56 000 Haushalte13) teilgenommen. Durch den 
sehr umfangreichen und t ie f gegliederten Merkmalskatalog bilden die Ergebnisse der EVS 
ein immenses Informationspotential.  Die Ergebnisse lassen sich etwa nach Haushaltsgrup-
pen, Familientypen, Einkommenskategorien oder nach Haushaltsgröße gliedern14) und 
werden in vielfalt iger Hinsicht genutzt. In erster Linie sind die Ressorts, die Wissenschaft, 
Verbände und sonstige Interessenvertretungen zu nennen sowie die amtliche Statistik selbst. 
So fließen die Ergebnisse in die Berechnungen des Privaten Verbrauchs der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) ein, der 1993 nach vorläufigen Ergebnissen 
1,8 Bi l l . D M , das sind 58 % des Bruttoinlandsproduktes, betrug.15) Auch alle Berechnungen 
zur Einkommensverteilung und -Verwendung nach sozioökonomischen Haushaltsgruppen 
der V G R basieren weitgehend auf den Daten der EVS. 

1.5.2 Laufende Wirtschaftsrechnungen 

Die zweite, wesentlich kleinere Erhebung - seit 1993 sind 2 000 Haushalte einbezogen -
sind die laufenden Wirtschaftsrechnungen,  die monatl ich durchgeführt  werden. Diese 
Erhebung beschränkt sich auf drei eng begrenzte Haushaltstypen. Hier geht es darum, 
Informationen über die Einkommensverwendung und insbesondere über die Entwicklung 
der Ausgabenstruktur für ganz bestimmte, sozial- und wirtschaftspolitisch interessierende 
Haushaltsgruppen zu erhalten. Durch den monatlichen Erhebungsrhythmus ist es möglich, 
zumindest in der Tendenz zu zeigen, wie private Haushalte auf kurzfristige  Veränderungen 
der wirtschaftl ichen Lage oder auf schnell wirksam werdende Maßnahmen der Finanz-, 
Wirtschafts- oder Sozialpolit ik reagieren. 16) Darüber hinaus werden die aus den laufenden 
Wirtschaftsrechnungen gewonnenen Informationen auch zur Aufstellung und Überprüfung 
von Wägungsschemata für Preisindizes für die Lebenshaltung privater Haushalte verwendet. 

2 Entwick lung der Wirtschaftsrechnungen über vier Jahrzehnte 

Das Statistische Reichsamt führte vor dem Ersten Weltkrieg eine und zwischen den beiden 
Weltkriegen zwei größere Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen bei ausgewählten Bevöl-
kerungsgruppen durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an diese Tradition wieder ange-
knüpft: In den Jahren 1949 bis 1959 fanden Strukturuntersuchungen über Einnahmen und 
Ausgaben bei wechselnden ausgewählten Bevölkerungsgruppen statt. Diese Erhebungen 

13) Vgl. Pöschl, H.: „Werbung und Beteiligung der Haushalte an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1993", in: WiSta 6/1993, S. 389. 

14) Vgl. Euler, M.: „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993", in: WiSta 7/1992, S. 463. 

15) Vgl. Essig, H., Strohm, W. und Mitarbeiter: „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1993", Vorläufiges 
Ergebnis, in: WiSta 3/1994, S. 164. 

16) Vgl. Kunz, D., Euler, M.: „Möglichkeiten und Grenzen der laufenden Wirtschaftsrechnungen",  in: WiSta 
6/1972, S. 323 ff. 
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dienten speziellen Berechnungen und hatten keine Gesamtschau der Lebensverhältnisse aller 
Haushalte zum Zie l .1 7 ) 

2.1 Laufende Wirtschaftsrechnungen seit 1949/50 

Ähnl ich ist die Situation bei den laufenden Wirtschaftsrechnungen,  die seit 1949/50 durch-
geführt  werden, und zwar in den ersten Jahren nur bei „Vier-Personen-Arbeitnehmerhaus-
halten mit mitt lerem Einkommen" und seit 1954 auch bei „Zwei-Personenhaushalten von 
Renten- und Sozialhilfeempfängern".  Ab 1964 kam als dritter Haushaltstyp der „V ie r -
Personenhaushalt von Beamten und Angestellten mi t höherem Einkommen" dazu. Kenn-
zeichen dieser Erhebung ist die tägliche Aufzeichnung über alle anfallenden Einnahmen und 
Ausgaben sowie Angaben über Sachzugänge durch Deputate, Bewirtschaftung von Gärten, 
Geschenken usw.1 8 ) 

In den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, Informationen für die 
Sozialpolitik über die Entwicklung der Lebenshaltung ausgewählter wichtiger Bevölke-
rungsgruppen bereitzustellen und für die Berechnung von Preisindizes für die Lebenshaltung 
Wägungsschemata zu ermitteln. Diese Ziele sollten mi t einem möglichst begrenzten Auf-
wand erreicht werden. Daher wurde die Anzahl der einzubeziehenden Haushalte mi t 1 000 
sehr niedrig angesetzt. U m methodisch gesicherte Ergebnisse zu erhalten, wurden nur solche 
Haushalte ausgewählt, die in wichtigen, die Lebenshaltung stark beeinflussenden Merkmalen 
übereinstimmten. Eines dieser Merkmale ist die wirtschaftliche Situation der Haushalte, die 
in den ersten Jahren nach den Verbrauchsausgaben definiert  wurde. M i t fortschreitender 
Besserung der wirtschaftl ichen Lage wurde die sozialpolitische Orientierung zugunsten einer 
allgemeinen ökonomischen Orientierung aufgegeben; es interessierten also nicht mehr nur 
die Ausgaben für die Lebenshaltung, sondern die gesamte Einkommens Verwendung. Ab 
1964 erfolgte die Eingruppierung der Haushalte daher nach deren Gesamteinkommen. Seit 
1993 finden die laufenden Wirtschaftsrechnungen auch in den neuen Bundesländern statt. 
Der Erhebungsumfang wurde hierzu auf 2 000 Haushalte erhöht. 

2.2 Einkommens- und Verbrauchsstichproben seit 1962/63 

Die begrenzte Aussagekraft  der laufenden Wirtschaftsrechnungen ließ bei der stark expan-
dierenden Wirtschaft  den Wunsch nach zusätzlichen statistischen Informationen immer 
dringender erscheinen. Dies führte 1961 zur Verabschiedung des Gesetzes über die Statistik 
der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte, das die Rechtsgrundlage für die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe und die laufenden Wirtschaftsrechnungen darstellt. Die 
EVS brachte als Neuerung gesamtwirtschaftliche Gesichtspunkte in die Wirtschaftsrech-
nungen: Haushaltsauswahl und Begriffsapparat  waren mi t den sich auf alle privaten Haus-
halte beziehenden Verbrauchsdaten der VGR weitgehend kompatibel.19) 

17) Vgl. Euler, M.: „Sieben Jahrzehnte Wirtschaftsrechnungen in der amtlichen Statistik. Zur Neubearbeitung der 
Ergebnisse der Wirtschaftsrechnungen 1937", in: WiSta 10/1969, S. 592. 

18) Vgl. hierzu und im folgenden Reddies, H.: „Das Verfahren  der laufenden Wirtschaftsrechnungen von 1950 bis 
1964 und ab 1964", in: WiSta 8/1965, S. 496 ff. 

19) Vgl. Horstmann, K.: „Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1962", in: WiSta 10/1961, S. 563. 
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Die erste EVS fand 1962/63 bei ca. 38 000 deutschen Haushalten von Arbeitnehmern, 
Nichterwerbstätigen und Selbständigen statt. Hauptziel war es damals, Informationen über 
den Verbrauch der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Außerdem wurden 
Angaben erhoben über das Einkommen und seine Zusammensetzung unter Berücksichtigung 
der Haushaltsgröße und der sozialen Stellung und über die über den Privaten Verbrauch hin-
ausgehende Einkommensverwendung. 20) Bei der zweiten EVS 1969 lag das Interesse be-
sonders bei den Themen Bi ldung und Verteilung der Individual- und Haushaltseinkommen 
und Vermögensbildung. 21) Der Schwerpunkt 1973 bei der dritten EVS bestand in der Ermitt-
lung der Aufwendungen für Ernährung. Zusätzlich wurde der Nachweis der Einkommen aus 
Vermögen ausgebaut.22) Bei der vierten EVS 1978 war es durch die Aufnahme von Fragen 
nach Höhe und Ar t der erhaltenen staatlichen Transferzahlungen erstmals möglich, sehr 
detailliert Aufschlüsse über die Bedeutung von staatlichen Transferzahlungen und deren 
Kumulat ion für den einzelnen Bezieher und seinen Haushalt zu geben.23) Auch bei der fünf-
ten EVS 1983 lag ein Aufbereitungsschwerpunkt  beim Nachweis der staatlichen Transfers. 24) 
In der sechsten EVS 1988 wurden bei weitgehend unveränderten Erhebungsmerkmalen 
erstmals die Ausländerhaushalte einbezogen, um die Teilnahmebereitschaft,  die Erhebungs-
papiere und den Ab lau f der Feldarbeit bei dieser Bevölkerungsgruppe zu testen.25) Die 
wichtigsten Neuerungen bei der siebten EVS 1993 waren die reguläre Einbeziehung der 
Ausländerhaushalte sowie die Ausdehnung auf Haushalte in den neuen Ländern und Berlin-
Ost. 

2.3 Wirtschaftsrechnungen in der ehem. DDR 

In der ehem. D D R begann die Erfassung von Haushaltsbudgets 1947, zunächst nur bei 1 200 
Arbeiter- und Angestelltenhaushalten, später wurden auch Haushalte von Mitgliedern 
Landwirtschaftl icher  Produktionsgenossenschaften (LPG) und Rentnerhaushalte einbezogen. 
Der Erhebungsumfang war in den einzelnen Jahren unterschiedlich und schwankte zwischen 
3 800 und 4 500 bei Haushalten von Arbeitern und Angestellten, zwischen 1 500 und 1 800 
bei Haushalten von Mitgl iedern der LPG und zwischen 750 und 1 200 bei Haushalten von 
Rentenbeziehern. Diese Erhebung war die einzige Datenquelle zur Beobachtung der Nach-
frageentwicklung nach Konsumgütern und der Verbrauchsgewohnheiten der privaten Haus-
halte. Sie lieferte Anhaltspunkte für die staatliche Strukturpolit ik und für die Produktions-
und Absatzplanung der Unternehmen. Von 1959 bis 1988 wurden in zwei- bis dreijährigem 
Abstand Einkommensstichproben bei Arbeiter- und Angestelltenhaushalten durchgeführt,  in 
denen Angaben zu den Quellen des Geldeinkommens erfragt  wurden. Nach der deutschen 
Vereinigung wurden die Statistiken der Haushaltsbudgets weitergeführt  und auf 5 000 Haus-

20) Vgl. Sobotschinski, Α.: „D ie Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1962/63. Zur Einfuhrung in die 
Ergebnisse über die Marktentnahme privater Haushalte für den Verbrauch", in: WiSta 6/1965, S. 484 f. 

21) Vgl. Euler, M.: „D ie Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1969", in: WiSta 6/1968, S. 290. 

22) Vgl. Euler, M.: „D ie Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1973", in: WiSta 7/1972, S. 375. 

23) Vgl. Euler, M.: „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1978", in: WiSta 9/1977, S. 576 f. - Euler, M.: 
„Haushalte mit ausgewählten staatlichen Transferzahlungen 1978", in: WiSta 8/1981, S. 563 ff.  - Euler, M.: 
„Personen mit ausgewählten staatlichen Transferzahlungen 1978", in: WiSta 9/1981, S. 640 ff. 

24) Vgl. Euler, M.: „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1983", in: WiSta 6/1982, S. 434. 

25) Vgl. Euler, M.: „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1988", in: WiSta 8/1987, S. 664. 
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halte ausgedehnt, um die Entwicklung der Verbrauchsgewohnheiten nach dem Wandel aller 
ökonomischen Grunddaten hinreichend genau beobachten zu können und um valide Daten 
fur die Schätzung des Privaten Verbrauchs der V G R zu haben. Im Rahmen dieser Erhebung 
wurde das Programm der laufenden Wirtschaftsrechnungen zunächst getestet und ab 1991 
fanden die beiden Erhebungen bei insgesamt 5 000 Haushalten parallel statt. Ab 1993 
wurden neben der EVS auch die laufenden Wirtschaftsrechnungen regulär in den neuen 
Bundesländern durchgeführt. 26) 

3 Wirtschaftsrechnungen in den Mitgliedsländern 
der Europäischen Union 

In den Mitgliedsländern der EU werden Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater 
Haushalte entweder als kontinuierliche - jähr l ich oder häufiger stattfindende - oder als 
periodische Erhebungen, die alle fünf  Jahre oder in noch längeren Abständen stattfinden, 
durchgeführt.  Trotz der Harmonisierungsbestrebungen von Eurostat liegen den Wirtschafts-
rechnungen in den einzelnen Ländern derzeit noch sehr unterschiedliche Erhebungsdesigns 
zugrunde. Für eine Neukonzeption der Wirtschaftsrechnungen ist es daher von großem 
Interesse, die Grundzüge dieser Erhebungen zu vergleichen.27) 

Jährliche Erhebungen existieren in Italien, den Niederlanden und in Großbritannien. Spanien 
fuhrt  jedes Vierteljahr Wirtschaftsrechnungen und zusätzlich alle zehn Jahre eine detaillierte 
Erhebung durch. In Dänemark, Frankreich und in Deutschland (EVS) 2 8 ) finden die Erhe-
bungen regelmäßig alle fünf  Jahre statt. Auch in Irland wi rd regelmäßig befragt,  hier beträgt 
der Zwischenraum sieben Jahre. In Griechenland, Portugal, Luxemburg und in Belgien ist 
kein regelmäßiger Befragungsrhythmus vorhanden. 

3.1 Stichprobenverfahren 

Um eine Harmonisierung der Erhebungen und eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse zu erreichen, wurden von Eurostat Empfehlungen zur Durchfuhrung  der Wir t -
schaftsrechnungen gegeben. Die Grundanforderung  von Eurostat zur Stichprobenanlage 
lautet, repräsentative Zufallsstichproben durchzuführen.  In den nationalen Erhebungen über 
die Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte w i rd dieser Anforderung  in sehr unterschied-
lichem Maße entsprochen. Aufgrund der hohen Antwortverweigerungsraten bei solchen 
Erhebungen werden in einigen Ländern auch Abweichungen vom Model l der klassischen 
Zufallsstichprobe zugelassen. In Deutschland wi rd ein Quotenstichprobenverfahren  ange-

26) Vgl. Münnich, M.: „Laufende Wirtschaftsrechnungen",  in: Schriftenreihe  „Forum der Bundesstatistik", 
Band 22 „ Einführung der Bundesstatistik in den neuen Bundesländern", hrsg. vom Statistischen Bundesamt, 
Stuttgart 1993, S. 203 ff. 

27) Die nachfolgende Darstellung orientiert sich an der Publikation von Verma, V.: „Erhebungen über Wirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte in der EG: Methoden und Empfehlungen für die Harmonisierung", 
Brüssel/Luxemburg 1994. Die Darstellung bezieht sich vornehmlich auf die Erhebungen, die um das Jahr 
1988 stattfanden. 

28) Die in Deutschland durchgeführten  laufenden Wirtschaftsrechnungen bleiben bei diesem Vergleich unbe-
rücksichtigt, da sie wegen ihres geringen Repräsentationsgrades nicht zu den allgemeinen Wirtschaftsrech-
nungen privater Haushalte gezählt werden können. 
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wandt, denn bereits 1961, bei den ersten Tests zur EVS, waren Antwortausfalle von rund 
70 % zu verzeichnen. 

Auch gegenwärtig sind bei einigen Erhebungen relativ hohe Antwortverweigerungsraten zu 
beobachten, die die Qualität der Ergebnisse in Frage stellen. In den Niederlanden ist z.B. 
eine Antwortrate von 25 % für Haushalte zu beobachten, die neu für die Erhebung ausge-
wählt wurden. Luxemburg und Belgien haben ebenfalls sehr niedrige Antwortraten. In 
Luxemburg liegt dies vor allem daran, daß kein persönlicher Besuch erfolgt,  wenn der erste 
Ankündigungsbrief  erfolglos war. In Belgien ist wahrscheinlich die große Belastung durch 
die Erhebung der wichtigste Faktor für die hohe Antwortverweigerung, da jeder Haushalt 
alle Einnahmen und Ausgaben für ein komplettes Jahr aufzeichnen soll. 

Die Erhebungen in den restlichen Ländern, die wegen der kürzeren Berichtszeiten keine so 
hohen Anforderungen  stellen, erzielen erheblich höhere Antwortraten. Sie variieren von 
60 % in Ir land bis h in zu rund 90 % bei der vierteljährlichen Erhebung in Spanien. Antwort-
raten von mehr als 70 % werden in Großbritannien, Frankreich, Portugal, Griechenland, 
Italien und in Spanien erreicht. Allerdings sind diese Angaben durchaus kritisch zu betrach-
ten, denn verschiedene Faktoren erschweren ihre Berechnung, und häufig sind die Aufzeich-
nungen über die Stichprobendurchführung  nicht vollständig. 

Der Stichprobenumfang für Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte 
variiert von rund 2 000 in den Niederlanden und 2 300 in Dänemark bis zu 34 000 in Italien 
und 45 000 in Deutschland für das Erhebungsjahr 1988. Griechenland, Großbritannien, 
Irland und Frankreich verwenden Stichprobenumfänge von 6 500 bis 9 000 Haushalten. 
Beim Vergleich der Stichprobengrößen ist auch die oben kurz skizzierte Häufigkeit und 
Dauer der Erhebungen mi t zu berücksichtigen.29) 

3.2 Erhebungsinstrumente 

In allen Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte umfaßt die Datensamm-
lung eine Kombinat ion von einem oder mehreren Interviews, Tagebüchern und/oder An-
schreibungen über einen längeren Zeitraum. Normalerweise werden zwei Interviews pro 
Haushalt geführt,  die vor, während oder nach der Anschreibungsperiode stattfinden. Al lge-
meine Grunddaten, wie z. B. Bi ldung, Erwerbstätigkeit, Alter usw. werden im ersten Inter-
view behandelt. Einkommensfragen kommen überwiegend im zweiten Interview zur 
Sprache. Angaben über Ausgaben und Verbrauch werden entweder auf Tagesgrundlage in 
selbstgeführten Tagebüchern erfaßt oder retrospektiv durch persönliche Befragung. Einige 
selbstgeführte Tagebücher enthalten aber auch retrospektive Fragen. Ein Beispiel sind die 
Anschreibungen der Haushalte in sogenannten Vier-Monats-Hefiten in Deutschland. 

Die Methode der Erfassung von Ausgaben für den täglichen Verbrauch und in der Regel 
auch von Ausgaben für langlebige hochwertige Gebrauchsgüter auf Tagesgrundlage wi rd in 
allen Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte in der EU eingesetzt. Zwei 
Formen von Anschreibungshefiten können grundsätzlich unterschieden werden, nämlich 
Haushaltstagebücher, die für den gesamten Haushalt geführt  werden, und individuelle Tage-

29) Vgl. hierzu Verma, V.: „Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte in der EG: Methoden 
und Empfehlungen für die Harmonisierung", Brüssel/Luxemburg 1994, S. 7 ff. 
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bücher für jedes Haushaltsmitglied, in denen ausgewählte Aufwendungen für den jewei ls zu-
rückliegenden Monat einzutragen sind. Ein Haushaltstagebuch, das durch individuelle Aus-
gaben- oder Kassenbücher ergänzt werden kann, w i rd z. B. in Belgien, Portugal, Luxem-
burg, Dänemark, in den Niederlanden, in Italien und in Deutschland eingesetzt. Länder, die 
ein individuelles Tagebuch verwenden, haben dennoch häufig eine erweiterte Version fur 
dasjenige Haushaltsmitglied, das hauptsächlich für die Einkäufe verantwortl ich ist. Dies gi l t 
z. B. fur Frankreich, Irland, Spanien und für Großbritannien. 

Unterschieden werden kann auch danach, welchen Grad an Detaill iertheit die Anschrei-
bungen erfüllen sollen. In Feinanschreibungsbüchern, wie sie z. B. in Belgien und in 
Deutschland eingesetzt sind, werden alle Einnahmen und Ausgaben t ief gegliedert auf 
Tagesgrundlage erfaßt.  Bei den in den anderen Ländern verwendeten Tagebüchern werden 
nur die Ausgaben und der Verbrauch auf Tagesgrundlage erhoben, nicht jedoch die Einnah-
men. Weniger detaillierte Aufzeichnungen erfassen in der Regel nur die Ausgaben für aus-
gewählte Gebrauchs- und Verbrauchsgüter oder Waren und Dienstleistungen ab einer 
bestimmten Kaufsumme. Auch spezielle Tagebuchformen werden häufiger eingesetzt, um 
besondere Ausgabearten zu erfassen, wie z.B. Ausgaben für den Urlaub. 

Die Dauer der sehr detaillierten Tagebuchanschreibung variiert von einem Monat in Luxem-
burg oder in Deutschland bis zu ledigl ich sieben Tagen in Griechenland, Portugal oder bei 
der spanischen Haupterhebung. Zwei-Wochen-Anschreibungen - der am häufigsten zu 
beobachtende Erhebungszeitraum - werden in Irland, Großbritannien, Frankreich, in den 
Niederlanden und in Dänemark verwendet. Außergewöhnlich sind die Anschreibungen in 
Belgien, wo jeder Haushalt ein ganzes Jahr lang jeden Tag ein intensives Tagebuch zu 
führen hat. Die einjährige Erfassung in Deutschland und in den Niederlanden ist dagegen 
viel weniger detailliert. 

3.3 Erhebungszeitraum 

Die Berichtsperioden schwanken von sieben Tagen bis zu einem Jahr. Auch innerhalb der 
Erhebungen werden eine Reihe unterschiedlicher Berichtsperioden verwendet, so z. B. 
häufig 14 Tage für die täglichen Ausgaben an Nahrungsmitteln, Getränken oder Genuß-
mitteln oder ein ganzes Jahr für nicht so häufig gekaufte, längerlebige hochwertige 
Gebrauchsgüter. Eine längere Berichtsperiode erhöht zwar den Umfang der erhaltenen 
Informationen, aufgrund von Erinnerungsfehlern  bei den Befragten kann dies allerdings zu 
Qualitätsverlusten führen. 

Unterschieden werden kann auch zwischen festen und beweglichen Berichtsperioden. Bei 
einer festen Berichtsperiode werden die Informationen über einen eindeutig festgelegten 
Zeitraum für alle Befragteneinheiten erhoben. Ist der Erhebungszeitraum lang genug, sind 
damit verschiedene periodische oder jahreszeitliche Effekte  (z. B. der Einfluß des Wochen-
endes oder des Endes des Kalendermonats) auf die Ergebnisse weitgehend ausgeschlossen. 
In vielen Erhebungen werden bewegliche Berichtsperioden eingesetzt, die eine festgelegte 
Länge haben und in der Regel von dem Zeitpunkt des ersten Interviews abhängen. Die 
Erfassungsperioden  sind über den Erhebungszeitraum gestaffelt,  um jahreszeitliche oder 
andere Einflüsse auf die Stichprobe auszugleichen. Zu diesem Zweck wi rd die Stichprobe in 
eine Reihe von Unterstichproben eingeteilt, die gemäß den vorgesehenen Berichtsperioden 
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gleichmäßig über den gesamten Erhebungszeitraum verteilt werden. Im Idealfall sollte jede 
Unterstichprobe hinsichtl ich regionaler oder demographischer Merkmale für die gesamte 
Bevölkerung repräsentativ sein. 

Neben den beschriebenen Verfahren  der beweglichen oder festen Berichtsperiode wird in 
den Niederlanden, in Großbritannien, Ir land und in Frankreich auch die „ Methode der letz-
ten Zahlung" eingesetzt. Das heißt, es wi rd für bestimmte Güter oder Dienstleistungen 
gefragt,  wann zum letzten Ma l eine Ausgabe angefallen ist. Diese Methode ist vor allem für 
Ausgaben geeignet, die mi t einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten, so z. B. bei Mietaus-
gaben. 

3.4 Erhebungsmerkmale 

Die zentrale Zielsetzung der Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte ist 
die Messung von Niveau und Struktur des Verbrauchs und der sonstigen Ausgaben von 
privaten Haushalten. Zwei Verfahren  sind hier möglich, um die gewünschten Informationen 
zu gewinnen: 

Die sogenannte Ausgabenmethode konzentriert sich auf die Messung der Geldausgaben für 
Sachgüter und Dienstleistungen, die von den Haushaltsmitgliedern verbraucht werden, 
eventuell werden einige Nichtverbrauchsausgaben, wie Steuern, Beiträge und Transfer-
leistungen ebenfalls abgefragt.  Der damit verbundene Ausschluß von Sachgütern und 
Dienstleistungen, die der Haushalt als Naturalien erhält, sowie der reinen Forderungstrans-
aktionen, vereinfacht die praktische Durchführung  der Erhebung. Vorteilhaft  ist auch, daß 
diese Methode eine geeignete Grundlage für die Schätzung der Kaufkraft  der Haushalte 
liefert. 

Als weiteres Erhebungskonzept w i rd vielfach die Verbrauchsmethode eingesetzt, nach der 
der Haushaltsverbrauch möglichst vollständig erfaßt werden soll, also einschließlich selbst-
produzierter Güter, Naturaleinkommen und des Mietwertes der Wohnung, falls dieser nicht 
als Ausgabe anfällt. Dieses Konzept führt  zu einer besseren Vergleichbarkeit des Ver-
brauchsverhaltens verschiedener Haushaltsgruppen bzw. im internationalen Rahmen. Außer-
dem können beispielsweise die Ernährungsmuster verschiedener Bevölkerungsgruppen ana-
lysiert und gegenübergestellt werden. 

Überfrachtet  werden die Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen,  wenn detaillierte Erfas-
sungen der tatsächlich verbrauchten Nahrungsmittel vorgesehen werden. Normalerweise 
w i rd nur die Verfügbarkeit  und nicht der tatsächliche Verbrauch erfaßt. Nahrungsmitteldaten 
aus verschiedenen Erhebungen sind oft nur eingeschränkt vergleichbar. Die verfügbaren 
Daten unterscheiden sich von einem Land zum anderen nicht nur in der Zahl der erfaßten 
Nahrungsmittel, sondern auch in der Art der gesammelten Informationen. Auch der zuneh-
mend wichtiger werdende Nahrungsmittelverbrauch außerhalb des Haushalts wi rd nicht ein-
heit l ich behandelt. Nur in sechs der zwö l f Länder wurde er explizit als besondere Kategorie 
erfaßt. 

Neben den Angaben über Ausgaben und Verbrauch sind die Wirtschaftsrechnungen eine 
Hauptquelle für Informationen über das Haushaltseinkommen. Die Grundeinheit zur Erfas-
sung von Einkommen ist die einzelne Person, obwohl manche Komponenten, z. B. Ver-
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mögenseinkommen, eher dem Haushalt als Einheit zuzurechnen sind. Die einzige Ausnahme 
ist Italien, wo nur nach einer groben Einschätzung des normalen Haushaltseinkommens 
gefragt wird. In den meisten Erhebungen werden die Einkommensangaben in einem retro-
spektiven Interview erfaßt.  Die Hauptausnahme bildet Belgien, wo die Einkommensinfor-
mationen aus einer kontinuierlichen täglichen Erfassung stammen. In Deutschland und in 
kleinerem Umfang in Spanien werden Anschreibungs- und Interviewmethoden kombiniert, 
um die Einkommensinformationen zu erhalten. In Dänemark und in den Niederlanden wi rd 
das Einkommen in einem retrospektiven Interview am Ende des Erhebungsjahres erfaßt.  Die 
Interviews können direkt vor (Großbritannien, Irland), während (Spanien), oder nach 
(restliche Länder) der Periode stattfinden, in der die Haushalte Tagebücher führen. Die 
Berichtsperiode für die Einkommen beträgt in den meisten Ländern zwö l f Monate, obwohl 
für verschiedene Einkommenskomponenten auch kürzere Erhebungszeiträume gewählt 
werden können. Eine kurze Berichtsperiode von einem Monat gi l t z. B. in Italien und in 
Luxemburg. 

4 Planungen für die Weiterentwicklung der deutschen 
Wirtschaftsrechnungen 

4.1 Gründe für die Neukonzeption 

4.1.1 Schwächen der deutschen Wirtschaftsrechnungen 

Die vor über 30 Jahren gesetzlich geregelten Wirtschaftsrechnungen waren in der letzten 
Zeit zunehmender Kr i t ik ausgesetzt. Der bewußt gewählte geringe Repräsentationsgrad der 
laufenden Wirtschaftsrechnungen - geringer Stichprobenumfang und Beschränkung auf nur 
drei Haushaltstypen - schränkt die Verwendbarkeit der Ergebnisse stark ein. Notwendig 
wäre statt dessen, die laufenden Wirtschaftsrechnungen als ein Instrument zu nutzen, das bei 
vorgegebenem gesetzlichen Rahmen die Datenlücke zwischen den Einkommens- und Ver-
brauchsstichproben mi t statistisch ausreichend gesicherten Daten füllt. Dies setzt jedoch vor-
aus, daß das Programm beider Erhebungen aufeinander abgestimmt wird, um aus ihnen ein 
Gesamtsystem der Wirtschaftsrechnungen zu entwickeln. 

Auch die EVS weist trotz ihrer hervorragenden Bedeutung für die Darstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben der privaten Haushalte Defizite auf. So gab es von Anfang an 
Schwierigkeiten, genügend Haushalte mi t sehr hohen Einkommen zur Teilnahme an dieser 
freiwil l igen Erhebung zu gewinnen, so daß Ergebnisse für diese Bevölkerungsgruppe bis 
heute nicht nachgewiesen werden können.30) Als sehr problematisch wurde überdies die 
mangelnde Aktuali tät der veröffentlichten  Daten empfunden, die 1993 dazu führte, daß eine 
neue EVS gestartet wurde, obwohl noch nicht alle Angaben aus der Erhebung des Jahres 
1988 vorlagen. Dies ist im wesentlichen auf das umfangreiche Erhebungsprogramm und auf 
die sehr lange Bearbeitungszeit von Teilbereichen der Befragung bei beschränkter Personal-
kapazität zurückzuführen.  U m das letztgenannte Problem zu lösen, wurden große D V -
technische Anstrengungen unternommen und eine dialoggestützte Bearbeitung eingeführt. 
Die bisher vorliegenden Erfahrungen zeigen, daß hierdurch die Bearbeitungszeit deutlich 

30) Vgl. Euler, M.: „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1988", in: WiSta 8/1987, S. 664. 
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reduziert werden kann. Trotzdem bleibt es eine Aufgabe, das umfangreiche Erhebungs-
programm zu verringern, um die Aktuali tät der Ergebnisse weiter zu steigern und zu einer 
deutlichen Entlastung der Befragten zu gelangen. 

A l le Veränderungen, die bei den Wirtschaftsrechnungen durchgeführt  werden, müssen die 
fachlichen Anforderungen  sowohl der V G R als auch der Preisstatistik berücksichtigen, da 
für die Berechnung der Wägungsschemata der Preisindizes für die Lebenshaltung das 
Datenmaterial beider Erhebungen unverzichtbar ist. 

4.1.2 Europäische Empfehlungen zur Harmonisierung von Wirtschaftsrechnungen 

Die in den Mitgliedstaaten der E U durchgeführten  nationalen Erhebungen über die Wirt-
schaftsrechnungen privater Haushalte weisen - wie in Kapitel 3 gezeigt - große Unter-
schiede in Aufbau, Ab lau f sowie beim Merkmalskatalog auf. Für die Entwicklung zu einer 
Wirtschafts- und Währungsunion in Europa, wie sie in dem Vertrag von Maastricht festge-
legt ist, werden gründliche Kenntnisse über die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
in den Mitgl iedsländern der E U verlangt. Zu den unverzichtbaren Erhebungen für diese 
Informationen müssen die Wirtschaftsrechnungen gezählt werden. Von daher kommt ver-
gleichbaren Ergebnissen dieser Erhebungen künft ig eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Eurostat gibt deshalb dezidierte Empfehlungen für das Design, die Inhalte und die Durch-
fuhrung der Wirtschaftsrechnungen vor. Die Vorschläge zur Harmonisierung der 
Wirtschaftsrechnungen liefern zum einen allgemeine Standards, mit denen die vorhandenen 
Erhebungen verglichen werden und die als Ziele für die angestrebte Harmonisierung gelten 
können. Zum anderen sollen sie als Vorgabe zur Weiterentwicklung des Erhebungsdesigns 
vor allem für die Länder gelten, die den Anforderungen  von Eurostat bisher nicht ent-
sprechen. Letzt l ich soll ein Gemeinschaftsmodell für die Erhebungen über Wirtschaftsrech-
nungen in allen Ländern der EU umgesetzt werden. 

Die wichtigsten Empfehlungen Eurostats lassen sich wie folgt zusammenfassen: 3 

Für den zeitlichen Abstand zwischen den Erhebungen wi rd vorgeschlagen, sie kontinuierlich 
jähr l ich durchzuführen.  Ist dies nicht möglich, sollten die Erhebungen alle fünf  Jahre in 
einem von Eurostat vorgegebenen Berichtsjahr stattfinden. Als Stichprobenumfang werden 
für die größeren Länder 5 0 0 0 - 10 000 Haushalte genannt. Bei jährlichen Erhebungen 
würden Stichproben von 2 000 - 3 000 Haushalten pro Jahr ausreichen. Als Stichproben-
design w i rd eine zweistufige Zufallsstichprobe empfohlen, die die gesamte Bevölkerung in 
privaten Haushalten abbilden sollte. Als angemessene Antwortrate wi rd ein Prozentsatz von 
mindestens 65 % der einbezogenen Haushalte angesehen. Der Berichtszeitraum sollte ein 
volles Jahr betragen, wobei eine Anschreibungsdauer von zwei Wochen für Nahrungsmittel 
und andere Güter des täglichen Verbrauchs empfohlen wird. Im Tagebuch sollten nur Posten 
aufgezeichnet werden, die in retrospektiven Interviews nicht befriedigend erfaßt werden 
können. Die Befragungen, vor allem die erste Kontaktaufnahme mit den Haushalten, sollten 
durch Interviewer erfolgen. 

31) Vgl. hierzu Verma, V.: „Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte in der EG: Methoden 
und Empfehlungen für die Harmonisierung", Brüssel/Luxemburg 1994, S. 102 ff. 
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Neben den soziodemographischen Angaben, Informationen über Wohnverhältnisse und 
Urlaub sowie das netto verfügbare  Haushaltseinkommen und seine Hauptquelle steht die 
Messung von Verbrauch und Ausgaben im Mit telpunkt der Erhebungen über die Wir t -
schaftsrechnungen privater Haushalte, wobei Eurostat empfiehlt, den tatsächlichen Ver-
brauch so vollständig wie mögl ich zu erfassen. Die Empfehlungen enthalten Vorgaben für 
die konkreten Erhebungsmerkmale, so daß eine vergleichbare Datengrundlage für die 
Tabellierungs- und Analyseprogramme von Eurostat vorhanden ist. U m eine internationale 
Vergleichbarkeit zu erhalten, w i rd ferner  gefordert,  die Verbrauchsausgaben nach einer 
Klassifikation zu signieren, die konsistent zur Procome-Nomenklatur 32 ) ist. 

Über diese allgemeinen Empfehlungen hinaus werden für jedes Land konkrete Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsrechnungen gegeben. Speziell für die EVS wi rd 
gefordert, 

- sie auf ein Zufallsauswahlverfahren  umzustellen, 

- die Belastung der Befragten durch die lange Anschreibungsdauer herabzusetzen, 

- alle privaten Haushalte, d. h. sowohl die Haushalte von Ausländern - wie bereits in der 
EVS 1993 geschehen - als auch die Bezieher von sehr hohem Einkommen in die Erhe-
bung einzubeziehen. 

Die Empfehlungen von Eurostat können als Richtschnur für die Weiterentwicklung der 
nationalen Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte dienen, so daß 
einerseits die Qualität der einzelnen Erhebungen verbessert und andererseits von den M i t -
gliedstaaten Daten geliefert  werden, die in hohem Maß miteinander vergleichbar sind. Vor 
diesem Hintergrund wurden die Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen in Deutschland 
neu konzipiert. Die folgenden Ausführungen beschreiben den derzeitigen Stand der Planun-
gen, die im Rahmen einer Testerhebung - sie w i rd im Zeitraum 1995/1996 stattfinden -
überprüft  werden sollen. 

4.2 Planungen für die Weiterentwicklung 

4.2.1 Aufbau eines Gesamtsystems der Wirtschaftsrechnungen 

Wie bisher w i rd es mit einer EVS alle fünf  Jahre eine große Querschnittserhebung geben, die 
in Form einer Bestandsaufnahme Strukturelemente für alle Bevölkerungsbereiche repräsen-
tativ und in großer Differenzierung  abbildet. Parallel dazu werden die laufenden Wirtschafts-
rechnungen als Quartalspanel - die einzelnen Befragungswellen folgen im Abstand von drei 
Monaten aufeinander - regelmäßig und aktuell Daten über die wichtigsten Merkmale für alle 
Haushalte mit Ausnahme der Selbständigenhaushalte bereitstellen. In diesem Panel sollen 
alle Themenbereiche, die auch in der EVS enthalten sind, abgebildet werden, allerdings nicht 
in derselben fachlichen Tiefe, sondern reduziert auf die wichtigsten Positionen. EVS und 
laufende Wirtschaftsrechnungen bilden so ein Gesamtsystem, bei dem die Ergebnisse der 
beiden Erhebungen fachlich zueinander in Beziehung gesetzt werden können. 

32) Systematik von Eurostat über die Einnahmen privater Haushalte. 
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4.2.2 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

Die EVS wi rd wie bisher fur die Dauer eines Jahres durchgeführt  und insgesamt werden 
etwa 60 000 durch ein Quotenverfahren  ermittelte Haushalte im Erhebungsjahr einbezogen. 
Die Anschreibung der Ausgaben erfolgt nicht mehr wie bisher bei allen Haushalten während 
eines ganzen Jahres, sondern jewei ls bei 25 % der Haushalte für drei Monate rollierend über 
das ganze Jahr hinweg. In diesem Anschreibezeitraum findet einen Monat lang eine Fein-
anschreibung der Ausgaben statt, in den anderen zwei Monaten ist eine Grobanschreibung 
ausreichend.33) Die Feinanschreibung erfolgt  ebenfalls rollierend innerhalb der Quartale 
jewei ls bei dem dritten Tei l des Viertels der Haushalte, die in dem betreffenden  Quartal ihre 
Ausgaben notieren, so daß in allen zwö l f Monaten des Erhebungszeitraumes Feinanschrei-
bungen bei ca. 5 000 Haushalten durchgeführt  werden. Das Rotationsverfahren  soll sicher-
stellen, daß sich die Anschreibungen aller Haushalte einer Schicht möglichst gleichmäßig 
auf die zwö l f Monate des Erhebungsjahres verteilen. Die folgende Abbi ldung 1 verdeutlicht 
dies noch einmal schematisch. 

Abbildung 1 
Stichprobenrotation bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

1. Quartal 2. Quartal 
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5 000 Haushalte 

60 000 Haushalte 

Feinanschreibungen der Einnahmen und Ausgaben 

Grobanschreibungen der Einnahmen und ausgewählter Ausgaben 

33) Mit den Begriffen  Fein- und Grobanschreibung wird zwischen unterschiedlich detaillierten Anschreibungen 
unterschieden: Bei der Grobanschreibung sollen die Haushalte Ausgaben für zusammengefaßte Positionen 
anschreiben, während bei der Feinanschreibung die Ausgaben differenzierter  aufzuführen  sind. 
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Die Reduzierung der Anschreibedauer ist fachlich unbedenklich, da durch das rollierende 
System sichergestellt ist, daß das Verhalten der Haushalte während des gesamten Jahres 
gleichmäßig einbezogen ist. Für die Befragten führt  die Reduzierung zu einer spürbaren 
Entlastung und im Statistischen Bundesamt zu einem deutlich geringeren Arbeitsaufwand, 
wodurch eine frühere  Bereitstellung der Ergebnisse mögl ich wird. 

4.2.3 Laufende Wirtschaftsrechnungen 

Die laufenden Wirtschaftsrechnungen werden als Quartalspanel mi t insgesamt 6 000 Haus-
halten - in jedem der drei Monate je 2 000 - durchgeführt,  d. h., jedes Vierteljahr werden 
dieselben Haushalte zu denselben Erhebungsmerkmalen erneut befragt.  Es wi rd keine Be-
schränkung auf bestimmte Haushaltstypen geben, ledigl ich Selbständigenhaushalte müssen 
wegen der geltenden gesetzlichen Regelung unberücksichtigt bleiben. Für die Grobanschrei-
bung bei stärker variierenden Merkmalen w i rd das Befragungsinstrument  des Interviews 
gewählt; die Feinanschreibung bei weniger variierenden Merkmalen wi rd von den Haus-
halten selbst vorgenommen. Im Rahmen der Testerhebung wi rd untersucht, ob eine Fein-
anschreibungsdauer von einem halben Monat - hierbei werden rollierend jeweils 1 000 
Haushalte pro halbem Monat einbezogen - zu vergleichbar verläßlichen Daten führt  wie eine 
Feinanschreibungsdauer von einem ganzen Monat. In jedem Monat werden mit allen 2 000 
Haushalten Quartalsinterviews durchgeführt,  in denen die Ausgaben für langlebige hoch-
wertige Gebrauchsgüter des letzten Vierteljahres erhoben werden. Diese Ausgaben werden 
also bei allen 6 000 Panelhaushalten komplett erfaßt.  Einmal im Jahr werden im Rahmen 
eines solchen Quartalsinterviews zusätzlich die Grunddaten des Haushalts ermittelt. 

Nachgewiesen werden aus den Daten der laufenden Wirtschaftsrechnungen nur noch 
Quartalswerte, wobei die zu erwartende Ergebnisqualität auf der Basis von 6 000 Haushalten 
ohne Beschränkung auf eng begrenzte Haushaltstypen den Anforderungen  der V G R nahe-
kommt und somit der Nutzerkreis der laufenden Wirtschaftsrechnungen erweitert wird. Zu-
sätzlich ist es durch die Konstruktion dieser Erhebung als Panel möglich, Entwicklungen im 
Zeitablauf darzustellen und zu analysieren. 

Für die in die Erhebung einbezogenen Haushalte ergibt sich aus der Neukonzeption der 
Vorteil, nicht mehr - so wie bisher überwiegend praktiziert - zwö l f Monate pro Jahr ein 
Feinanschreibungsheft  zu führen, sondern entweder insgesamt nur noch für die Dauer von 
vier Monaten im Falle einer einmonatigen Anschreibedauer oder insgesamt sogar nur noch 
für die Dauer von zwei Monaten im Falle einer vierzehntägigen. Der Arbeitsanfall  in den 
Statistischen Ämtern der Länder reduziert sich im letzteren Fall dadurch, daß in den monat-
l ich 2 000 Feinanschreibungsheften nur noch Ausgaben eines halben Monats enthalten sind, 
die bearbeitet werden müssen. Die Verdreifachung der Anzahl der einzubeziehenden Haus-
halte erscheint unter dem Gesichtspunkt der Anwerbung dieser Haushalte durchaus praktika-
bel, da die Beschränkung auf die Haushaltstypen wegfällt und somit ein sehr viel weiterer 
Kreis an Haushalten in die Werbung einbezogen werden kann. 
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Abbildung 2 
Stichprobenrotation bei den laufenden Wirtschaftsrechnungen 
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Feinanschreibung der zweiten 1 000 Haushalte in der 2. Monatshälfte 

Grobanschreibungen der 2 000 Haushalte (Interview über die unregel-
mäßig anfallenden Ausgaben der letzten drei Monate) 

4.2.4 Berücksichtigung der Datenanforderungen der Preisstatistik 

Für die Berechnung von Wägungsschemata für den Preisindex für die Lebenshaltung der 
privaten Haushalte werden detaillierte Verbrauchsstrukturen nach SEA3 4 )-Vierstel lern 
benötigt. Bisher werden die Datenanforderungen der Preisstatistik zur Bildung der 
Wägungsschemata für die Preisindizes der drei Haushaltstypen aus den laufenden Wirt-
schaftsrechnungen erfüllt.  In den Preisbasisjahren können aus den laufenden Wirtschafts-
rechnungen direkt die Feinwägungsschemata für die drei Preisindizes ermittelt werden, da 
die Feinanschreibungen der Ausgaben dieser Haushalte so detailliert erfolgen, daß sie nach 
SEA-Vierstellern nachgewiesen werden können. Für den Lebenshaltungspreisindex aller 
privaten Haushalte (ΑΡΗ ) ergeben sich die Grob strukturen aus den Daten der jeweils zwei 
Jahre vor den Preisbasisjahren stattfindenden EVS, die überwiegend nach SEA-Dreistellern 
nachgewiesen werden. Zusammen mit den Feinwägungsschemata für die Preisindizes der 
drei Haushaltstypen werden daraus die Feinstrukturen für den ΑΡΗ abgeleitet. 

Im Rahmen der Neukonzeption wi rd bei den laufenden Wirtschaftsrechnungen nicht mehr 
dieselbe Erhebungstiefe erreicht wie zuvor, daher ist eine Modif izierung des bisherigen 
Berechnungsverfahrens  der Wägungsschemata für das jeweil ige Preisbasisjahr und das 
diesem vorangehende Jahr erforderlich.  Zukünft ig soll in folgender Weise vorgegangen 

34) Systematik der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte. 
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werden: In den Preisbasisjahren werden die Feinanschreibungen in den laufenden Wir t -
schaftsrechnungen so detailliert erfolgen, daß sie nach SEA-Vierstellern erfaßt werden 
können. Da derartige Klartextangaben von den Haushalten in der Regel nur nach einer 
gewissen Übung, verbunden mi t Rückkopplungen durch das zuständige Statistische Landes-
amt, so exakt gemacht werden, daß eine tiefgegliederte Erfassung mögl ich ist, muß die 
detaillierte Anschreibung bereits ein Jahr vor dem Preisbasisjahr beginnen. Dadurch soll 
sichergestellt werden, daß die Qualität der Anschreibungen während des Preisbasisjahres den 
Anforderungen  der Preisstatistik genügt. Die Ausgaben für langlebige hochwertige Ge-
brauchsgüter sollen in den Quartalsinterviews ebenfalls so differenziert  erfaßt werden, daß 
sie nach SEA-Vierstellern verschlüsselt werden können. 

Diese Angaben können im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik  dann verwendet werden, 
um Feinstrukturen für alle privaten Haushalte zu schätzen. A u f dieser Grundlage können die 
aus der EVS ermittelten Grobstrukturen (SEA-Zweisteller) für alle privaten Haushalte sowie 
für die drei speziellen Haushaltstypen auf das Preisbasisjahr fortgeschrieben  werden. Für die 
drei speziellen Haushaltstypen der Verbraucherpreisstatistik  bietet es sich an, die 
Grobstrukturen aus der EVS abzuleiten und die Feinstrukturen hilfsweise vom Preisindex fur 
alle privaten Haushalte zu übernehmen. 

Zusammenfassung 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß die Wirtschaftsrechnungen eine der wesentlichen 
Säulen der Berichterstattung über die privaten Haushalte in Deutschland sind. Sie haben in 
der amtlichen Statistik eine lange Tradition, die in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hinein-
reicht. Die Datenfulle dieser Erhebungen war in der Vergangenheit eine Quelle für verschie-
dene Auswertungen und Analysen, um den Informationsbedarf  von Polit ik, Wissenschaft, 
Interessenverbänden und auch der amtlichen Statistik selbst zu befriedigen. Damit die Wir t -
schaftsrechnungen auch den Datenanforderungen der Zukunft in bewährter Weise gerecht 
werden können, sollen sie an neue Erfordernisse  angepaßt werden - so wie dies auch in der 
Vergangenheit bereits mehrfach geschehen ist. 

Der Entwurf der Neukonzeption der Wirtschaftsrechnungen sieht vor, EVS und laufende 
Wirtschaftsrechnungen zu einem Gesamtsystem zu verbinden mit der Mögl ichkeit , die 
Ergebnisse fachlich aufeinander zu beziehen. Der Befragungsaufwand  im Rahmen der EVS 
wird durch die Reduzierung der Anschreibedauer sinken. Das gleiche gi l t für die laufenden 
Wirtschaftsrechnungen,  da die Befragten nur noch insgesamt vier bzw. zwei Monate pro Jahr 
Feinanschreibungshefte zu fuhren haben statt wie bisher das ganze Jahr hindurch. Wi rd eine 
Feinanschreibungsdauer von einem halben Monat realisiert, dann w i rd der Bearbeitungsauf-
wand in den Statistischen Ämtern der Länder ebenfalls zurückgehen, da die monatl ich 2 000 
Feinanschreibungshefte nur noch Ausgaben eines halben Monats enthalten. Eine weitere 
Entlastung ergibt sich daraus, daß in drei von fünf  Jahren nur noch eine Verschlüsselung der 
Angaben nach SEA-Zweistellern erfolgen muß und nur noch in den verbleibenden zwei 
Jahren nach SEA-Vierstellern zu signieren ist. 

Der Repräsentationsgrad der laufenden Wirtschaftsrechnungen wi rd deutlich erhöht, da 
Informationen von 6 000 statt bisher 2 000 Haushalten vorliegen und es keine Beschränkung 
auf eng begrenzte Haushaltstypen mehr gibt. Die Berichterstattung über die Ergebnisse 
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dieser Erhebung w i rd quartalsweise erfolgen. Die Konstruktion der laufenden Wirtschafts-
rechnungen als Panelerhebung eröffnet  die Mögl ichkeit , Entwicklungen bei den Einnahmen 
und Ausgaben der privaten Haushalte im Zeitablauf zu beschreiben und zu analysieren. 
Zusammen mi t dem Europäischen Haushaltspanel, bei dem der Schwerpunkt auf der Darstel-
lung von Änderungen der sozioökonomischen Merkmale und der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Bevölkerung liegt, besteht dann die Mögl ichkeit , Längsschnittanalysen in allen 
wicht igen Bereichen der Statistik über die privaten Haushalte durchzufuhren. 

Insgesamt w i rd die Neukonzeption der Wirtschaftsrechnungen eine Reihe von Vorteilen mit 
sich bringen: 

- Die Reduzierung der Anschreibedauer in beiden Erhebungen führt  zu einer deutlichen 
Entlastung der Befragten und senkt den Bearbeitungsaufwand in den Statistischen 
Ämtern der Länder und im Statistischen Bundesamt. Hierdurch können die Ergebnisse 
früher  bereitgestellt werden, und es w i rd mögl ich sein, erhebliche Kosteneinsparungen zu 
realisieren. 

- Wegen des höheren Repräsentationsgrades der laufenden Wirtschaftsrechnungen können 
die Ergebnisse im Rahmen der V G R zur Ermitt lung des Privaten Verbrauchs herange-
zogen werden. Die Informationen aus der Panelerhebung ermöglichen über die Darstel-
lung der Summe von Veränderungen hinaus, auch Einzelkomponenten sowie Richtung 
und Stärke von Änderungen zu verfolgen, um beispielsweise gegenläufige Entwick-
lungen, die sich bei Querschnittsinformationen  aufheben, aufzuzeigen. 
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Die Auswirkung der Informations-
und Kommunikationstechniken in der Statistik 

Vorbemerkung 

Zwischen der Statistik und der Entwicklung von datenverarbeitenden Geräten und 
Maschinen besteht seit dem vorigen Jahrhundert eine enge Beziehung. H. Hol ler i th ent-
wickelte elektrische Zähl- und Sortiermaschinen, die als erstes für die Aufbereitung der 
Volkszählung 1890 in den USA eingesetzt wurden. M i t diesen Maschinen wurden als 
Speichermedium damals schon sogenannte Lochkarten eingeführt,  die noch bis Mit te der 
siebziger Jahre eine wesentliche Rolle bei der Speicherung von Daten und Programmen 
spielten. Die Verarbeitung dieser Lochkarten erfolgte mechanisch. 

Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die ersten elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen (EDV) auf den Markt, die sehr früh im Bereich der Statistik in den Vereinigten 
Staaten eingesetzt wurden. In der ersten Nachkriegszeit wurde in Deutschland im Statisti-
schen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder für die Aufbereitung von Statisti-
ken noch die klassische Holleri th-Technik eingesetzt. Doch dann kam es in der 2. Hälfte der 
fünfziger  Jahre zu ersten Überlegungen, auch in der Bundesrepublik sogenannte EDV-
Geräte für die Aufbereitung der Statistiken einzusetzen. Die eingesetzten Geräte stellten um 
1960 einen gewaltigen technischen Fortschritt dar und hatten einen sehr großen Einfluß auf 
die Organisation der statistischen Aufbereitung und somit auch auf die Organisation der 
Statistischen Ämter. 

Seit dieser Zeit hat die EDV sich technisch in einem ungeahnten Maße mi t zunehmender 
Geschwindigkeit weiterentwickelt; ein Ende oder auch nur ein Innehalten dieser Entwick-
lung ist nicht abzusehen. Im Gegenteil, es werden immer neue Aspekte der Informationsver-
arbeitung DV-technisch gestützt. Diese Weiterentwicklung hat natürlich auch Auswirkungen 
auf die Organisation der Statistiken und auf die organisatorische Struktur der Statistischen 
Ämter. 

In den folgenden Abschnitten soll, nach einem Abschnitt über grundlegende Vorausset-
zungen für den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in der Bundesstatistik, be-
ginnend mit der Zeit um 1960 die Entwicklung der DV-Landschafit in den Statistischen 
Ämtern, vor allem im Statistischen Bundesamt, dargestellt werden. Diese Abschnitte sind 
jeweils unter ein zentrales Motto gestellt. Während 1960 noch die Lochkartentechnik die 
Aufbereitungen kennzeichnete, war um 1970 die Stapelverarbeitung - auch noch unter 
Lochkartensteuerung - vol l entwickelt. U m 1980 kam es zu den ersten Dialoganwendungen 
und damit auch zu einer ersten Dezentralisierung der DV-Arbeiten, und um 1990 begann 
dann der Einsatz von Arbeitsplatzcomputern (APC) in größerer Anzahl. Die letzten beiden 
Abschnitte sollen einen Ausbl ick darauf geben, in welcher Weise sich die DV-gestützten 
Arbeiten im Statistischen Bundesamt in den nächsten Jahren entwickeln werden. 
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1 Grundlegendes zum Einsatz der E D V in der Statistik 

1.1 Zur Ausgangssituation beim ersten Einsatz der EDV 
im Statistischen Bundesamt 

Die Statistischen Ämter haben von jeher die Aufgabe, für spezielle Fragestellungen - etwa 
aus dem Bereich der Wirtschaft  oder dem Bereich der Bevölkerungsentwicklung - gezielt 
Daten zu sammeln, aufzubereiten und für die Nutzer der Statistik, d.h. für Regierung, Ver-
bände, Gewerkschaften, aber auch die Allgemeinheit, bereitzustellen. Das klassische Er-
hebungsmedium für statistische Fragen ist der Fragebogen, der sich mit gezielten Frage-
stellungen an die Berichtspflichtigen wendet, von diesen ggf. unter Hilfestellung eines 
Interviewers ausgefüllt w i rd und dann zur Aufbereitung dem Statistischen Amt übergeben 
wird. Der Prozeß der Aufbereitung beginnt mit einer Reihe von Kontrollen, es wird geprüft, 
ob die Fragebögen vol lzähl ig eingegangen und vollständig ausgefüllt sind, ob die Antworten 
auf Fragen formal korrekt sind, d. h. ob bei quantitativen Merkmalen auch mit Zahlen 
geantwortet wurde, und ob bei qualitativen Merkmalen nur zulässige Merkmalsausprä-
gungen vorkommen. Eine ganz wichtige Prüfung ist die sogenannte Plausibilitätskontrolle, 
in der die Angaben einer statistischen Einheit auf Plausibilität überprüft  werden, was be-
deutet, daß die Antworten daraufhin untersucht werden, ob sie zueinander „ passen" und ggf. 
(eventuell auch durch Rückfragen bei den Berichtspflichtigen) korrigiert werden. Erst wenn 
nach all diesen Kontrol len „ fehlerfreie"  Datensätze vorliegen, kommen diese zur Weiterver-
arbeitung, d. h. es werden Aggregationen durchgeführt,  Tabellen geschrieben, Graphiken 
gezeichnet, kommentiert und zu Veröffentlichungen zusammengefaßt. Als die automatisierte 
Datenverarbeitung in den Statistischen Ämtern Einzug hielt, waren diese Arbeitsgänge ein-
geführt.  Zum Tei l wurden sie über die schon angesprochene Lochkartentechnik, zum Teil 
manuell an den Schreibtischen der Sachbearbeiter in den Statistischen Ämtern durchgeführt. 
Die entstehende Datenverarbeitungsabteilung hatte also zunächst „ n u r " die Aufgabe, diese 
Techniken auf neue Medien zu übertragen. Es war hierbei von Vorteil, daß die zuerst einge-
setzten Anlagen zur Datenspeicherung Lochkarten verwandten, wie sie in der herkömm-
lichen Holleri th-Technik schon seit vielen Jahren im Einsatz waren. Natürlich mußte die 
Sprache dieser neuen Maschinen gelernt werden, es mußte verstanden werden, wie diese 
neuen Geräte programmgesteuert Daten verarbeiteten und welche Möglichkeiten der Ver-
arbeitung mi t diesen neuen Verfahren  erreichbar waren. Hier ist bei der Einführung der 
elektronischen Datenverarbeitung von den in diesem Bereich tätigen Mitarbeitern der 
Statistischen Ämter unter hohem persönlichen Einsatz echte Pionierarbeit geleistet worden. 

1.2 Allgemeine Voraussetzungen zur Anwendung der EDV 

Die wesentlichste Voraussetzung für die sachgerechte Anwendung automatisierter Datenver-
arbeitung ist das Vorhandensein der notwendigen Fachkenntnisse bei den mit diesen 
Arbeiten betrauten Personen. Als die E D V im Statistischen Bundesamt eingeführt  wurde, 
gab es noch keinen speziellen Ausbildungsgang für Informatik,  d. h., das für diese Arbeiten 
notwendige Wissen mußte zuerst, teilweise im Selbststudium, teilweise in Kursen, die von 
den Hardwareherstellern  gehalten wurden, erarbeitet werden. Von Beginn an war also somit 
Schulung der Mitarbeiter die zentrale grundlegende Voraussetzung für eine sachgerechte 
Anwendung der neuen Technik. Diese Schulung galt in erster Linie den in den DV-Organi-
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sationseinheiten tätigen Mitarbeitern, aber von Anfang an mußten Mitarbeiter der Fach-
abteilungen sich auch technisches Wissen aneignen, so daß ein Gespräch zwischen D V -
Spezialist und Fachstatistiker mögl ich wurde und so gemeinsam die Aufbereitungsarbeiten 
automatisiert werden konnten. Schon in der Planungsphase der DV-Organisation einer 
Statistik muß in einem sehr weitgehenden Maße klar sein, mit welchen Einzelschritten eine 
Statistik aufbereitet  werden soll. 

Es ist ganz natürlich, daß es bei einem so verwickelten, komplexen Sachverhalt wie der Auf-
bereitung einer Statistik gelegentlich zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Fach-
statistikern und DV-Spezialisten kommen mußte. Jede Fachabteilung hatte ihre eigenen 
„ Verfahren  und Vorschriften",  etwa zur Beschreibung von Tabellen und Plausibilitäten, ent-
wickelt, und so konnte es vorkommen, daß zu einem Aufbereitungsschritt  gehörende 
Informationen vom DV-Spezialisten falsch verstanden wurden. U m diese Gefahr zu beseiti-
gen, wurden in den siebziger Jahren Spezifikationsrichtlinien eingeführt,  die unter Anwen-
dung einer formalisierten  Sprache, die auch Elemente der formalen Logik enthält, eine ein-
deutige Schnittstelle zwischen fachstatistischen Bereichen und Informatikbereichen 
definieren. Diese „Spezif ikationsrichtl inien" sind bis heute im Einsatz und gerade im Hin-
blick auf die Verbundprogrammierung,  von der im nächsten Abschnitt die Rede sein soll, ein 
unentbehrliches Werkzeug. Zum Gebrauch dieses Werkzeugs sind intensive Schulungen für 
Programmierer  und für Fachstatistiker nötig. Diese Schulungen wurden und werden in 
Kursen für alle Statistischen Ämter des Bundes und der Länder immer wieder angeboten und 
durchgeführt. 

1.3 Die Statistische Verbundprogrammierung 

Bis auf einige wenige „zentrale" Statistiken - wie z. B. Außenhandels- und Luftfahrt-
statistik - werden die meisten Bundesstatistiken in Zusammenarbeit zwischen den Statisti-
schen Ämtern der Länder und dem Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.  Bei 
diesen „dezentralen" Statistiken gibt es eine Arbeitsteilung zwischen dem Bundesamt und 
den Ämtern der Länder. Die Statistischen Ämter der Länder sind für die Datensammlung 
einschließlich der Datenerfassung verantwortlich und führen dann auch alle Plausibilitäts-
prüfungen und Korrekturen am Einzelmaterial durch. Das Statistische Bundesamt erhält, um 
Bundesauswertungen durchführen  zu können, je nach Absprache entweder bereinigtes 
Einzelmaterial oder aber bereits aggregiertes Summenmaterial. 

Nach dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) hat das Statistische Bundesamt u. a. die Aufgaben: 

- Statistiken für Bundeszwecke (Bundesstatistiken) methodisch und technisch im Beneh-
men mit den Statistischen Ämtern der Länder vorzubereiten und weiterzuentwickeln und 

- auf die einheitliche und termingemäße Durchführung  der Erhebungs- und Aufberei-
tungsprogramme von Bundesstatistiken durch die Länder hinzuwirken. 

Aus diesem Auftrag ergibt sich für die Datenverarbeitung die Verpfl ichtung, Datenerhebung 
und Datenaufbereitung von Statistiken bei den Statistischen Ämtern der Länder in einheit-
licher Art durchzuführen,  d. h. insbesondere auch die Plausibilitätsprüfungen und die damit 
zusammenhängenden Korrekturen bei allen Ämtern in gleicher Weise vorzunehmen. A m 
einfachsten läßt sich diese Gleichartigkeit realisieren, wenn für diese Aufgaben bei allen 
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Ämtern die gleichen Programme eingesetzt werden; auch das Problem einer bundesweiten 
Qualitätssicherung statistischer Daten ist so auf das Einfachste zu lösen. 

Wenn man ferner  bedenkt, daß alle Statistischen Ämter der Länder im Bereich der Erhebung 
gleiche Aufbereitungsschritte  durchfuhren,  die sich quantitativ durchaus erheblich unter-
scheiden können, und daß die Ämter auch in weiten Teilen gleichartige Auswertungen ver-
öffentlichen,  so liegt die arbeitsteilige Zusammenarbeit bei der Organisation und Program-
mierung der Aufbereitung von Statistiken auch aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich 
nahe. Ein Amt übernimmt die Erstellung eines Programms und die anderen Ämter setzen 
dieses Produkt ein. Unter diesen Gesichtspunkten wurde schon zu Beginn der EDV Anfang 
der sechziger Jahre diese sogenannte „Verbundprogrammierung"  durch das Statistische 
Bundesamt und die Statistischen Ämter der Länder eingeführt.  Voraussetzungen für das 
Funktionieren eines solchen „Verbundes" sind, daß von Anbeginn einheitliche Regeln für 
die Zusammenarbeit und die Erstellung von Programmen vorhanden sind, daß diese Regeln 
an die jewei l igen Aufgaben angepaßt bzw. bei Einsatz neuer Technik laufend weiterent-
wickelt werden, daß die strikte Einhaltung dieser Regeln ständig beachtet und kontrolliert 
w i rd und daß ein Mindestmaß gleichartiger oder weitgehend kompatibler technischer Aus-
rüstungen bei den Ämtern besteht. 

Die Lenkung dieser Verbundprogrammierung liegt beim Arbeitskreis Informationstechnik 
(früher  Arbeitskreis für maschinelle Aufbereitung),  einem Arbeitskreis, dem unter Leitung 
des Statistischen Bundesamtes mi t Statistiken befaßte DV-Experten aus allen Bundesländern 
angehören. Es ist ein unbestreitbarer Verdienst der Pioniere der statistischen Datenverarbei-
tung in der Bundesrepublik, diese Verbundprogrammierung konzipiert und eingeführt  zu 
haben. Ohne diese, an die strenge Einhaltung von Regelungen und Vorschriften  gebundene, 
Verbundprogrammierung wäre die weitgehend unproblematische Einführung der Bundes-
statistik in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung schlechterdings nicht 
mögl ich gewesen. 

2 Lochkarten und elektronische Datenverarbeitung um 1960 

2.1 Hardware 

Als die erste „Großanlage" - eine I B M 7070 - 1962 im Statistischen Bundesamt eingesetzt 
wurde, war die Lochkarte noch ein ganz wichtiges Speichermedium, obwohl schon in nicht 
unbeträchtlichem Maße für die Verarbeitung Magnetbänder eingesetzt wurden. Der Einsatz 
von Lochkarten war im Bereich der Statistik, wie oben ausgeführt,  schon seit einigen Jahren 
selbstverständlich, es gab eine leistungsfähige Datenerfassung, in der Daten in Lochkarten 
gestanzt wurden. Die damals eingesetzte Großanlage hatte einen Arbeitsspeicher von 60 000 
Zeichen und eine Leistung von etwa 20 000 Maschineninstruktionen pro Sekunde. Dem Ein-
satz dieser Maschine waren umfangreiche Untersuchungen vorausgegangen, eine Arbeits-
gruppe hatte bereits bei Rechenanlagen anderer Institutionen erste Schritte in der DV-techni-
schen Aufbereitung von Statistiken durchgeführt  und für einige Aufbereitungen die 
notwendigen Verfahren  und Programme entwickelt, so daß, als die Anlage beim 
Statistischen Bundesamt eingeführt  wurde, bereits ein ausgebildetes Team für den Betrieb 
der Anlage und auch für die Programmierung zur Verfügung stand. 
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2.2 Software 

In den frühen sechziger Jahren entwickelte sich aus der Maschinensprache sehr bald der 
sogenannte „Assembler". Er gestattet einerseits eine recht maschinennahe Programmierung 
und ist damit universal fur die vielfältigsten Aufgaben einsetzbar; andererseits führte er zu 
sehr günstigen Laufzeiten der fertigen Programme. Höhere Programmiersprachen,  die für 
Zwecke der statistischen Aufbereitung verwendbar waren, gab es damals noch nicht. 

2.3 Die Anwendungen 

Die ersten Statistiken, die DV-gestützt aufbereitet  wurden, waren Verkehrsstatistiken, 
Indexberechnungen, der Mikrozensus und vor allem die Außenhandelsstatistik. Index-
berechnungen wurden mi t als erste unter Einsatz der Datenverarbeitung durchgeführt,  wei l 
es hier terminlich sehr enge Vorgaben gibt und man sich von einer maschinellen Verarbei-
tung ablauforganisatorisch  deutliche Vorteile versprechen konnte. Die Außenhandelsstatistik 
ist die bei weitem größte im Statistischen Bundesamt zentral aufzubereitende Statistik. Sie 
hatte monatlich damals schon rund 1,3 M i l l . Belege zu verarbeiten und stellt gerade als 
monatlich zu bearbeitende Statistik größte Anforderungen  an Genauigkeit und Termintreue. 
Sie ist bis heute ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet des Statistischen Bundesamtes und steht -
wovon noch zu sprechen sein w i rd - mit im Zentrum der Automatisierungs- und Rationali-
sierungsanstrengungen des Hauses. 

2.4 Organisatorische Auswirkungen 

In die Zeit der sechziger Jahre fallt der Aufbau der Datenverarbeitungsabteilungen in den 
Statistischen Ämtern. Die Datenverarbeitungsabteilungen entstanden zum Tei l aus den 
bestehenden maschinellen Abteilungen, hatten aber für die zentralen Arbeitsgebiete 

- Organisation und Programmierung, 

- Produktionssteuerung, 

- Maschinenbedienung, 

völ l ig neue Wege zu definieren. 

Es entstanden neue Arbeitsplätze, aber eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arbeiten entfiel, 
die betroffenen  Mitarbeiter mußten für andere Aufgaben eingesetzt werden. 

In dieser Zeit wurden auch die Grundlagen des schon oben angesprochenen Programmier-
verbundes mit den Statistischen Ämtern der Länder gelegt. Was hier an Regelungen, 
Absprachen und Richtl inien erarbeitet, eingeführt  und auch mi t gemeinschaftlicher Kontrol le 
durch den Arbeitskreis für maschinelle Aufbereitung erreicht wurde, verdient eine große 
Anerkennung. 

Auch innerhalb des Hauses war ein Prozeß des Umdenkens und des Umlernens in den 
Fachabteilungen nötig. Eine solche einschneidende Einführung neuer Technik, die auf der 
einen Seite die Arbeiten rationalisiert und auf der anderen Seite neue Arbeiten und Analysen 
erst ermöglicht und somit die Qualität der Auswertung statistischer Daten auf eine ganz 
andere Ebene stellt, war nur durch ein aktives Mitdenken und Mi tw i rken der verantwort-
lichen Mitarbeiter in den Fachabteilungen möglich. 
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3 Stapelverarbeitung in den Statistischen Ämtern um 1970 

3.1 Hardware 

U m das Jahr 1970 war die Datenverarbeitung in den Statistischen Ämtern des Bundes und 
der Länder schon weit entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der eingesetzten DV-Anlagen war 
gegenüber 1960 stark gestiegen. Im Statistischen Bundesamt gab es damals drei Anlagen: 
noch immer die I B M 7070, auf der das Ausländerzentralregister  mit einem intensiven Ein-
satz von Bändern zur Führung der beträchtlichen Datenmenge bearbeitet wurde, eine I B M 
360/40 sowie eine Siemens 4004. Die Arbeitsspeicher dieser Anlagen hatten zusammen eine 
Kapazität von 700 000 Zeichen sowie eine Leistung von 370 000 Maschineninstruktionen 
pro Sekunde, d. h. die Leistung der Anlagen hatte sich gegenüber 1960 fast um einen Faktor 
20 vergrößert. Diese Leistungssteigerung ermöglichte einen größeren Durchsatz und ge-
stattete auch den Einsatz komfortabler  Arbeitshilfsmittel fur die Programmierer.  Zu er-
wähnen ist weiter, daß in dieser Zeit auch die ersten Plattenlaufwerke eingeführt  und erste 
Überlegungen angestellt wurden, wie diese Platten, die ja einen direkten Zugr i f f  auf einzelne 
Daten ermöglichten, zur Verbesserung der statistischen Arbeit eingesetzt werden könnten. 
Ausgehend von den technischen Voraussetzungen war bis dahin die statistische Datenverar-
beitung ein rein sequentieller Stapelbetrieb, d. h. die Daten kamen in einem oder mehreren 
„Stapeln" meist auf Lochkarten, Karte nach Karte zur Verarbeitung, man hat dann diese 
Stapel unter Nutzung der Magnetbandtechnik auf sequentiell zu verarbeitende Dateien 
umgesetzt. Die Anlagen dieser Zeit verarbeiteten immer nur ein Programm, die Programm-
steuerung erfolgte durch Lochkarten, und der Programmierer  hatte aber schon die Möglich-
keit, seine Programme im ablauffahigen  Zustand auf der Platte zu speichern, was die Organi-
sation der Produktionsläufe deutlich vereinfachte. Erwähnt werden muß, daß 1970 zum 
erstenmal die optische Beleglesung in der amtlichen Statistik eingesetzt wurde. Beim 
Statistischen Bundesamt und bei einigen Statistischen Ämtern der Länder wurden IBM-
1288-Belegleser installiert, und als Großprojekt wurde die Volks- und Berufszählung 1970 
unter Einsatz dieser automatischen Lesegeräte aufbereitet. 

3.2 Software 

Die vorherrschende Sprache für die Erstellung der Aufbereitungsprogramme  war auch 1970 
der Assembler. Dessen Sprachumfang war jedoch durch einen in der Statistischen Verbund-
programmierung einheitl ichen Satz von Makros erweitert. Diese Makros sind Bausteine z. B. 
für das einheitliche Einlesen und Ausgeben von Dateien, zur Erstellung von Tabellen oder 
zur Standardisierung immer wiederkehrender Programm schritte. Sie sind gleichermaßen auf 
I B M - und Siemens-Anlagen ablauffahig.  Im Verbund mit den Statistischen Ämtern der 
Länder waren neben den IBM-Produkten auch Siemens-Produkte zugelassen worden, da in 
einigen Ämtern Siemens-Anlagen beschafft  worden waren. 

Parallel zur Programmierung im Makroassembler wurden erste erfolgreiche  Versuche zur 
Erleichterung der Programmierung von Tabellen sowie zur Programmierung des Druck-
bildes durchgeführt.  Zu erwähnen sind hier das vom Statistischen Bundesamt entwickelte 
Druckprogramm GDP und der Tabellengenerator T A B I . Schließlich wurde die höhere 
Programmiersprache F O R T R A N für mathematisch-statistische Programmierung eingesetzt. 
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3.3 Die Anwendungen 

Um 1970 war die DV-technische Unterstützung fast aller Bundesstatistiken realisiert. Nach 
dem Stande der zur Verfügung stehenden Technik handelte es sich um eine reine Stapelver-
arbeitung (Batchbetrieb). Eine dialoggesteuerte Anwendung war um 1970 für die Statisti-
schen Ämter nicht finanzierbar.  In dieser Zeit wurde im Statistischen Bundesamt noch 
immer das Ausländerzentralregister  geführt.  Als herausragende, statistische Anwendung ist 
vor allem die Bearbeitung der Volkszählung 1970 unter Einsatz der IBM-1288-Beleglesung 
zu nennen. Die Großzählung war auch DV-technisch ein sehr großes Projekt, für das im 
Rahmen der Statistischen Verbundprogrammierung von verschiedenen Ämtern allein weit 
über 100 Programme erstellt werden mußten. 

Gerade bei einem solchen Großprojekt zeigten sich deutlich die Vorteile der neuen Technik: 
die Qualitätsverbesserung der Statistik durch ausgedehnte und akribische Plausibilitäts-
kontrollen, sowie die Erstellung umfangreicher  Auswertungen, wie sie mit der Hollerith-
Technik gar nicht mögl ich waren. 

Um 1970 war deutlich geworden, daß die im voraus geplanten Auswertungen und Ver-
öffentlichungen  den aktuellen Bedarf  der Statistiknutzer nicht decken konnten und daß 
zunehmend Ad-hoc-Aufbereitungen für die Nutzer nötig wurden. Die Mögl ichkeiten der 
meist auf die Programmiersprache Assembler gestützten Sonderauswertungen waren recht 
begrenzt und sehr zeit- und personalaufwendig. U m diesen Engpaß zu entlasten, wurde im 
Statistischen Bundesamt, in einigen Statistischen Ämtern der Länder und auch im Ausland 
der Aufbau Statistischer Informationssysteme diskutiert und geplant. Unter einem Statisti-
schen Informationssystem, damals gebrauchte man noch die Bezeichnung „Statistische 
Datenbank", verstand man ein System, das Daten mit erklärenden Beschreibungen bereithielt 
und vielfältige Auswertungen dieser Daten gestattete. Man dachte in diesem Zusammenhang 
meist an Auswertung in Tabellenform aber auch an die mathematisch-statistischen Analysen. 

Die konzeptionellen Arbeiten und Planungen zur Entwicklung einer Statistischen Datenbank 
oder besser eines Statistischen Informationssystems nahmen im Bereich der DV-Abte i lung 
zunehmend einen breiten Raum ein. Zu erwähnen ist, daß bei diesen ersten Überlegungen an 
einen DV-gestützten Dialog vom Arbeitsplatz des Statistikers aus noch nicht gedacht werden 
konnte. 

3.4 Organisatorische Auswirkungen 

In den Jahren von 1962 bis 1970 wurde die Verbundprogrammierung,  also die arbeitsteilige 
Bewältigung der Organisations- und Programmieraufgaben,  durch das Statistische Bundes-
amt und die Statistischen Ämter der Länder vol l eingeführt.  Die naheliegenden Gründe für 
diese gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe sind wie oben schon ausgeführt: 

- gleiche Aufgabenstellung in den Statistischen Ämtern der Länder und 

- Verpflichtung zur Einheitl ichkeit bei der Aufbereitung. 
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Die Voraussetzungen für das Funktionieren der Verbundprogrammierung: 

- einheitliche Regelungen für die Zusammenarbeit, 

- weitgehend kompatible technische Ausstattungen, 

- strikte Einhaltung der gemeinsam entwickelten Richtl inien und 

- Absprache bei der von den einzelnen Ämtern zu erbringenden Leistungen 

waren vo l l entwickelt. Der Arbeitskreis „ f ü r maschinelle Aufbereitung" war als planendes 
und die gemeinsame DV-Anwendung in Bund und Ländern steuerndes Gremium anerkannt. 
Im Statistischen Bundesamt war eine eigene DV-Abte i lung gebildet worden, in die wegen 
der logischen Nähe einerseits und der engen arbeitstechnischen Verflechtung andererseits 
auch die Arbeiten zu mathematisch-statistischen Methoden integriert wurden. Die Vorüber-
legungen und die ersten Entwicklungsarbeiten zur „Statistischen Datenbank" (später: 
Statistisches Informationssystem des Bundes - STATIS-BUND) führten zur Einrichtung 
einer speziellen, mi t dieser Aufgabe betrauten Arbeitsgruppe. 

4 Dialoganwendungen im Statistischen Bundesamt um 1980 

4.1 Hardware 

U m 1980 zeigte sich bei der im Statistischen Bundesamt eingesetzten Informationstechnik 
ein neues Bi ld. Die zentralen Rechenanlagen waren größer und leistungsfähiger geworden, 
es stand auf 3 großen Anlagen insgesamt eine Leistung von 1 300 000 Maschineninstruk-
tionen pro Sekunde zur Verfügung, der interne Arbeitsspeicherbereich war auf eine Kapazi-
tät von 5 000 000 Zeichen gewachsen, und die Plattenkapazität hatte bereits 3,2 Mrd. 
Zeichen erreicht. Die für die Nutzer entscheidendste Änderung war jedoch, daß eine dezen-
trale Arbeit im Dialog unter Einsatz von Datensichtstationen möglich geworden war. Im 
Hause waren im Jahr 1980 etwa 50 Datensichtgeräte installiert, von denen aus Dialog-
arbeiten durchgeführt  werden konnten. Meist standen in speziellen Räumen mehrere dieser 
Geräte, die von verschiedenen Anwendern zeitl ich versetzt gemeinsam genutzt wurden. Zu 
erwähnen ist auch ein Plotter, ein DV-gestütztes Zeichengerät für die Erstellung von 
Graphiken, das im Rechenzentrum installiert war. 

4.2 Software 

Die für die Nutzer augenfälligste Neuerung war das nunmehr vol l einsatzfahige Informa-
tionssystem STATIS-BUND. In diesem System standen dem Nutzer, wie ursprünglich 
geplant, Daten und Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Auswertungen konnten 
damals schon im Dialog von Datensichtgeräten aus gesteuert werden. Die möglichen Aus-
wertungsverfahren  beinhalteten bereits 1980 mathematisch-statistische Analysen, Graphiken, 
Modellrechnungen sowie ein Tabellenerstellungssystem, dessen wesentliche Züge im 
folgenden noch kurz erläutert werden sollen: 

Das Hauptproblem bei der Programmerstellung unter Verwendung einer klassischen 
Programmiersprache liegt darin, daß man in dieser Sprache prozedurale Abläufe formulieren 
muß, um eine Aufgabenstellung zu lösen, d. h. man muß die Aufgabe analysieren und in 
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elementare Teilaufgaben und Abläufe zerlegen, die teils mehrfach auszuführen sind. W i l l 
man also z. B. aus einem statistischen Material, etwa aus dem Mikrozensus, eine Tabelle 
erstellen, so muß das Mikrozensus-Material zunächst in einer verarbeitbaren Form vorliegen, 
d. h. aus einem Fragebogen muß zunächst ein Datensatz entstanden sein, der aus mehreren 
sogenannten Feldern - für jedes Merkmal im allgemeinen ein Feld - besteht. In den Feldern 
müssen dann die Antworten des Auskunftspflichtigen  zu den Fragen verschlüsselt abge-
speichert sein. W i l l man nun mi t einer klassischen Programmiersprache aus einem solchen 
Material eine Tabelle erstellen, so muß man dafür sorgen, daß ein Programm entsteht, 
welches Satz für Satz verarbeitet und bei jedem Satz überprüft,  ob und gegebenenfalls wie 
dieser Satz für ein Tabellenfeld einen Beitrag liefert.  Der Programmierer  muß also die 
einzelnen Arbeitsgänge, die zu einer Tabelle führen, geistig nachvollziehen und in die zu 
verwendende Computersprache umsetzen. Dieser Prozeß kann sehr mühsam und kompliziert 
sein und erfordert  eine spezielle Begabung und Ausbildung, so daß er einem Fachstatistiker, 
den an sich nur die logische Struktur seiner Tabelle und vor allem dann die Werte der 
Tabellenfelder interessieren, nicht zugemutet werden kann. Die Idee, die im Tabellen-
erstellungssystem von STAT IS -BUND realisiert wurde, besteht darin, daß der Nutzer nur die 
logische Struktur seiner gewünschten Tabelle beschreiben muß, daß er also einfach angeben 
muß, wie die Zeilen und Spalten seiner Tabelle aussehen sollen. Den „Rest" , d. h. das Er-
stellen der Tabelle, besorgt das System. Dieses Tabellenerstellungssystem wurde nach der 
Einführung außerordentlich viel genutzt; bis heute verwenden es die Fachstatistiker, um Ad-
hoc-Auswertungen unabhängig, schnell und vor allem vom Arbeitsplatz aus zu erstellen. 

Schließlich muß erwähnt werden, daß STATIS-BUND schon damals eine Fülle weiterer 
Auswertungen mit variabler Druckbildgestaltung bis hin zu Graphiken in einer hohen Quali-
tät unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche  gestattete. 

Weiter ist zu bemerken, daß ein Dialogsystem konstruiert und eingesetzt wurde zur Eingabe 
der für eine Aufbereitung erforderlichen  Vorgaben und Texte durch die Fachstatistiker. 

4.3 Die Anwendungen 

Hier soll nur der Hinweis genügen, daß Anfang der achtziger Jahre mit dem Informations-
system bereits pro Monat 8 500 Arbeitssitzungen durchgeführt  wurden. 

4.4 Organisatorische Auswirkungen 

Die Einführung von STAT IS -BUND hatte auch organisatorische Auswirkungen im Statisti-
schen Bundesamt. Es gab bereits für die Pflege, Weiterentwicklung und Bereitstellung von 
Daten zuständige organisatorische Einheiten. Durch die Dezentralisierung wesentlicher IT-
Aufgaben kam es auch in den statistischen Fachabteilungen zur Umstrukturierung von Auf-
gaben und damit auch zu organisatorischen Veränderungen. Eine große Zahl von Nutzern 
des Systems mußte geschult werden, für Systemnutzer außerhalb des Statistischen Bundes-
amtes mußte Schulungs- und Beratungsleistung bereitgestellt werden. Bis zum Jahre 1983 
waren bereits Kurse für etwa 300 Nutzer des Informationssystems durchgeführt  worden. Zu 
erwähnen ist ferner,  daß für Nutzer im Räume Bonn in Bad Godesberg eine Beratungsstelle 
für das Statistische Informationssystem eingerichtet wurde, die bis heute fortbesteht. 
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5 Einsatz der APC um 1990 

5.1 Hardware 

Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der Hardware im Statistischen Bundesamt, so fällt 
auf, daß im Rahmen der Entwicklung der DV-Technik 1990 zum erstenmal APC in größerer 
Zahl (150 Geräte) auftauchen. A u f die damit zusammenhängenden Aufgaben und Probleme 
w i rd noch einzugehen sein. 

Doch zunächst soll beschrieben werden, wie die Groß-DV des Jahres 1990 im Statistischen 
Bundesamt aussah: 

Im Rechenzentrum wurden drei Großrechner eingesetzt; einer dieser Rechner wurde Mitte 
1992 in der neuen Zweigstelle in Berl in installiert. Insgesamt stand im Statistischen Bundes-
amt im Großrechnerbereich eine Leistung von 21 Mi l l . Maschineninstruktionen pro Sekunde 
zur Verfügung, der intern zu nutzende Speicherbereich war auf 112 Mi l l . Zeichen ge-
wachsen, und die Plattenbereiche hatten eine Kapazität von 42 Mrd. Zeichen. A n diesen 
Anlagen waren 323 Bildschirmgeräte angeschlossen, davon 286 in Wiesbaden. 

5.2 Software 

Durch die Anwendung moderner Programmiersprachen mit einer dialoggestützten 
Programmierumgebung kann eine erhebliche Steigerung der Produktivität der Programmie-
rer erreicht werden. I m Bereich der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hatte 
man lange nach einer modernen, komfortablen Sprache zur Anwendungsentwicklung 
gesucht, die den leistungsfähigen aber doch in der Programmierung schwerfalligen 
Assembler ersetzen sollte. Versuche mit COBOL zeigten keine befriedigenden Ergebnisse, 
und schließlich entschloß man sich zur Konzeption und Konstruktion einer eigenen Sprache 
zur Lösung der speziellen Probleme der Statistik. A n den Entwicklungsarbeiten dieser SPLV 
genannten Sprache waren neben dem Statistischen Bundesamt zwei Statistische Ämter der 
Länder sowie ein externes Softwarehaus beteiligt. Das Grundkonzept der Sprache verbindet 
die Überlegungen, die zum Tabellenerstellungssystem von STATIS-BUND geführt  haben, 
mi t der notwendigen Flexibil i tät, auch komplexe Anwendungen programmtechnisch lösen 
zu können. Diese Anwendungssprache führt  zu einem erheblichen Zeitgewinn bei der Er-
stellung der Programme für typisch statistische Auswertungen. Die Entwicklung von 
Anwendungsprogrammen erfolgt mit einer dialoggestützten Programmierumgebung auf 
UNIX-Workstat ions. A u f dieser Plattform können die Programme auch ausgetestet werden, 
so daß auf dem Großrechner dann nur noch die Produktion mit fertigen Programmen läuft. 

Als erweitertes Werkzeug, insbesondere für Dialoganwendungen, ist das Datenbanksystem 
„ A D A B A S " mi t der Auswertungssprache „ N A T U R A L " zu nennen. Auch die Statistische 
Verbundprogrammierung konnte um diese beiden Produkte erweitert werden, da mit ihrer 
Hi l fe erstellte Anwendungen auf allen im Verbund eingeführten technischen Plattformen 
ablauffahig  sind. 
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Die im Hause installierten APC wurden mit Software-Anwendungspaketen für 

- Textverarbeitung, 

- Tabellenkalkulation, 

- Datenbankanwendungen und 

- Graphik 

ausgestattet. 

Für Sonderaufgaben im APC-Bereich wurden die Programmiersprachen PASCAL und C 
eingeführt. 

Zu erwähnen ist ferner,  daß das Datenerfassungswerkzeug BLA ISE des Statistischen 
Zentralamtes der Niederlande (CBS) beschafft,  getestet und für den Einsatz (vor allem beim 
Mikrozensus) vorbereitet wurde. 

Al lgemein ist anzumerken, daß die Zahl der Sprachen und Anwendungspakete - wenn man 
den Zeitraum von 1960 bis 1990 betrachtet - im Laufe der Jahre ganz erheblich gestiegen ist 
und auch zu einer erheblichen Steigerung der Anforderungen  an die Mitarbeiter der D V -
Abteilung geführt  hat, die ja in allen Sprachen und Anwendungssystemen eigene An-
wendungsentwicklung und beratende Unterstützung der Systemnutzer in den Fachabtei-
lungen durchführen  müssen. 

5.3 Die Anwendungen 

Hier ist zu bemerken, daß die DV-Anwendungen in immer stärkerem Maße die gesamte 
Amtsarbeit betreffen.  Die ursprünglichen Anwendungen betrafen „ n u r " die Aufbereitung der 
Statistik, während in 1990 schon die gesamte Schreibarbeit, Verwaltungsarbeit und Ver-
öffentlichungserstellung  zunehmend IT-gestützt durchgeführt  wurden. 

5.4 Organisatorische Auswirkungen 

Der zunehmende Einsatz der Informationstechnik (IT), nicht nur im engen Bereich der 
statistischen Aufbereitung, hat in großem Maße Auswirkungen auf die Organisation der D V -
Abteilung aber auch auf die Organisation aller anderen Abteilungen. In der DV-Abte i lung 
mußten für die vielfältigen und auch technisch recht unterschiedlich eingesetzten Werkzeuge 
und Produkte Fachkenntnisse vorgehalten werden, um auch bei dezentral eingesetzten 
Geräten und dezentral durchgeführten  Aufgaben die nötige Hil fe zur Verfügung stellen zu 
können. Dazu ist eine intensive Schulung und vor allem auch ständige Weiterbildung der 
dafür eingesetzten Mitarbeiter unumgänglich nötig. Auch in den Fachabteilungen ist eine 
berufsbegleitende Fortbildung in der Anwendung IT-gestützter Systeme nicht mehr 
wegzudenken. 

6 Technischer Umbruch um 1995 

Während zu Beginn der Arbeiten mi t DV-Anlagen die Anwendungen nur den Kern der 
statistischen Aufbereitung betrafen, haben sich die Anwendungen mehr und mehr auf 
Arbeiten im ganzen Umfeld einer Statistik, darüber hinaus auch in reine Verwaltungsbe-
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reiche des Statistischen Bundesamtes, ausgedehnt. Diese Ausdehnung des Anwendungs-
gebietes fuhrt  zu einer deutlichen Umstrukturierung der gesamten Organisation des 
Statistischen Bundesamtes. Die durch den IT-Einsatz gewonnene Rationalisierung vieler 
Arbeiten, die deutliche Qualitätsverbesserung der Produkte erfordern  einerseits eine 
geringere Zahl und andererseits eine höhere Qualif ikation der Mitarbeiter des Amtes. 

I m folgenden werden einige Schwerpunkte der derzeitigen Arbeiten im Bereich der 
Informationstechnik kurz dargestellt. 

Für Aufgaben der Standardaufbereitung  gibt es im Statistischen Bundesamt nur noch einen, 
allerdings sehr leistungsfähigen, Großrechner. Etwa 500 Datensichtstationen im Statistischen 
Bundesamt in Wiesbaden und in Berl in sowie bei weiteren Stellen des öffentlichen  Dienstes 
können auf diesen Rechner zugreifen. Weiter gibt es beim Statistischen Bundesamt etwa 700 
APC, die mi t Softwarepaketen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank-
anwendungen und Graphik ausgestattet sind. Ein Mangel der Ausstattung ist, daß nur etwa 
10 % der APC mi t dem Großrechner und auch nicht untereinander vernetzt sind. Deshalb ist 
das Statistische Bundesamt dabei, eine einheitliche Netzstruktur zu konzipieren. 

Es erfordert  einen großen organisatorischen und personellen Aufwand, ein neues oder eine 
neue Version eines ergänzenden Softwarepaketes auf 700 APC einzuspielen. Die Nutzer der 
APC müssen Arbeiten oft unter erheblichem Zeitdruck durchführen  und dabei im eigent-
l ichen Sinne sauber planen sowie ausreichend dokumentieren. Auch die sachgerechte Siche-
rung der oft durch mühevolle, aufwendige Arbeit gewonnenen Ergebnisse muß gewährleistet 
sein. Dazu kommen die Anforderungen  aus dem Bereich des Datenschutzes, aufgrund 
dessen beispielsweise Disketten mi t Arbeitsergebnissen nur über eine zentrale Stelle nach 
einer Prüfung das Haus verlassen dürfen. Entsprechendes gi l t für Disketten, die von Außen-
stehenden den Mitarbeitern übergeben werden, auch diese müssen an zentraler Stelle vor 
einer weiteren Bearbeitung überprüft  werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
besteht die Gefahr, daß sogenannte Viren eingeschleust werden. Bei den Datenlieferungen 
auf Diskette an das Statistische Bundesamt konnten schon mehrfach durch geeignete 
Kontrol lmaßnahmen Viren identifiziert  werden. 

Schon seit vielen Jahren liefern Firmen statistische Meldungen anstatt auf Papier auf magne-
tischen Datenträgern. In der letzten Zeit sind zu den Lieferungen auf Magnetband noch in 
zunehmendem Maße Lieferungen auf Diskette gekommen. Die Zahl der hier vor allem aus 
dem Bereich der Außenhandelsstatistik eingehenden Datenträger hat mittlerweile einen der-
artigen Umfang angenommen, daß eine automatisierte Unterstützung der Datenübernahme 
notwendig wurde. Zu diesem Zweck wurde ein Datenübernahmesystem installiert, das aus 
mehreren vernetzen APC, die über einen Bedienungsschacht mi t einem Stapel von Disketten 
geladen werden, besteht. Die Disketten werden dann sukzessive von dem System gelesen. 
Zu der Installation gehört auch eine Bandlesestation. Das System ist über ein lokales Netz 
mi t dem Großrechnerbereich verbunden. 

Die Belegleser sind seit den ersten Anwendungen - es sei an die Aufbereitung der Volks-
zählung 1970 erinnert - in ganz erheblichem Maße weiterentwickelt worden. Die heutigen 
Systeme, von denen beim Statistischen Bundesamt eines mi t einer Gesamtkapazität von 
2 000 DIN-A4-Belegen je Stunde im Einsatz ist, haben gegenüber früher  eine deutlich 
gesteigerte Lese- und Erkennungsleistung. Sie tasten die Belege oder speziell zu definie-
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rende Teile von Belegen ab und speichern diese Abbilder. In einem zweiten Schritt werden 
von einer speziellen Erkennungs-Hard- und -Software die gespeicherten Bilder interpretiert, 
d.h., die für die weitere Verarbeitung notwendigen Informationen ausgelesen und als ver-
arbeitbare Daten an den Rechner weitergegeben. 

Die Außenhandelsstatistik ist die größte aller im Statistischen Bundesamt zentral bearbeite-
ten Bundesstatistiken. Bei der Aufbereitung werden zur Zeit noch in größtem Maße manu-
elle Tätigkeiten durchgeführt.  A n ihr läßt sich der Übergang zu neuen Techniken am besten 
darstellen. Das Ziel ist hier, zur papierlosen Sachbearbeitung überzugehen. 

Ein großer Teil der Daten wi rd dem Amt schon auf magnetischen Datenträgern geliefert.  Der 
Antei l der zur Intrahandelsstatistik berichtspflichtigen Firmen, die Daten auf Disketten 
liefern, soll durch die Bereitstellung von kostenlosen Diskettenerstellungsprogrammen ver-
größert werden (dieses Projekt w i rd durch die Europäische Union (EU) gefordert).  Der 
nächste Schritt ist die Übermitt lung der Statistischen Meldungen über Kommunikations-
netze. Ein großer Tei l der Meldungen wi rd das Amt aber wie bisher auf Meldebögen 
erreichen. Hier ist geplant, die Bögen abzutasten und die Bilder in einer sogenannten Image-
Datenbank abzulegen. Die Bilder können dann teils automatisch interpretiert, teils aber auch 
von Sachbearbeitern der Außenhandelsstatistik im Dialog korrigiert werden. Dabei stehen 
dem Sachbearbeiter alle notwendigen Hil fen wie Warenverzeichnisse, Registerangaben über 
die Berichtspflichtigen etc. am Bildschirm zur Verfügung. Sollten Rückfragen bei Berichts-
pflichtigen notwendig werden, so können diese automatisiert über F A X abgesandt werden. 
Dieses Vorhaben, das teilweise schon als Pilotanwendung läuft, könnte als Beispiel für 
automatisierte, beleglose Sachbearbeitung bei vielen Statistiken dienen. Die technische 
Realisation erfolgt  über ein spezielles Netzwerk aus UNIX-Arbeitsplatzrechnern und 
entsprechenden Servern. 

Durch die Einführung des Tabellenerstellungssystems von STATIS-BUND sind seit den 
achtziger Jahren in großem Maße Arbeiten dezentralisiert worden, d. h. die Fachstatistiker 
erstellen Veröffentlichungen,  die Tabellen und Graphiken enthalten, vö l l ig in eigener Ver-
antwortung und ohne Einschaltung der Informatiker  der DV-Abtei lung. Dieses Verfahren 
wird weiter entwickelt. In Zukunft soll die im Verbund mi t den Statistischen Ämtern der 
Länder eingeführte SPLV-Sprache auch für die Fachabteilung nutzbar gemacht werden. Es 
ist zu erwarten, daß in zunehmendem Maße anwendungsorientierte Arbeiten mehr und mehr 
dezentralisiert abgewickelt werden, um in der IT-Abtei lung genügend Kapazität für konzep-
tionelle Arbeiten und komplexere IT-Arbeiten freizusetzen. 

7 Vernetzung im Statistischen Bundesamt im Jahre 2000 

Für die vergangenen Jahrzehnte war es möglich, die eingesetzte Hardware, bis zu einem 
gewissen Grade, unabhängig von den einzusetzenden Softwareprodukten  und auch unab-
hängig von den mit der Technik zu bearbeitenden Aufgaben zu beschreiben. Natürl ich 
bestand auch damals ein innerer Zusammenhang z. B. zwischen der zu lösenden Aufgabe, 
der eingesetzten Hardware und der für die Aufgabe nötigen Software, jedoch war eine 
getrennte Beschreibung dieser Elemente noch möglich. Dies ist heute nur noch teilweise zu 
leisten und insbesondere bei Aussagen über die im Jahre 2000 voraussichtlich einzusetzende 
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Hard- und Software nicht mehr möglich. In weit größerem Maß bestimmt eine geplante 
Anwendungstechnik die einzusetzende technische Ausstattung. 

Der Einsatz der Arbeitsplatzrechner und die Dezentralisierung der Datenverarbeitung haben 
als Konsequenz die Notwendigkeit der Vernetzung der verschiedenen Arbeitsplatzrechner. 
Nur so lassen sich die auftretenden Probleme hinsichtlich der Verwaltung der Software, hin-
sichtlich des Austauschs der Daten, aber auch die Probleme des Datenschutzes und der 
Datensicherheit in den Statistischen Ämtern auf wirtschaftl ich und funktionell befriedigende 
Weise regeln. Deshalb werden im Jahre 2000 alle Arbeitsplatzrechner im Statistischen 
Bundesamt untereinander und mi t den zentralen Rechnern des Rechenzentrums verbunden 
sein. Diese Verbindung w i rd den schnellen Austausch von Dokumenten zwischen den 
Arbeitsplätzen ermöglichen. Die Datenbestände werden zentral in Datenbankrechnern im 
Rechenzentrum verwaltet. Einer dieser Datenbankrechner w i rd der Nachfolger des der-
zeitigen Großrechners aus dem Rechenzentrum sein. Ob dies noch ein Rechner mit einem 
Großrechnerbetriebssystem BS 2000 sein wird, ist möglich, aber nicht zwingend. Die Hard-
und Software der zentralen Datenbankrechner ist unabhängig von der Benutzeroberfläche 
und kann nach den Anforderungen  der Nutzer gewählt werden. 

Die interne Vernetzung schafft  die Infrastruktur  für weitere Anwendungen. Sie ist auch eine 
Voraussetzung zur Einführung der Client-Server-Technik. Hierunter versteht man eine Ver-
arbeitungstechnik, die Teile der Verarbeitung unter Nutzung lokaler Intelligenz, etwa auf 
einem APC, als Client durchführt,  andere Teile hingegen einem speziellen Rechner, etwa 
dem Großrechner, als Server überläßt. Ein einfaches Beispiel einer solchen Verarbeitungs-
technik ist gegeben, wenn man auf dem Server große Datenmengen unter einem Datenbank-
system vorhält und die Steuerung der Arbeit über eine graphische Benutzeroberfläche  eines 
Client (etwa APC) durchführt.  Die eigentliche Verarbeitung der Daten kann dann auch 
geteilt, teils auf dem Server, teils auf dem Client erfolgen. 

Eine Vernetzung aller Arbeitsplätze ist auch die Voraussetzung für die weitere Verbreitung 
der Datenübermittlung über elektronische Post. Sowohl bei der Kommunikat ion der Mi t -
arbeiter im Haus als auch mi t den Nutzern und Berichtspflichtigen werden elektronische 
Kommunikationsformen einen breiten Raum einnehmen. Die Entwicklung in der Statistik 
w i rd parallel zu der Entwicklung innerhalb der Bundesverwaltung erfolgen. Hier wären der 
Informationsverbund  Berl in - Bonn, aber auch das Projekt eines Breitbandnetzes der so-
genannten „Datenautobahn" bei der E U zu nennen. Die förderale  Struktur der Statistik in 
Deutschland und der E U bietet ideale Voraussetzungen zur Nutzung elektronischer Über-
mittlungsmethoden. A l le in der Zusammenarbeit zwischen den Statistischen Ämtern benötig-
ten Dokumente, Sitzungsunterlagen, Spezifikationen aber auch statistischen Berichte eignen 
sich zur Übermitt lung auf elektronischen Wegen, wenn sie nicht besser in allgemein über das 
Netz zugänglichen Dokumentdatenbanken gespeichert sind. Da auch Belegabbilder über das 
Netz zu versenden sind, muß dieses auch in der Lage sein, große Datenmengen zu über-
tragen. 

Zusätzlich zur Netzinfrastruktur  muß auch der Einzelarbeitsplatz des Statistikers adäquat 
ausgestattet sein. Z ie l muß es sein, dem Fachstatistiker einen technisch-gestützten Arbeits-
platz anzubieten, der ihm gestattet, statistische Softwarepakete zu nutzen, Texte und 
Graphiken zu erstellen und zu bearbeiten, DV-technisch gespeicherte Abbilder von Doku-
menten zu empfangen, zu bearbeiten und zu versenden. Als Endgeräte, die am Arbeitsplatz 
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eines jeden Statistikers stehen, werden die klassischen Datensichtgeräte ohne eigene 
Intelligenz durch intelligente Geräte abgelöst, seien es leistungsfähigere APC oder auch 
sogenannte Workstations, die fur spezielle Aufgaben in größerer Zahl schon heute im Stati-
stischen Bundesamt eingesetzt sind. Die Arbeitsplätze werden mit großformatigen  Bi ld-
schirmen hoher Auflösung ausgestattet sein. 

Durch die Ausstattung der Arbeitsplätze und die Vernetzung wi rd auch die vollständige 
Realisierung des sich im Aufbau befindlichen Integrierten Veröffentlichungswesens  mögl ich 
sein. Ziel dieses Projektes ist die Integration der Aufbereitungskomponenten Groß-EDV, 
Individuelle Datenverarbeitung und Druck zu einem medienbruchfreien  Gesamtsystem. 

Genauso weitreichende Folgen wie die Vernetzung wi rd für die Statistischen Ämter die Ein-
führung eines einheitlichen Statistischen Informationssystems haben. Dieses w i rd unter dem 
Namen GENESIS (Gemeinsames Neues Statistisches Informationssystem) vom Statistischen 
Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder gemeinsam entwickelt. Es sollen hier 
die in den Statistischen Ämtern vorhandenen Informationssysteme durch ein einheitliches 
System abgelöst werden. 

Dem gesetzlichen Auftrag zur Führung eines Statistischen Informationssystems kommt das 
Statistische Bundesamt durch STATIS-BUND nach. In den Statistischen Ämtern der 
Bundesrepublik Deutschland existieren verschiedene Statistische Informationssysteme, die 
durch unterschiedliche Zielsetzungen, technische Rahmenbedingungen und Entwicklungs-
stände gekennzeichnet sind. Das in Kooperation der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder durchgeführte  Projekt GENESIS hat die Entwicklung eines einheitlichen Statisti-
schen Informationssystems in Bund und Ländern zum Ziel. Das Projekt strebt Verbesse-
rungen in den Bereichen der Auskunft an Externe sowie der koordinierten und vergleich-
baren Darstellung und Austauschbarkeit von Daten mit bzw. zu den Statistischen Ämtern der 
Länder an. Im Statistischen Bundesamt wi rd GENESIS mi t STATIS-BUND zu einem 
einheitlichen Statistischen Informationssystem verschmelzen. M i t dem Einsatz solcher 
Systeme sind Rationalisierungseffekte  im Sinne einer Erhöhung von Produktivität und Wir t -
schaftlichkeit verbunden. Besonders wicht ig ist auch die Verbesserung der Qualität der 
Statistik durch eine bundesweit frühzeitige Verfügbarkeit  und Veröffentlichung  der 
Ergebnisse. Es wi rd die Übernahme aktueller Daten aus der laufenden Statistikproduktion im 
Rahmen der Verbundaufbereitung  möglich. Komfortable Benutzeroberflächen  sowie eine 
wesentlich verbesserte Integration von zusammengehörigen Arbeitsschritten im Sinne einer 
ganzheitlichen Bearbeitungsweise erhöhen Effizienz  und Produktivität bei der Erstellung 
von Auswertungen und Veröffentlichungen,  was sich in verbesserter Aktualität wider-
spiegelt. Die Nutzerfreundlichkeit  erlaubt den teilweisen Verzicht auf eine Vorratstabellie-
rung und führt  somit zu schnellerer Vorgangsbearbeitung, einer Steigerung der Flexibi l i tät 
der Informationsbereitstellung  sowie einer Entlastung der Spezialisten von den Routineauf-
gaben der Informationsbereitstellung.  Zwar werden die aufgezeigten Rationalisierungs-
wirkungen erst mittel- bis langfristig greifen, da der Aufbau des Systems im Bund und in 
allen Ländern einen mehijährigen Investitionsaufwand erfordert;  jedoch sind für ein Vor-
haben dieser Größenordnung und Bedeutung, bei dem der Planungshorizont generell 
wesentlich weiter gesteckt werden muß, die Rationalisierungseffekte  als erheblich anzu-
sehen. Wie im Bereich der elektronischen Post gibt es parallel zur Entwicklung auf natio-
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naler Ebene eine Entwicklung auf EU-Ebene, wo das Projekt DSIS - Verteilte Statistische 
Informationsdienste - eine ähnliche Zielsetzung hat. 

Ganz allgemein w i rd die Statistikaufbereitung durch den Einsatz von Dialogsystemen auf 
der Grundlage von Datenbanksystemen erleichtert und vor allem beschleunigt werden. Der 
größte Zeitgewinn auch mi t einer erheblichen Qualitätssteigerung ist hier durch die Ein-
fuhrung von dialoggestützten Plausibilitätsprogrammen zu erzielen. In vielen Statistiken 
werden leistungsfähige Register die Aufbereitung verbessern und erleichtern. 

Während die interne Vernetzung Einfluß auf den internen Ablauf der Arbeit der Statistiker 
hat, werden die zunehmende Verbreitung der Arbeitsplatzrechner sowie die Erweiterung der 
Datenübertragungsmöglichkeiten auch Folgen für die Durchführung  der Erhebungen haben. 
Ein Schritt ist der Ersatz der klassischen Meldebögen in den Wirtschaftsstatistiken durch 
genormte EDIFACT-Meldungen. Durch die Normung wi rd es mögl ich sein, ohne vorherige 
Vereinbarungen statistischen Meldungen nachzukommen. Dieses Verfahren  wi rd bei Groß-
firmen im Bereich des Bestellwesens schon eingesetzt und mit Sicherheit im Jahre 2000 ein 
üblicher Berichtsweg sein. Dieser Berichtsweg kann auch für andere Statistiken im Informa-
tionsaustausch mi t anderen Dienststellen der Verwaltung benutzt werden. 

Der Einsatz der modernen Techniken führt  zu vol lkommen neuen Anforderungen  an die 
Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes, vor allem aber an die Mitarbeiter der Informatik-
abteilung. Die neue Technik w i rd eine ganzheitliche Arbeitsweise mi t hoher Eigenverant-
wortung erfordern. 

Es wi rd nicht mögl ich sein, die neue Technik mit einer Stellenstruktur zu bewältigen, die 
weitgehend aus Zeiten stammt, in denen ein großer Tei l der Arbeiten im Amt am Schreib-
tisch manuell, allenfalls unter Einsatz eines Tischrechners erfolgte. 

Hier ist zu hoffen, daß die verantwortlichen Stellen die für den Wandel notwendigen 
Rahmenbedingungen hinsichtl ich der Personalstruktur und der notwendigen Mit tel schaffen. 

8 Einige Hinweise zur benutzten Literatur 

Die Vorüberlegungen zum Einsatz sowie der Aufbau der elektronischen Datenverarbeitung 
in der Statistik sind in den beiden Arbeiten von Szameitat/Zindler und in den „ Berichten für 
die Tagungen des Statistischen Beirats" von 1963/64 bis 1970/71 (Statististisches Bundes-
amt) nachzulesen. Einen umfassenden Überblick über den Einsatz der elektronischen Daten-
verarbeitung in den Ländern gibt Giehl. In seiner Arbeit „ D i e Organisation der elektroni-
schen Datenverarbeitung in der amtlichen Statistik" schildert Zindler den Stand des DV-Ein-
satzes in den achtziger Jahren. Zum Statistischen Informationssystem gibt es eine ganze 
Reihe von Veröffentlichungen;  genannt seien der Aufsatz von Bartels sowie die Arbeit von 
Zindler „ Statistik besser erschließen - das Statistische Informationssystem des Statistischen 
Bundesamtes". Die aktuelle Weiterentwicklung des Systems wird in den Aufsätzen von 
Schrey und Petter dargestellt. Siehe hierzu nachfolgende Literaturhinweise. 
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Anmerkungen zur Revision des Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 

Vorbemerkung 

Das deutsche System Volkswirtschaftl icher  Gesamtrechnungen (VGR) ist mit dem Namen 
Dr.  Hildegard  Bartels eng verbunden. Sie w i rd auch als Mutter der deutschen V G R bezeich-
net. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sie, damals noch im Statistischen Amt des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes, den Aufbau der V G R maßgebend beeinflußt und geleitet. Sie 
tat es mit Unterstützung von Dr. Gerhard Fürst, dem damaligen Leiter des Statistischen 
Amtes und dem ersten Präsidenten des Statistischen Bundesamtes. Ihr zur Seite standen 
unter anderem Dr. Schörry, der schon in den dreißiger Jahren an den Volkseinkommens-
berechnungen beteiligt war, und die „ jungen" Schneider-Schüler aus K ie l Dr. Spilker, 
Dr. Raabe, Dr. Hamer und Dr. Hanisch. 

Der Neuanfang  war schwer. Von den weltweiten theoretischen Überlegungen und Konzept-
entwicklungen war Deutschland infolge des Zweiten Weltkriegs abgeschnitten, die erforder-
lichen Basisstatistiken fehlten weitgehend, die Berechnungsmethoden mußten neu entwickelt 
werden. „Ohne die Anleitungen und Hilfe, die w i r von führenden Persönlichkeiten der 
IARIW 1 ) aus Norwegen, den Niederlanden und aus England erhielten, ohne die Erfahrungen 
und Diskussionen auf den Tagungen der I A R I W hätten w i r diese Wissens- und Erfahrungs-
lücke so schnell nie schließen können", erinnerte sich Frau Dr. Bartels, als sie nach den 
Ursprüngen der deutschen VGR befragt wurde. 

Die große Herausforderung,  der notwendige Neuanfang, der Nachholbedarf  und der Mangel 
an Basisdaten trafen auf den festen Wil len, es zu schaffen,  gepaart mi t Pioniergeist und 
Arbeitsfreude.  Das Ergebnis war überwältigend. Bereits nach gut zehn Jahren wurde 1960 
„Das Kontensystem  für die Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen der Bundesrepublik 
Deutschland"2) vorgestellt, das weltweit seines gleichen suchen konnte. Das System o f 
National Accounts der Vereinten Nationen (SNA)3 ) empfiehlt erstmals in der 1993 abge-
schlossenen Neufassung ein ähnlich umfassendes Kontensystem mit getrennten Sektor-
konten für die Produktion sowie die Entstehung, Verteilung, Umverteilung und Verwendung 
der Einkommen. Das geschah ein drittel Jahrhundert nach der Veröffentlichung  von Frau 
Dr. Bartels! 

Dieser Aufsatz befaßt sich mi t einigen zentralen Diskussionspunkten im Rahmen der letzten 
großen Revision  des System of National Accounts  (SNA)4) . Der Autor war als Experte an 
allen Revisionstagungen ab 1986 beteiligt. Er ist überzeugt, daß die meisten Diskussions-

1 ) International Association for Research in Income and Wealth. 

2) Bartels, H.: „Erster Teil: Das angestrebte Kontensystem", in Wirtschaft  und Statistik (WiSta) 6/1960, 
S. 317 ff. 

3) System of National Accounts 1993, gemeinsam von den Europäischen Gemeinschaften, dem Internationalen 
Währungsfonds, der OECD, den Vereinten Nationen und der Weltbank herausgegeben. 

4) Vereinte Nationen: „ A System of National Accounts", New York 1968. 
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punkte schon seit den fünfziger  Jahren eine große Rolle spielten, erörtert und teilweise gelöst 
wurden. Als Beispiele seien die unterstellten Mieten für die Nutzung öffentlicher  Gebäude 
genannt, die in den fünfziger  Jahren in die V G R einbezogen wurden, ab 1970 infolge der 
Übernahme von Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftl icher  Gesamtrechnungen 
(ESVG) 5 ) wieder abgeschafft  wurden, in den neuen Revisionsüberlegungen heftig umstritten 
waren und wegen der statistischen Probleme doch weiterhin ausgeschlossen bleiben. Ein 
anderes Beispiel sind die Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt, die in den fünf-
ziger Jahren auf die Verbraucher aufgeteilt wurden, ab 1977 wegen des Übergangs auf das 
ESVG aber nur noch als globaler Vorleistungsverbrauch einer fiktiven Einheit nachgewiesen 
werden. In der Europäischen Union (EU) ist im Jahr 1994 noch nicht klar, ob diese Auftei-
lung der unterstellten Bankgebühr wieder vorgenommen werden soll und kann oder nicht. 
Bis 1996 soll die Frage entschieden werden, dann aber verbindlich für alle Mitgliedstaaten 
der EU. 

Diese Pionierleistungen in den deutschen V G R der fünfziger  Jahre können aus heutiger Sicht 
nur dadurch erklärt werden, daß damals bereits gehandelt und berechnet wurde, wenn heute 
noch zögerlich erörtert, untersucht, abgewogen und vertagt wird. Die Leistungen der 
Gesamtrechner in der Bundesrepublik Deutschland in den fünfziger  Jahren können rück-
bl ickend nicht hoch genug geschätzt und gewürdigt werden. Die Grundprobleme  der VGR 
waren damals die gleichen wie heute. Lösungsansätze wurden und werden diskutiert und 
schließlich - häufig als Kompromiß - akzeptiert. Das Warum bleibt Dritten häufig ver-
schlossen, begründet w i rd dann mi t den international akzeptierten Konventionen. Dieser 
Aufsatz versucht, zu ausgewählten Fragen, die bei der Revision des SNA eine wichtige Rolle 
spielten, das Warum ein wenig zu erhellen.6) 

Grenzen der Produktion oder 
Warum Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen? 

Für den Darstellungsgegenstand und den Aussagewert der VGR ist keine Frage so entschei-
dend, wie die nach der Grenze der einzubeziehenden Produktion.  Marktproduktion, Produk-
t ion für den Eigenbedarf,  Haushaltsproduktion, natürliches Wachstum, Produktion im 
Untergrund, Schattenwirtschaft  oder Schaffung  geistiger Werte sind Begriffe,  die die Weite 
des Entscheidungsfeldes beleuchten. 

Da es zur Abgrenzung der volkswirtschaftl ichen Produktion keine allgemeingültigen 
Kriterien  gibt, kann diese Frage nur unter Beachtung des primären Aussagezwecks der VGR 
entschieden werden. Leider gibt es auch hierüber keine einheitliche Auffassung.  Wohl-
standsmessung oder Abbi ldung des Marktgeschehens, internationale Vergleichbarkeit oder 
Vergleichbarkeit i m Zeitablauf, Vollständigkeit des Nachweises oder Meßgenauigkeit der 
Ergebnisse sind Forderungen an die VGR, die völ l ig berechtigt sind, aber leider nicht gleich-
zeitig erfüllt  werden können. Bei der Erörterung der „product ion boundary" des SNA von 

5) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher  Gesamt-
rechnungen", Luxemburg erste Auflage 1970, zweite Auflage 1984. 

6) Zu den wichtigsten Revisionsänderungen siehe Lützel, H.: „Revidiertes System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen" in: WiSta 10/1993, S. 711 ff. 
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1993 spielten diese vielfalt igen Anforderungen  in unterschiedlicher Gewichtung bei den 
einzelnen Diskussionsteilnehmern eine große Rolle, ohne daß diese jewei ls benannt wurden. 

Einigkeit bestand bezüglich des Aussageziels der VGR in einem Punkt - und das wi rd im 
SNA von 1993 auch so gesagt Es ist nicht Aufgabe der VGR, den Wohlstand  eines Volkes 
oder die Wohlstandsänderung zu messen. Also w i rd weiterhin die unentgeltliche Nutzung 
der freien Umwel t ebensowenig als Produktionsverbrauch betrachtet wie (defensive) Aus-
gaben zur Behebung von Umweltschäden oder zur Beseitigung arbeitsbedingter Gesund-
heitsschäden. Andererseits werden die Haushaltsproduktion, zusätzliche Freizeit oder eine 
Verbesserung der Einkommensverteilung nicht als Wertschöpfung angesehen. 

Einigkeit bestand auch darüber, daß eine Einengung der Produktion auf echte Marktvor-
gänge nicht in Betracht kommt. Staatliche Produktion für die Allgemeinheit, die Herstellung 
eigener Investitionsgüter (selbsterstellte Anlagen) oder die Produktion für den Eigenver-
brauch sind daher weiterhin einzubeziehen. Neu ist im SNA von 1993, daß grundsätzlich 
zwischen Marktproduktion und Nichtmarktproduktion unterschieden wird, indem der Pro-
duktionswert aller Produzenten in Marktproduktion, Produktion für die eigene Endverwen-
dung (als Investit ion oder als Privater Verbrauch) und in sonstige nichtmarktbestimmte 
Produktion (unentgeltl ich für die Allgemeinheit) untergliedert wird. Das kann sicherlich als 
Fortschritt im Ausweis der Ergebnisse gewertet werden. 

Als Produktion  gi l t im SNA die Herstellung, Weiterverarbeitung, Veränderung, Wiederher-
stellung, der Transport oder der Handel von Waren und die Erbringung von Dienstleistun-
gen, wenn diese grundsätzlich auf dem Markt gehandelt oder an Dritte geliefert  werden 
können. Entscheidend ist hier nicht, ob sie Dritten erbracht wurden, sondern ob sie Dritten 
auch hätten erbracht werden können. Das ist wesentlich mehr als Marktproduktion und geht 
mehr in Richtung Gesamtproduktion. Unerlaubte Produktion (etwa Handel mi t Drogen) und 
die Produktion im Untergrund (etwa Schwarzarbeit) sind ebenso einzubeziehen wie die 
Produktion für den Eigenbedarf. 

Schwierig ist die Abgrenzung der Eigenproduktion. Wie sieht es mi t der Haushaltsproduk-
tion  aus, mit den Dienstleistungen etwa, die die Mutter als Hausfrau der Familie (dem Haus-
halt) erbringt? Das SNA von 1993 gesteht zu, daß es sich auch hier um Produktion handelt. 
Doch ist bereits im Zeitpunkt der Produktion klar, daß diese Dienstleistungen nur für den 
eigenen Haushalt erbracht werden. Anders sieht es aus, wenn beispielsweise im Gemüse-
garten Kartoffeln  gesetzt werden. Da ist es durchaus möglich, daß später zumindest ein Tei l 
der Ernte verkauft  oder getauscht wird. Wegen der unterschiedlichen Bestimmtheit der End-
verwender w i rd im SNA die Dienstleistungsproduktion für den eigenen Haushalt ausge-
schlossen, während die Warenproduktion für den Eigenbedarf 7) innerhalb der Produktions-
grenze des SNA liegt. Diese Argumentation ist zwar schlüssig, doch vermag sie nicht so 
recht zu überzeugen, zumal die eigene Wohnungsnutzung (eine Dienstleistung) stets einzu-

7) Nach dem SNA von 1993 aber nur dann, wenn diese Warenproduktion für den Eigenbedarf  „signifikant" ist. 
Sie sollte also in der Volkswirtschaft  einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung darstellen. 
Gelegentliche Näharbeiten, die Herstellung von Nahrungsmitteln oder Do-it-yourself-Produktion  wären nicht 
zu erfassen. Im ES VG von 1995 wird für die Mitgliedstaaten der EU diese Eigenproduktion auf die Erzeugung 
landwirtschaftlicher  Produkte (Erzeugung in Nutzgärten oder Schlachtviehhaltung) und die Eigenleistungen 
im Hausbau (Produktion eines Investitionsgutes) beschränkt. Daneben ist stets die Nutzung eigener Wohnun-
gen zu erfassen. 
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beziehen ist. Andererseits ist aus der Sicht der Statistiker und vieler Nutzer der VGR-
Ergebnisse diese Entscheidung zu begrüßen. Die Einbeziehung der quantitativ äußerst 
bedeutsamen Haushaltsproduktion würde die statistische Genauigkeit der VGR erheblich 
vermindern, da die Erfassung des Umfangs dieser Tätigkeiten und ihre Bewertung äußerst 
schwierig und nur mi t großen Unsicherheitsbereichen mögl ich sind. So ergab eine Unter-
suchung auf der Grundlage einer Zeitbudgeterhebung in den Jahren 1991/1992 im früheren 
Bundesgebiet bei 7 200 Haushalten, daß das Bruttoinlandsprodukt je nach Bewertungsansatz 
um 33 bis 73 % 8 ) höher wäre als bei der traditionellen Abgrenzung. Bei derartigen Größen-
ordnungen und Unsicherheitsbereichen wären die VGR-Ergebnisse für viele Verwendungs-
zwecke praktisch unbrauchbar. 

Eine gewisse Änderung des Produktionsbegriffs  bringt das SNA von 1993 gegenüber dem 
SNA von 1968 bei der Erfassung des natürlichen Wachstums von land- und forstwirtschaft-
l ichen Erzeugnissen. Nach dem alten SNA kam es erst zum Zeitpunkt der Ernte oder des 
Holzeinschlags zur Produktion,9) während das SNA von 1993 die „Produkt ion" ent-
sprechend dem natürlichen  Wachstum  periodisiert. Doch was ist mit den Bäumen im Urwald 
oder den Fischen in den Meeren? Deren Wachstum wird nicht einbezogen, da sie als „ f re ie" 
Güter nicht Gegenstand eines Eigentumsübergangs sind, sie wurden nicht für Dritte produ-
ziert. Auch dieses Ergebnis vermag aus statistischer Sicht eher zu befriedigen als aus theore-
tischer. 

Eine Erweiterung der Produktionsgrenze gibt es schließlich bei der Schaffung  geistigen 
Eigentums in der Form von Urheberrechten. Der Autor von Romanen, der Komponist von 
Liedern, der Entwickler von Standardsoftware  oder der Filmproduzent produzieren nach 
dem SNA immaterielle  Investitionsgüter,  für deren Nutzung (Vervielfältigung) in den Folge-
jahren Dienstleistungsentgelte gezahlt werden. Das SNA von 1968 zählte diese Zahlungen 
zu den Vermögenseinkommen, Einkommen auf Vermögensgüter allerdings, die volkswirt-
schaftlich nie geschaffen  wurden, also plötzl ich aus dem Nichts erscheinen. Der Vorschlag 
im SNA von 1993 ist konzeptionell sicherlich zu begrüßen, doch betrachten ihn die Statisti-
ker mi t Grauen: Wie soll das statistisch erfaßt werden? Hier werden Schätzungen mit heroi-
schen Annahmen notwendig! Nicht befriedigen kann auch, daß weite Bereiche der Erzeu-
gung immaterieller Werte weiterhin nicht als solche erfaßt werden. Zu nennen sind insbe-
sondere die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung, worauf noch eingegangen wird, 
sowie von Aus- und Weiterbildung, die Schaffung  von Humankapital also. Ein weites Be-
tätigungs- und Diskussionsfeld für die nächste große VGR-Revision ist also noch vorhanden. 

Was ist Einkommen? 

Die Frage nach der Definition  des Einkommens spielte in den Revisionsüberlegungen eine 
große Rolle. Das SNA von 1968 enthält keine Einkommensdefinition. Ist eine solche nicht 
nötig, wei l es klar ist, was Einkommen ist, oder ist eine solche nicht möglich, wei l es so 
schwer ist, exakt zu definieren? Tatsächlich ist das Adäquationsproblem bei der Einkom-

8) Schäfer,  D. und Schwarz, N.: „Wert der Haushaltsproduktion 1992" in: WiSta 8/1994, S. 610. 

9) Folglich ging in die VGR im Jahr 1990 eine außergewöhnlich hohe Zunahme der Wertschöpfung der Forst-
wirtschaft  um real über 120 % gegenüber dem Vorjahr ein, obwohl (weil) die Forstwirtschaft  in diesem Jahr 
infolge des Windbruchs erhebliche Verluste erlitt. 
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mensdefinition, nämlich der Übergang vom theoretischen Konstrukt zum statistisch umsetz-
baren Begriff,  besonders schwer zu lösen. Außerdem unterscheiden die V G R verschiedene 
Ebenen der Einkommensdarstellung, wie die Entstehung, Verteilung, Umvertei lung oder 
Verwendung der Einkommen, die jeweils unterschiedliche Definitionsansätze erfordern. 

Das im Produktionsprozeß entstandene  Einkommen  ist bestimmt, wenn die Produktions-
grenzen festgelegt sind. Einkommen ist dann der Gegenwert der Wertschöpfung im Rahmen 
der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Doch stellt sich die Frage, ob bei unter-
stellter Produktion in jedem Fall auch ein Einkommensstrom unterstellt werden muß? 

Was sind in diesem Zusammenhang überhaupt Unterstellungen?  Der Vorgang der Produk-
t ion und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen ist Realität und nicht unterstellt. 
Eine Wohnung w i rd vom Eigentümer ebenso genutzt wie eine vermietete Wohnung vom 
Mieter, entnommene Waren werden in gleicher Weise produziert wie verkaufte, Kredit-
institute, Versicherungsunternehmen und Nichtmarktproduzenten erbringen ebenso Dienst-
leistungen für Dritte wie Marktdienstleister. A l len Beispielen ist gemein, daß die Waren oder 
Dienstleistungen ohne spezielle monetäre Gegenleistungen abgegeben werden. Unterstellt 
wi rd in den VGR also nur ein monetärer Wert für eine real vorhandene Leistung. Gleich-
zeitig werden monetäre Transaktionen unterstellt.10) Das ist erforderlich,  wei l die realen 
Vorgänge der Produktion und der Verwendung von Erzeugnissen als solche nicht darstellbar 
sind, sondern sie werden in den V G R anhand monetärer Transaktionen erfaßt und aus diesen 
abgeleitet.11) Transaktionen als Marktvorgänge stehen also im Mit telpunkt der Darstellungen 
in den VGR, doch sind sie letztl ich nicht das Ziel der Darstellung, sondern es sind die da-
hinterstehenden güterwirtschaftlichen  Vorgänge. 

Mi t diesem Exkurs über volkswirtschaftliche Unterstellungen12) ist noch nicht geklärt, ob in 
jedem Fall auch Einkommen unterstellt werden müssen. Das ist innerhalb des Kreislauf-
modell's,  auf dem die VGR aufbauen, unbedingt notwendig. In diesem Model l entstehen im 
Rahmen der Produktion Einkommen, die gesamtwirtschaftlich dem Wert der letztl ich pro-
duzierten Waren und Dienstleistungen entsprechen. Andererseits ist die Verwendung der 
Einkommen für den Verbrauch und die Investit ion dem Aufkommen an Waren und Dienst-
leistungen wertgleich, jeweils nach Abzug des Vorleistungsverbrauchs. Im Rahmen dieser 
kreislaufbedingten Identitäten müssen Einkommensströme unterstellt werden, selbst wenn 
der Einkommenszahler und der Einkommensempfanger identische Einheiten sind, denn bei 
der Produktion müssen nach dem Model l Einkommen entstanden sein und beim Verbrauch 
der Erzeugnisse müssen Einkommen verwendet worden sein. Im Fall der eigengenutzten 

10) Bei Gütertransaktionen gibt es in Wirklichkeit zwei gegenläufige Ströme: Die Ware oder Dienstleistung wird 
vom Produzenten an den Verwender geliefert  und im Gegenzug fließt ein finanzieller Strom vom Käufer zum 
Verkäufer.  Unterstellt wird in den VGR nicht der erste Strom, sondern nur der zweite. 

11 ) Der Wert der Produktion eines Marktproduzenten ergibt sich aus der Summe seiner Verkäufe (Markt-
transaktionen) plus der Vorratsveränderung an eigenen Erzeugnissen (zur Periodisierung der Produktions-
leistung) plus den selbsterstellten Anlagen und den Entnahmen (unterstellte Transaktionen). 

12) Eine andere Form der Unterstellung wird im Englischen als „rerouting" bezeichnet. Das sind tatsächliche 
Transaktionen, die in den VGR aber anders verbucht werden, als sie tatsächlich stattfinden. So werden die 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung in den VGR zum Einkommen der Arbeitnehmer gezählt und von 
diesen an die Sozialversicherung abgeführt,  obwohl sie in der Realität direkt von den Arbeitgebern an die 
Sozialversicherung überwiesen werden. 
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Wohnungen gibt es folgende Unterstellungen: Im Zug der Wohnungsnutzung wi rd eine tat-
sächliche Wohnungsdienstleistung produziert. Unterstellt w i rd ein monetärer Mietwert in 
Höhe einer vergleichbaren Marktmiete, die - etwas vereinfacht dargestellt - an den Woh-
nungseigentümer „ gezahlt" und als Einkommensstrom an den Eigentümerhaushalt verbucht 
wird. Der Haushalt verwendet dieses Einkommen vollständig für den Kauf der Mietdienst-
leistung. Der unterstellte Einkommenskreislauf ist damit geschlossen. Gleichzeitig w i rd die 
Mietdienstleistung bei der Nutzung der Wohnung verbraucht. So ist auch der tatsächlich 
vorhandene Güterkreislauf  geschlossen. Dieses Beispiel ist typisch für die VGR: Wenn an 
einer Stelle des Systems etwas geändert / unterstellt wird, hat das Auswirkungen im ge-
samten System, die konsequent durchgebucht werden müssen, und zwar so, daß der Finan-
zierungssaldo eines Sektors nicht berührt wird, denn dieser ergibt sich auch aus der Verände-
rung der Forderungen und Verbindlichkeiten, also aus einem eigenständigen Rechenansatz. 

M i t diesen Überlegungen ist erklärt, was als Faktoreinkommen in den VGR nachzuweisen 
ist. Für die Einkommensempfanger ist aber entscheidend, wieviel Einkommen ihnen nach 
Abschluß der Umverteilungsvorgänge zur Verfügung steht, Steuern und Sozialbeiträge 
müssen abgezogen und Transfereinkommen (Unterstützungen, Beihilfen, Renten, Pensionen 
u. ä.) hinzugezählt werden. Wie also ist das verfügbare  Einkommen  zu definieren? 

Die Einkommensdefinition  des SNA von 19931 3 ) lehnt sich eng an die Definit ion von Hicks 
an: „ W e ought to define a man's income as the maximum value which he can consume 
during a week, and stil l expect to be as wel l o f f  at the end o f the week as he was at the 
beginning".1 4 ) Das ist eine sehr umfassende Abgrenzung des verfügbaren  Einkommens, die 
unter der Bedingung der realen Vermögenserhaltung auf den potentiellen Verbrauch abstellt. 
Einkommenszahlungen, an die man zunächst denkt, erscheinen in dieser Einkommens-
definit ion explizit überhaupt nicht, werden aber mit abgedeckt. In der weitestmöglichen 
Auslegung wurde die Einkommensdefinit ion von Hicks allerdings nicht in das SNA über-
nommen. Ausgeschlossen bleiben bestimmte vermögensändernde Vorgänge, die nicht zu 
den laufenden Transaktionen gezählt werden, nämlich 

- Vermögensübertragungen, 

- reale Kaufkraftänderungen  am Vermögen, 

- sonstige reale Vermögensänderungen und 

- Änderungen am Umweltbestand. 

Diese Ausschlüsse vom Einkommen mögen vernünftig erscheinen, sie sind aber theoretisch 
nicht einwandfrei  begründbar. Die Defini t ion von Hicks verlangt, daß der reale Vermögens-
bestand am Ende der Periode gleich dem realen Bestand am Anfang sein soll, ohne daß nach 
dem Grund von Vermögensänderungen unterschieden wird. 

Besonders zweifelhaft  erscheint die Unterscheidung zwischen laufenden Übertragungen und 
Vermögensübertragungen.  Der Autor hat sich in den Expertentagungen nachdrücklich gegen 
diese Eintei lung der Übertragungen ausgesprochen. Sie kompliziert das System und ist kaum 
begründbar. So ist es nur schwer einsehbar, daß eine allgemeine Subvention oder eine 

13) System of National Accounts 1993, S. 186 f. 

14) Hicks, J.R: „Value and Capital", Oxford 1950, S. 172. 
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Zinszuzahlung den Gewinn des empfangenden Unternehmens erhöht, eine direkte Investi-
tionsunterstützung aber nicht. Praktisch alle Transferzahlungen an Haushalte erhöhen nach 
den gegenwärtigen V G R (natürlich) deren verfügbares  Einkommen, nicht aber laufende 
Sparprämien. Diese auch in der Praxis nur schwer vorzunehmende Unterscheidung zwischen 
laufenden Übertragungen und Vermögensübertragungen bleibt im SNA erhalten, wei l sie 
„fundamental" ist. M i t dieser Scheinbegründung galt das Problem als abschließend gelöst. 

Reale Kaufkraftgewinne  und -Verluste  am Vermögen (real holding gains and losses) ent-
stehen, wenn sich die Preise von Akt iva und Passiva anders verändern als das allgemeine 
Preisniveau. Ein Grundstückseigentümer (Aktionär) erzielte in einem Jahr reale Kaufkraft-
gewinne, wenn in diesem Jahr die Grundstückspreise (Aktienkurse) schneller steigen als das 
allgemeine Preisniveau, gemessen etwa am Preisindex der letzten inländischen Verwendung 
von Gütern. Ein Schuldner von nominel l fixierten Verbindlichkeiten erzielt bei allgemein 
steigenden Preisen stets Kaufkraftgewinne,  während der Gläubiger entsprechend Kaufkraft-
verluste hinnehmen muß. Dieses neue Konzept der „ real holding gains and losses" im SNA 
von 1993 war bezüglich der Einbeziehung dieser relativen Wertänderungen am Vermögen in 
das Einkommen lange heftig umstritten. Nach der Einkommensdefinit ion von Hicks können 
derartige Gewinne am Vermögen ohne weiteres in das Einkommen einbezogen werden. Die 
Gegner (zu denen auch der Autor dieses Aufsatzes zählte) verwiesen vor allem auf die prak-
tischen Probleme. Eine solche Erweiterung des Einkommenskonzepts wäre den Nutzern der 
VGR, die überwiegend gegen jedwede Unterstellung sind, nur schwer zu vermitteln ge-
wesen. Noch wichtiger ist, daß die Berechnung derartiger Kaufkraftgewinne  und -Verluste 
komplette Vermögensrechnungen voraussetzt, über die gegenwärtig nur wenige Länder ver-
fügen. Das SNA von 1993 sieht den Ausweis von „real holding gains and losses" in einer 
eigenen Kontengruppe vor, überläßt es aber den Nutzern, ob sie fur ihre Zwecke das Ein-
kommen korrigieren wol len oder nicht. 

Unbestritten war dagegen, daß die „ sonstigen  realen  Vermögensänderungen  "  nicht in das 
Einkommen einzubeziehen sind. Hierzu zählen etwa Vermögensverluste infolge von Kriegs-
schäden, Naturkatastrophen oder bei Konkurs des Schuldners. Diese außergewöhnlichen 
Änderungen werden im SNA von 1993 ausgewiesen, um eine nahtlose Verbindung zwischen 
der Strom- und der Bestandsrechnung herstellen zu können. 

In der letzten Phase der Revisionserörterung spielte das Konzept des nachhaltigen  Ein-
kommens (sustainable income) eine gewisse Rolle. Aus volkswirtschaftlicher  Sicht sollte bei 
der Einkommensdefinit ion nicht nur das ökonomische Vermögen real erhalten bleiben, 
sondern auch das Umweltvermögen. Soweit der Abbau, die Schädigung oder Umwandlung 
der Umwelt infolge wirtschaftlicher  Aktivi täten unentgeltlich mögl ich ist (Umwelt als freies 
Gut), schlagen sich diese Vorgänge in den VGR nicht nieder. Andererseits ist es offensicht-
lich, daß die heutige Generation zu Lasten zukünftiger Generationen von der Umwel t -
substanz lebt. Das an sich vernünftige Konzept des nachhaltigen Einkommens fand bei den 
Experten keine Mehrheit, wei l die statistischen Schätzprobleme als zu gravierend betrachtet 
wurden. Statt dessen wi rd dieses erweiterte Einkommenskonzept im Umwelt-Satell iten-
system entwickelt, das im SNA von 1993 als ein Beispiel für weiterführende  Satelliten-
systeme erläutert wird. 
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Eine letzte Variat ion zum Generalthema Einkommen sei angefügt, die die konsequente 
Buchungslogik des Systems verdeutlicht: Das SNA von 1993 unterscheidet beim letzten 
Verbrauch zwischen dem Ausgaben- und dem Verbrauchskonzept.  Nach dem Verbrauchs-
konzept zählen auch unentgeltl ich vom Staat zur Verfugung gestellte Dienstleistungen zum 
Verbrauch der privaten Haushalte, wenn diese Sachleistungen einzelnen Personen (z. B. 
Gesundheitsleistungen) oder einzelnen Personengruppen (z. B. Erziehungsleistungen) zu-
rechenbar sind. Wenn Haushalte mehr verbrauchen, ihre Ersparnis und der Finanzierungs-
saldo aber unverändert bleiben, muß ihr verfugbares  Einkommen steigen. Also gibt es im 
SNA von 1993 auch für das verfugbare  Einkommen zwei Konzepte. Nach dem Verbrauchs-
konzept w i rd in Höhe der individualisierbaren Leistungen ein zusätzliches Transfereinkom-
men vom Staat und den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck an die privaten Haus-
halte gebucht. 

Diese Beispiele zur Abgrenzung des Einkommens in den VGR machen deutlich, daß die 
V G R fest in den Rahmen der Kreislauftheorie  eingebettet sind, jedoch in der konkreten Aus-
gestaltung kein System „aus einem Guß" bilden. In vielen Fällen müssen Kompromisse 
zwischen dem theoretisch Erwünschten und dem praktisch Machbaren akzeptiert werden. 
Kompromisse können nie vo l l befriedigen: der Praktiker wird die zahlreichen Unterstellun-
gen kritisieren, dem Theoretiker gehen sie nicht weit genug. Generell w i rd dagegen gefor-
dert, daß Unterstellungen als solche sichtbar gemacht werden sollen. Das wi rd im SNA von 
1993 bei der Produktion durch die Unterscheidung von Marktproduktion, Produktion für die 
Eigenverwendung und von sonstiger Nichtmarktproduktion weitgehend erreicht. Beim Ein-
kommen w i rd dieser Versuch nicht gemacht. Sinnvoll wäre es sicherlich, die Einkommen in 
monetäre Einkommen (gezahlte Löhne, Gehälter, Renten, Pensionen usw.), Realeinkommen 
(Naturalentgelte, Entnahmen für den Eigenverbrauch, individualisierte Sachleistungen des 
Staates) und sonstige unterstellte Einkommen zu unterteilen. Zur letzten Gruppe würden bei-
spielsweise die unterstellten Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen von 
Lebensversicherungen zählen, die in den V G R den Versicherten gutgeschrieben werden. Im 
früheren  Bundesgebiet machen sie etwa ein Viertel der von privaten Haushalten empfange-
nen Vermögenseinkommen aus, sind also quantitativ von erheblicher Bedeutung. 

Forschung und Entwicklung als Investition? 

Die Beseitigung des hohen Arbeitslosensockels in Deutschland, eine konkurrenzfähige  Pro-
duktion im Wettbewerb mi t den Niedriglohnländern in Osteuropa und im Fernen Osten sind 
nur möglich, wenn w i r mehr in Forschung und Entwicklung (FuE) investieren, wenn wi r 
innovativ neue Produkte und Produktionsverfahren  sowie „ intel l igente" Techniken ent-
wickeln und einführen. So oder ähnlich wurde im Wahlprogramm der großen Parteien 
anläßlich der Bundestagswahl 1994 argumentiert. Die Erkenntnis, daß FuE eine notwendige 
Voraussetzung für Produktivitätserfolge  in der Zukunft sind, scheint allgemein  akzeptiert  zu 
sein. Nur das einzelwirtschaftliche und das volkswirtschaftliche Rechnungswesen scheinen 
das noch nicht begriffen  zu haben: FuE-Ausgaben gelten nach wie vor als laufender Auf-
wand, als Kosten ohne ZukunftsWirkung. Es ist an der Zeit, FuE ebenso als Zukunftsinvesti-
t ion zu begreifen und auszuweisen wie gegenwärtig die Anschaffung  von Maschinen, Fahr-
zeugen oder den Bau von Gebäuden. 
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Diese Überlegungen spielten in den SNA-Revisionsdiskussionen  eine große Rolle und waren 
lange umstritten. Unstreitig war, daß zumindest ein großer Tei l der FuE-Aufwendungen 
investiv ist, also in der Zukunft zusätzliche Erträge erbringt. Doch welcher Tei l ist es? Sind 
es nur die FuE-Aufwendungen von Unternehmen oder auch die von Universitäten und staat-
lichen Instituten? Ist es nur die angewandte Forschung oder auch die Grundlagenforschung? 
Sind es nur die ökonomisch erfolgreichen  Entwicklungsprojekte oder auch Fehlversuche? 
Sind es nur die wirtschaftl ich angewandten Entwicklungen oder alle patentierten Verfahren, 
also auch die nicht umgesetzten? Jede Grenzziehung ist schwierig zu begründen und noch 
schwieriger zu realisieren, da der ökonomische Erfolg von FuE-Vorhaben zukunfitsbezogen 
ist und daher erst im Nachhinein beurteilt werden kann. 

Trotzdem forderte  der Autor  dieses Aufsatzes in den Diskussionen eine Einengung auf die 
ökonomisch potentiell relevante FuE. So diene die Grundlagenforschung und große Teile der 
geisteswissenschaftlichen Forschung mehr der Bi ldung von Humankapital, das als Investi-
tion zu erfassen sei, wenn auch die Humankapitalbildung als Investition betrachtet wird, was 
im Rahmen der SNA-Revision allerdings nicht beabsichtigt war. Da die Grenzziehung nach 
der ökonomischen Relevanz schwierig und nur mi t großen Unsicherheitsbereichen mögl ich 
ist und da die Basisdaten - in welcher Abgrenzung auch immer - nur schwer zu beschaffen 
sind, da die einzelwirtschaftliche Rechnungslegung FuE-Aufwendungen nicht getrennt aus-
weist, lehnte der Autor den Ausweis von FuE-Investitionen in den V G R ab, forderte  aber ein 
Satellitensystem, in dem alle Vorgänge im Zusammenhang mit Erziehung, Ausbildung, 
Forschung und Entwicklung detailliert im gesamtwirtschaftlichen Rahmen dargestellt 
werden sollten. 

Die Mehrheit  der  Experten  schloß sich dieser Argumentation nicht an. Da es zu schwierig 
sei, bei FuE nach dem Zweck und dem zukünftigen Erfolg zu unterscheiden, wurde vorge-
schlagen, die Ausgaben aller Institutionen für die FuE jeder Ar t als Investitionen in immate-
rielle Anlagen zu zählen. Der immaterielle FuE-Kapitalstock wäre dann über eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Dieser mehrheitliche Expertenvorschlag ging in 
den Entwurf des revidierten SNA ein, der 1990 weltweit in den Regionalorganisationen der 
Vereinten Nationen von den Gesamtrechnern beraten wurde. Das Ergebnis war recht klar: 
Primär wegen der statistischen Probleme, die FuE-Aufwendungen der Unternehmen und der 
Hochschulen getrennt von den übrigen Ausgaben zu erheben, wurde der Vorschlag, im SNA 
FuE-Investition auszuweisen, abgelehnt. 

Das SNA von 1993 sieht nicht mehr vor, FuE-Ausgaben in die Investitionen einzubeziehen, 
diese Ausgaben sind weiterhin laufender  Aufwand  für Vorleistungen oder für Lohnzah-
lungen an eigenes FuE-Personal. Die Schaffung  von Urheberrechten wi rd dagegen im SNA 
zu den immateriellen Investitionen gezählt. In den Revisionsdiskussionen spielte diese Frage 
zunächst keine Rolle. Sie kam erst als eine logische Fortführung  des Vorschlags, FuE-Inve-
stitionen auszuweisen, in die Diskussion und so wurden auch neu geschaffene  urheberrecht-
liche Werke zu den Investitionen gezählt. Der Anlaß, nämlich der Ausweis von FuE-Investi-
tionen, ist nun im SNA von 1993 nicht mehr enthalten, die Folge, nämlich auch die Urheber-
rechte als Investitionen zu betrachten, blieb dagegen bestehen. Das ist für Dritte sicherlich 
schwer zu verstehen, wenn man den Werdegang nicht kennt. 

Das SNA von 1993 schlägt vor, die FuE in der Entstehungsrechnung grundsätzlich getrennt 
auszuweisen,  damit der Gesamtumfang der FuE-Aufwendungen ersichtlich w i rd und die 
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VGR-Nutzer u. U. eigene Umgruppierungen vornehmen können. Ist das ein gangbarer 
Kompromiß? Woh l kaum, denn der getrennte Ausweis setzt bei firmeninterner  FuE selb-
ständige FuE-Produktionseinheiten (establishments) voraus. Sie können in der statistischen 
Version des „establishments" aber nur gebildet werden, wenn ein bestimmtes M in imum an 
getrennten Informationen verfügbar  ist. Hierzu zählen Angaben über FuE-Ausgaben für den 
Vorleistungsverbrauch, die Lohnzahlungen und für Investitionen. Der FuE-Produktionswert 
einer firmeninternen  FuE-Abtei lung könnte dann als Summe der laufenden Aufwendungen 
(ähnlich dem Ansatz bei Nichtmarktproduzenten) bestimmt werden und würde an die 
übrigen Unternehmensteile geliefert  (verkauft)  und dort als Vorleistung verbraucht. In der 
Praxis wi rd dieser Vorschlag - zumindest in Deutschland - wegen fehlender Aufgliederung 
in der Buchführung nur ausnahmsweise umsetzbar sein. Allerdings wi rd zu prüfen sein, ob 
die vom Stifterverband  für die Deutsche Wissenschaft erhobenen Daten1 5 ) für diesen Zweck 
genutzt werden können. Diesen Erhebungen liegen die Konzepte des bei der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelten Frascati-Hand-
buchs16) zugrunde. Der institutionelle Ansatz des SNA (Darstellung nach Produzenten) wird 
vermutl ich nur zu einer unvollständigen Ausgliederung der FuE-Aufwendungen führen. 
Besser geeignet wäre ein weniger anspruchsvoller funktionaler Ansatz, nach dem die Auf-
wendungen der Produzenten nach dem Zwecke untergliedert werden. 

Militärische Anschaffungen als Verbrauch? 

Die gegenwärtigen V G R ordnen die Ausgaben des Staates für die Anschaffung  militärisch 
genutzter Gebrauchsgüter den Vorleistungskäufen  zu. Diese Käufe gehen damit in den Vor-
leistungsverbrauch des Staates in der gleichen Periode ein, erhöhen den über die Kostenseite 
berechneten Produktionswert des Staates und damit auch den Staats verbrauch. Zu diesen 
Anschaffungen  zählen u. a. Waffen,  Waffensysteme,  Transportfahrzeuge,  Personenkraft-
wagen, Werkstatteinrichtungen, Kasernen- und Lazarettbauten, Flugplätze und damit viele 
Güter, die in gleicher Weise auch z iv i l genutzt werden. In einigen Ländern werden mil itäri-
sche Einrichungen nebenher regelmäßig z iv i l genutzt, andere unregelmäßig, wie etwa 
Pioniergerät im Katastropheneinsatz. Wi rd ein Kasernengebäude nicht mehr militärisch 
genutzt, sondern für die öffentliche  Verwaltung, so ist diese Umwidmung als Bauinvestition 
des Staates auszuweisen. 

Warum  wurde das in den fünfziger  und später nochmals in den sechziger Jahren so geregelt? 
Eine Durchsicht der Besprechungsprotokolle gibt keinen Hinweis. Auch eine Befragung der 
noch lebenden Personen, die an den Diskussionen des SNA von 1968 beteiligt waren, gab 
keinen Aufschluß. Es waren wohl die eigenen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die 
die Mögl ichkei t einer produktiven Nutzung militärischer Anlagen überhaupt nicht in 
Betracht kommen ließen. Andererseits kann die Schaffung  und Bewahrung von Frieden und 
Sicherheit auch ökonomisch als äußerst wichtige Dienstleistung des Staates betrachtet 
werden. 

15) Siehe beispielsweise SV-Wissenschaftsstatistik: „ Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft 1989", Essen 
1991. 

16) „D ie Messung wissenschaftlicher und technischer Tätigkeiten", Übersetzung des Frascati-Handbuchs 1980, 
herausgegeben vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn 1982. 
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Die SNA-Experten wol l ten sich nicht mit dieser zwar verständlichen aber theoretisch nicht 
begründbaren Lösung zufrieden geben. Kein Thema war auf den verschiedenen Tagungen so 
umstritten  wie dieses. Die Mehrheiten wechselten von Expertenrunde zu Expertenrunde. 17) 

Es gab drei Gruppen mi t jeweils wechselnden Mehrheiten: Eine befürwortete,  alle Anschaf-
fungen militärisch genutzter Gebrauchsgüter zu den Investitionen zu zählen, eine Gruppe 
forderte  das nur für einen Tei l (aber welchen?) und die dritte Gruppe woll te die alte Regel -
alles zählt zu den Vorleistungen - beibehalten. Kein Thema wurde so engagiert diskutiert, 
Sachlogik und persönliche Einstellungen mischten sich in der Argumentation. Der schließ-
lich für das SNA von 1993 mehrheitl ich beschlossene Kompromiß kann akzeptiert werden, 
hätte aber auch anschließend stark kritisiert werden können. Doch nichts dergleichen 
geschah. Während die Revisionsvorschläge zur Einbeziehung der FuE-Ausgaben in die 
Investitionen, zur Auftei lung der Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt auf die 
Verbraucher bzw. zur Einbeziehung unterstellter Mieten für die Eigennutzung öffentlicher 
Gebäude weltweit so heftig diskutiert und kritisiert wurden, daß die Annahme des gesamten 
SNA von 1993 in Frage stand, gab es bezüglich der Einbeziehung von Teilen der Anschaf-
fung militärischer Güter in die Investit ion kaum eine Reaktion. Nach den Diskussionen in 
den Expertenrunden ist das kaum zu verstehen - oder ist der Vorschlag im SNA so über-
zeugend? 

Das SNA von 1993 empfiehlt, einen Tei l der Anschaffung  militärisch genutzter dauerhafter 
Gebrauchsgüter in die Anlageinvestitionen  einzubeziehen, und zwar diejenigen Ausrüstun-
gen und Bauten, die in gleicher Weise auch z iv i l als Produktionsmittel eingesetzt werden 
können. Es kommt also auf die Ar t der Erzeugnisse bzw. die Mögl ichkei t ihrer Nutzung an 
und nicht auf die tatsächliche Verwendung. Zu den Investitionsgütern zählen Kasernen-
gebäude, Flugplätze, Militärstraßen, Personenkraftwagen,  Transportfahrzeuge,  Geschäfts-
ausstattung u. ä. Nicht dazu rechnen Waffen  und Waffensysteme,  die typischerweise nur im 
Krieg eingesetzt werden. Das wichtigste Ziel des Kriegsgeräts w i rd erreicht, wenn es nie 
benötigt wird, wenn also der Frieden erhalten bleibt. Andererseits ist die Nutzungsdauer 
(etwa von Raketen) bei ihrem ersten Einsatz beendet. Auch bei der Abgrenzung der mil i tär i-
schen Investitionen kann das Ergebnis der Argumentation mehr überzeugen als die Argu-
mentation selbst. Für die allgemeine Akzeptanz ist offenbar  häufig das Ergebnis wichtiger 
als die Schlüssigkeit der Argumente. Die Dienstleistung, die das Mi l i tär der Allgemeinheit 
erbringt, ist die Bewahrung oder Herstellung von Frieden und Sicherheit. Dazu dienen alle 
militärisch genutzten menschlichen und sachlichen Faktoren, also der Pilot, ein Flugfeld, ein 
Bomber und die Bomben. Wenn der Bomber und die Bomben wegen des Nichteinsatzes 
nicht zu den produzierten Produktionsmitteln gezählt werden, so wäre ein Ausweis als Vor-
ratsinvestition systemkonform gewesen, denn physisch verbraucht werden diese Güter im 
Jahr der Anschaffung  nur selten. Aber das hätte die Praxis der V G R weiter erschwert, denn 
Vorratsbestände mi t Zu- und Abgängen hätten berechnet und um preisbedingte Schein-
gewinne bereinigt werden müssen. Das alles wäre zwar folgerichtig gewesen, doch kann 
bezweifelt werden, ob der zusätzliche Erkenntnisgewinn den zusätzlichen Aufwand und die 
größere Unsicherheitsmarge gerechtfertigt  hätte. 

17) Die Expertenrunden wurden aus ständigen Kernexperten und jeweils wechselnden Spezialexperten gebildet. 
Zu den einzelnen Besprechungspunkten mußten eindeutige Empfehlungen beschlossen werden, was notfalls 
per Abstimmung geschah. Die folgende Expertenrunde konnte das gleiche Thema nochmals aufgreifen  und 
u. U. anders lautende Empfehlungen beschließen. 
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Wie geht es weiter? 

Das SNA von 1993 ist im Jahr 1993 von der Statistischen Kommission der Vereinten 
Nationen  angenommen worden und als weltweite Richtl inie fur die Aufstellung der VGR 
empfohlen worden. Die Bundesrepublik Deutschland hat ausdrücklich zugestimmt. Empfeh-
lungen der Vereinten Nationen sind jedoch nicht rechtlich einklagbar, d. h. ob, wann und 
inwieweit sie umgesetzt werden, bleibt den einzelnen Staaten überlassen. 

Vö l l i g anders verhält es sich dagegen mi t den per Rechtsakt (Entscheidung, Richtlinie oder 
Verordnung) festgelegten Regeln der Europäischen  Gemeinschaften.  Sie müssen umgesetzt 
werden, was notfalls durch Vertragsverletzungsverfahren  gerichtlich erzwungen werden 
kann. Das SNA von 1993 ist inhalt l ich komplett in das ESVG 95 übernommen worden. Das 
ESVG 95 w i rd ein Bestandteil der „Verordnung des Rates zum Europäischen System 
Volkswirtschaftl icher  Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Euro-
päischen Gemeinschaft" 18^ sein und w i rd damit als Ganzes verbindlich vorgeschrieben 
werden. Das heißt nicht, daß die Mitgliedstaaten alles, was im ESVG 95 geregelt wird, auch 
berechnen müssen. Vielmehr gi l t , daß die VGR-Daten, die an die EU, das heißt an das 
Statistische A m t der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) zu liefern sind, exakt nach den 
Regeln des ESVG 95 zu berechnen sind. 

Der woh l wichtigste Tei l der ESVG-Verordnung ist das VGR-Lieferprogramm.  Darin wi rd 
genau vorgeschrieben, welche Daten in welcher Gliederung zu welchen Terminen an Euro-
stat zu liefern sind. Das Programm ist so umfangreich, daß es von dem im Statistischen 
Bundesamt gegenwärtig vorhandenen VGR-Personal nicht vol l erfüllt  werden kann. Es 
schließt auch Vierteljahresangaben, Regionalangaben und jährliche Input-Output-Ergebnisse 
ein. Die ersten Daten sollen laut Verordnungsentwurf  im Jahr 1998 ab Berichtsjahr 1995 
(daher kommt die Abkürzung „ E S V G 95") an Eurostat geliefert  werden. Die zunehmende 
Tendenz, in der E U per Rechtsakt alles bis in die kleinsten Einzelheiten zu regeln, kann 
sicherlich bedauert werden. Aber es scheint so zu sein, daß in der EU ein völl iger Gleich-
klang aller Mitgliedstaaten nur mi t Gesetzen erreicht werden kann. 

Die Entwicklung der V G R in der Bundesrepublik  Deutschland  hat gezeigt, daß es auch 
anders geht. Das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke schreibt in § 3 schlicht und 
einfach vor: „Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es, ... Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen ... für Bundeszwecke aufzustellen sowie sie für allgemeine Zwecke zu ver-
öffentlichen  und darzustellen". Was darunter im einzelnen zu verstehen ist, läßt der 
Gesetzgeber offen.  Die inhaltl iche Ausgestaltung orientierte sich im Lauf der Jahre an dem 
vordringlichen Bedarf  der wichtigsten Benutzer der Ergebnisse unter Beachtung der verfüg-
baren Basisdaten und der Kapazitäten im Statistischen Bundesamt. Die Definitionen, Ab-
grenzungen und Verbuchungsregeln (also die Konzepte) richteten sich primär an dem jewei-
l igen Stand der internationalen Diskussionen und den Regeln der internationalen VGR-
Systeme aus. Wesentliche Anstöße für den Auf- und Ausbau der VGR in der Bundesrepublik 
Deutschland waren: 

18) Im Oktober 1994 wurde die zehnte Fassung des Verordnungsentwurfs  beraten. Dieser Entwurf soll Anfang 
1995 als Vorschlag der Kommission an den Rat zur Beschlußfassung weitergeleitet werden. 
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- Ende der vierziger Jahre Verknüpfung der Marshall-Plan-Hilfe mit dem Aufbau von 
VGR, um den wirtschaftlichen Erfolg der Hil fe zu beobachten. 

- Seit den fünfziger  Jahren Bereitstellung von VGR-Daten für die gesamtwirtschaftliche 
Vorausschätzung und die Finanzplanung. Die Koordination erfolgte im interministeriel-
len Arbeitskreis „Gesamtwirtschaftl iche Vorausschätzung", damals mi t Dr. Fürst als 
Vorsitzenden (heute liegt der Vorsitz beim Bundesministerium für Wirtschaft). 

- Seit den sechziger Jahren forderte  und finanzierte das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften Input-Output-Tabellen. Der damalige Bundesminister für Wirtschaft, 
Professor  Erhard, lehnte diese Berechnungen als Hil fsmittel einer zentralen Planwirt-
schaft ab. 

- Ende der sechziger Jahre schrieb das Stabilitätsgesetz vor, daß die gesamtwirtschaft-
lichen Vorausschätzungen auf den VGR aufbauen müssen. Für den zum Jahresanfang 
vorzulegenden Jahreswirtschaftsbericht  der Bundesregierung werden jeweils Anfang 
Januar erste VGR-Ergebnisse für das abgelaufene Jahr bereitgestellt. 

- Seit Anfang der siebziger Jahre wi rd primär für die Produktionspotentialschätzung des 
Sachverständigenrates für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der 
Kapitalstock berechnet. 

- In den siebziger Jahren Dominanz der globalen Wirtschafts- und Konjunkturpol i t ik. 
Vierteljahresangaben werden bereitgestellt. 

- Seit Ende der siebziger Jahre dominieren strukturelle Probleme, die zum Aufbau der 
Strukturberichterstattung führen. Die VGR-Gliederung nach 58 Wirtschaftsbereichen 
wird ausgebaut und vervollständigt, Input-Output-Tabellen gewinnen an Bedeutung. 

- Seit Anfang der achtziger Jahre Forderung von Informationen zur Einkommensvertei-
lung. Der Sektor private Haushalte wi rd nach Haushaltsgruppen untergliedert. 

- In den achtziger Jahren zunehmendes Umweltbewußtsein. Angaben über die Ausgaben 
für den Umweltschutz werden bereitgestellt und die Konzipierung einer Umweltökono-
mischen Gesamtrechnung begonnen. 

- Seit Ende der achtziger Jahre Bruttosozialprodukt als Bemessungsgrundlage der 
Eigenmittel der E U mit verstärkten Bemühungen zur Harmonisierung der V G R in der 
EU. 

- Seit Anfang der neunziger Jahre infolge der Vereinigung Deutschlands gesamtdeutsche 
VGR. 

- Ab Ende der neunziger Jahre vollständiger Übergang auf das ESVG 95, kein eigenstän-
diges deutsches System der V G R mehr. 

Diese Aufl istung macht deutlich, daß die VGR in Deutschland primär aufgrund von Anfor-
derungen an den Ergebnisausweis entwickelt wurden, wobei der Informationsbedarf  meist 
einen deutlichen Vor lauf gegenüber dem Erstnachweis in den VGR hatte. In vielen Fällen 
hatten Wirtschaftsforschungsinstitute,  und hier primär das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung in Berlin, eine Vorreiterrolle  im Ergebnisausweis, ehe dann das Statistische 
Bundesamt diese Berechnungen in das VGR-Programm aufnahm. Beispiele sind die Kapi-
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talstockberechnungen, die Input-Output-Rechnung, die Vierteljahresrechnung und die Dar-
stellung der Einkommensverteilung auf Haushaltsgruppen. 

Das Kontensystem  mi t doppelter Verbuchung aller Vorgänge wurde nach Auskunft von Frau 
Dr. Bartels in den fünfziger  Jahren im Statistischen Bundesamt vor allem entwickelt, um das 
Gesamtsystem mit seinen vielfalt igen Zusammenhängen und Beziehungen zu veranschau-
lichen. Es diente wicht igen internen Zwecken. So stellt es sicher, daß Änderungen im 
System logisch einwandfrei  und vollständig gebucht werden. Es ist das wichtigste 
Hil fsmittel, das System als Ganzes zu begreifen und zu überblicken. Die Hauptaufgabe des 
Kontensystems liegt mehr i m Didaktischen und weniger im Ergebnisausweis. 

Die wichtigsten Unterschiede des deutschen VGR-Systems gegenüber den internationalen 
Systemen sind das weit ausgebaute Kontensystem und die klare Trennung zwischen den 
Sektoren Unternehmen  und private Haushalte. Hier w i rd der bevorstehende Übergang auf 
das ESVG 95 Änderungen mi t sich bringen. I m SNA von 1993 und im ESVG 95 gibt es den 
Sektor Unternehmen überhaupt nicht, sondern dieser w i rd auf die Sektoren „ Kapitalgesell-
schaften" (einschl. Quasikapitalgesellschaften), „Private Haushalte" (einschl. privater Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) und „Staat" (einschl. öffentlicher  Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit) aufgeteilt. Einen gewissen Interpretationsspielraum geben 
die Quasikapitalgesellschaften. Sie können gebildet werden, wenn eine getrennte Rech-
nungslegung bis zur Gewinnverwendung verfügbar  ist. Für Deutschland ist eine weite Ab-
grenzung der Quasikapitalgesellschaften vorgesehen. In den Sektor „Private Haushalte" 
würden danach i m wesentlichen Einzelkaufleute, Selbständige (Rechtsanwälte, Ärzte, Archi-
tekten u. a.), landwirtschaftliche Betriebe, private Wohnungsvermietung (einschl. Eigen-
nutzung) sowie selbständige Nebentätigkeiten einbezogen. Zum Staat werden wahrschein-
l ich die Eigenbetriebe, deren Einnahmen und Ausgaben komplett in den Gemeindehaus-
halten verbucht werden (Bruttobetriebe), zählen, während die öffentlichen  Krankenhäuser 
als Quasikapitalgesellschaften aus dem Sektor „ Staat" herausgenommen werden. 

Der Terminplan  des Entwurfs der ESVG-Verordnung sieht vor, daß die ersten Ergebnisse 
nach dem ESVG 95 i m Jahr 1998 an Eurostat zu liefern sind. Das erste Jahr, für das das 
ESVG 95 gilt , ist 1995. Für die Jahre davor w i rd es Rückrechnungen geben, die aber nicht 
der Eigenmittelberechnung oder den Konvergenzkriterien (öffentliche  Verschuldung und 
öffentliches  Defizit jewei ls in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) laut Maastrichter Vertrag 
zugrunde gelegt werden. Da es aus Kapazitätsgründen nicht mögl ich ist, das gesamte System 
bereits im ersten Jahr auszufüllen, ist eine gewisse Staffelung  nach dem Jahr der Erstliefe-
rung vorgesehen: 

1998: Hauptaggregate der Inlandsproduktsberechnung von der Entstehungs-, Verwen-
dungs- und Verteilungsseite, jähr l ich und vierteljährlich. 

1999: Angaben nach Wirtschaftsbereichen  (Übergang auf die Europäische Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, N A C E Rev. 1), Sektorkonten. 

2000: Regionaldaten. 

2001 : Input-Output-Tabellen. 

2002: Kapitalstock, Investorenkreuztabelle. 
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2003: Arbeitsvolumen, Kapitalgesellschaften nach dem Eigentümer, private Haushalte 
nach Haushaltsgruppen. 

Komplette Vermögensrechnungen sind noch nicht vorgesehen. Da die Voraussetzungen zur 
Realisierung dieses sehr anspruchsvollen Programms in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedlich sind, sollen Ausnahmeregelungen auf Antrag gebil l igt werden, die jedoch nur bis 
2005 reichen dürfen, dann aber nochmals überprüft  werden. 

Von deutscher Seite werden insbesondere folgende Punkte kritisiert: 

- Der Übergang auf das ESVG 95 w i rd konzeptbedingt das Bruttosozialprodukt und das 
Bruttoinlandsprodukt steigern. Da diese definitorischen Änderungen für die Eigenmittel-
berechnungen und die Konvergenzkriterien beim Übergang in die Europäische Wäh-
rungsunion sehr wicht ig sind, sollten deren Größenordnungen bekannt sein. 

- Der Übergang fallt in den Zeitraum der Umstellung der gesamten Wirtschaftsstatistik auf 
die N A C E Rev. 1. Da derartige Statistikänderungen häufig von Problemen begleitet 
werden, sollte mit dem Übergang auf das ESVG 95 etwas gewartet werden, um mehr 
Erfahrungen mi t den geänderten Wirtschaftsstatistiken zu sammeln. 

- Die vorgesehene Mögl ichkeit , den einzelnen Mitgliedstaaten Ausnahmen zuzugestehen, 
kann dazu führen, daß der Hauptzweck der ESVG-Verordnung nicht erreicht wird, näm-
lich für die Gesamtheit der E U zum gleichen Termin und gleichen Programm 
VGR-Daten aller Mitgliedstaaten bereitzustellen. 

Noch kann nicht gesagt werden, mi t welchen Modif ikat ionen die ESVG-Verordnung vom 
Rat  1995 verabschiedet werden wird. Es spricht gegenwärtig viel dafür,  daß die Erstliefer-
termine etwas nach hinten verschoben werden. Es ist aber bereits absehbar, daß es mi t 
Anfang des nächsten Jahrhunderts kein eigenständiges deutsches VGR-System mehr geben 
wird, da für eine Doppelrechnung die Kapazitäten fehlen. Das erscheint akzeptierbar, da die 
internationalen Systeme inzwischen einen Stand erreicht haben, der im deutschen System 
bereits weitgehend realisiert war. 

Als bedeutsamer Fortschritt des ESVG-Lieferprogramms  kann die vorgesehene volle Inte-
gration der Input-Output-Rechnung in die laufenden Berechnungen angesehen werden. Als 
gravierende Nachteile  müssen der Bruch in den Zei t reihen 1 9 ) und die fehlenden Angaben für 
den Sektor „ Unternehmen" angesehen werden. Wenn diese Nachteile nicht in Kau f genom-
men werden können, müssen die für ihre Beseitigung notwendigen Mit te l bereitgestellt 
werden, was bei den gegenwärtigen Einsparungen in den öffentlichen  Haushalten eher als 
unwahrscheinlich bezeichnet werden muß. Doch hat die Vergangenheit gezeigt, daß ein 
dringender Bedarf  noch immer zu zusätzlichen Angaben in den V G R geführt  hat. Es darf 
also weiter gehofft  werden. 

19) Nach der gegenwärtigen Planung ist eine Rückrechnung bis 1991, dem ersten Jahr nach der deutschen Ver-
einigung, vorgesehen. Möglicherweise wird es später weitere Rückrechnungen geben. 
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Die Entwicklung der Statistiken im Produzierenden Gewerbe 
(ohne Baugewerbe) und der Umweltstatistiken 
in den neunziger Jahren 

Vorbemerkung 

Die Entwicklung der Statistiken im Produzierenden Gewerbe wie auch der Umweltstatisti-
ken wird in den neunziger Jahren hauptsächlich von der Entwicklung und den Anforde-
rungen in den Europäischen Gemeinschaften geprägt. In Europa schreitet die wirtschaftliche 
und politische Integration mit der Vol lendung des Europäischen Binnenmarktes Ende 1992 
und mit der im Maastrichter Vertrag zur Europäischen Union (EU) vorgesehenen Errichtung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion immer weiter voran. Entsprechend werden zuver-
lässige Statistiken als Basis für Init iativen und Entscheidungen insbesondere in den Be-
reichen der Wirtschafts-,  Sozial- und Umweltpol i t ik benötigt. Die bisher in den EU-Mi t -
gliedstaaten vorliegenden statistischen Ergebnisse, die bereits regelmäßig an das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) geliefert  werden, sind in den meisten 
Fällen nur begrenzt vergleichbar. Wenn überhaupt Statistiken für alle Länder vorliegen, 
unterscheiden sie sich oft in Konzepten, Methoden, der Periodizität und dem Zeitpunkt der 
Verfügbarkeit,  so daß sie als Grundlage für Entscheidungen nur entsprechend eingeschränkt 
verwendbar sind. 

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden deshalb von der Kommission und dem Rat der E U 
verstärkte Anstrengungen unternommen, eine Harmonisierung der Statistiken herbeizu-
führen. Diese Init iativen im Rahmen der europäischen Integration prägen zunehmend auch 
die deutsche Statistik. 

Die Statistik im Produzierenden Gewerbe in der Bundesrepublik Deutschland war Ende der 
sechziger und in der ersten Hälfte der siebziger Jahre durch die intensiven Bemühungen um 
ein Konzept für den Aus- und Umbau der damaligen Industriestatistik geprägt. ̂  Ein 
leistungsfähiges System aufeinander abgestimmter und miteinander verzahnter kurzfristiger, 
jährlicher und mehljährlicher Statistiken im Produzierenden Gewerbe sollte entwickelt 
werden, das den tiefgreifenden  Veränderungen in der Wirtschaft  Rechnung tragen und den 
gestiegenen Anforderungen  einer modernen Volkswirtschaft  an wirtschaftsstatistische Daten 
hinsichtlich des Umfangs, der Aussagekraft,  der Genauigkeit und auch der Aktual i tät 
genügen sollte. Die jahrelangen Bemühungen um eine Reform der Industriestatistik wurden 
schließlich mit dem Gesetz über die Statistiken im Produzierenden Gewerbe vom 6. Novem-
ber 1975 abgeschlossen. Vom Beginn der Neuordnung der Statistiken im Produzierenden 
Gewerbe im Jahr 1976 bis zur endgültigen Umsetzung des Reformkonzepts mit der Umstel-

1) Siehe Sobotschinski, Α.: „D ie Neuordnung der Statistik des Produzierenden Gewerbes", in: Wirtschaft  und 
Statistik (WiSta) 7/1976. 
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lung der Produktionsindizes auf das Basisjahr 1980 dauerte es schließlich acht Jahre.2) 

Damit war in der Bundesrepublik Deutschland fur das Produzierende Gewerbe eines der 
leistungsfähigsten und modernsten Statistiksysteme geschaffen  worden, das auch im interna-
tionalen Vergleich immer noch mi t zu den führenden Systemen gehört. Heute, zehn Jahre 
nach Abschluß der Reform, kann mit Fug und Recht gesagt werden, daß sich das Reform-
konzept außerordentlich bewährt hat. 

Waren bisher fast ausschließlich nationale Aspekte maßgebend für das Programm der Stati-
stiken im Produzierenden Gewerbe, so beeinflußt die europäische Integration zunehmend die 
nationalen Statistiken. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Mitgliedstaaten der 
E U nimmt stetig zu, und die Ländergrenzen verlieren für die Märkte gleichermaßen an 
Bedeutung, wie das Zusammenwachsen Europas fortschreitet.  Europaweit vergleichbare 
Wirtschaftsdaten werden als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen unerläßlich. 
Gleichzeitig verlagern sich auch politische Entscheidungsbefugnisse zunehmend von der 
nationalen auf die europäische Ebene. Sowohl die nationalen als auch die europäischen 
Polit ikverantwortl ichen sind damit ebenfalls verstärkt auf EU-weit einheitliche statistische 
Daten über das Produzierende Gewerbe angewiesen. 

Auch im Bereich der Umweltstatistiken werden von europäischer Seite zunehmend Anforde-
rungen gestellt und Regelungen zur europaweiten Harmonisierung der Statistiken vorberei-
tet, die vermutl ich aber erst gegen Ende der neunziger Jahre wirksam werden können. Die 
Entwicklung der deutschen Umweltstatistik wird gegenwärtig durch das neue Umweltstati-
stikgesetz (UStatG) von 1994 bestimmt, das insgesamt rund 40 Statistiken anordnet, die teils 
vö l l ig neu sind, teils bereits bestehende Statistiken ablösen. 

Dieser Beitrag soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Statistiken im 
Produzierenden Gewerbe in den neunziger Jahren geben. Er befaßt sich zunächst mit den 
kurzfristigen  Konjunkturstatistiken, dann mit den jährl ichen und mehljährlichen Struktur-
erhebungen. In einem dritten Abschnitt w i rd die Entwicklung bei den Umweltstatistiken 
beschrieben, die zum größten Tei l j a auch den Bereich des Produzierenden Gewerbes ein-
schließlich der Energie- und Wasserversorgung betreffen. 

1 Konjunktur Statistiken 

1.1 Neue europäische Wirtschaftszweig- und Güterklassifikation 
vor der Einführung 

Insbesondere zwei 1990 bzw. 1991 vom Rat der Europäischen Gemeinschaften erlassene 
Rechtsverordnungen, die Verordnungen über die europäische Wirtschaftszweigklassifikation 

2) Jäger, M.: „D ie Statistiken im Produzierenden Gewerbe nach Abschluß der Reform", in: Schriftenreihe 
„ Forum der Bundesstatistik", Band 1 „ Bundesstatistik in Kontinuität und Wandel", Festschrift  für Hildegard 
Bartels zu ihrem 70. Geburtstag, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Stuttgart/Mainz 1984. 
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N A C E 3 ) und über die europäische Produktionsstatistik PRODCOM 4 ) , haben gravierende 
und unmittelbare Auswirkungen auf alle Statistiken im Produzierenden Gewerbe, insbeson-
dere aber auf die Konjunkturstatistiken mit den Erhebungen über Beschäftigte, Löhne und 
Gehälter, Auftragseingänge und Umsätze im Rahmen des Monatsberichts sowie der Produk-
tion im Rahmen des monatlichen Produktionseilberichts und auf die vierteljährliche Produk-
tionserhebung. Ferner sind die Berechnung der Produktions-, Auftragseingangs- und 
Umsatzindizes, die auf den Ergebnissen dieser kurzfristigen  Erhebungen aufbaut, die wir t -
schaftssystematischen Gliederungen und die Darstellung dieser wichtigen Konjunktur-
indikatoren unmittelbar betroffen. 

Die beiden Verordnungen verpflichten die Mitgliedstaaten zu einer einheitlichen Gliederung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Produktion in ihren Statistiken. Nationale Ableitungen 
der Klassifikationen sind zulässig, wenn die vorgegebene europäische Grundstruktur unver-
ändert bleibt. Sie dürfen ledigl ich in einer zusätzlichen Gliederungsebene weitere Unter-
teilungen für nationale Zwecke aufweisen. So wurde vom Statistischen Bundesamt in enger 
Zusammenarbeit mi t den Statistischen Ämtern der Länder, den Ministerien und den natio-
nalen Wirtschaftsverbänden aus den beiden europäischen Klassifikationen je eine nationale 
Fassung der Wirtschaftszweig- und der Güternomenklatur entwickelt - die „Klassi f ikat ion 
der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993" (WZ 93) bzw. das „Systematische Güterverzeichnis 
für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1995" (GP 95) - , die den deutschen Besonderheiten und 
Bedürfnissen Rechnung tragen. Sie lösen künft ig die bislang in den Statistiken des Produzie-
renden Gewerbes angewendete „ Systematik der Wirtschaftszweige, Fassung für die Statistik 
im Produzierenden Gewerbe" (SYPRO) und das „Systematische Güterverzeichnis für Pro-
duktionsstatistiken, Ausgabe 1989" (GP 89) ab. Der allgemeinen Güternomenklatur folgend, 
wurde auch die Erzeugnisliste für den Produktionseilbericht grundlegend überarbeitet und 
durch die Meldenummern des neuen Güterverzeichnisses (GP 95) definiert. 

Die neuen Klassifikationen sind keine Weiterentwicklungen der bisherigen. So unterscheidet 
sich die neue Klassifikation der Wirtschaftszweige in ihrer Struktur völ l ig von ihren Vor-
gängern und weist aus Sicht der traditionellen Branchenstruktur Verwerfungen sowohl 
innerhalb des Produzierenden Gewerbes als auch Verschiebungen zwischen den Wir t -
schaftsbereichen auf. So gehören z. B. die Herstellung und Montage von selbsthergestellten 
Fertigbauteilen aus Holz sowie die Herstellung von Fertigbauteilen aus Beton im Hochbau 
künftig zum Verarbeitenden Gewerbe und nicht mehr zum Baugewerbe oder die Herstellung 
von elektrischen Haushaltsmaschinen nicht mehr zur Elektrotechnik sondern zum Maschi-
nenbau. Das Verlagsgewerbe, das bisher dem Dienstleistungsbereich zugeordnet war, ist 
künftig Teil des Produzierenden Gewerbes, umgekehrt wi rd beispielsweise die Reparatur 
von Kraftfahrzeugen  aus dem Produzierenden Gewerbe ausgegliedert und mi t dem Kraft-
fahrzeughandel zusammengefaßt. Zusätzlich zu diesen strukturellen Änderungen werden die 
Wirtschaftszweige und Güter in den Nomenklaturen aufgrund der europäischen Vorgaben 
nach einem völ l ig neuen Nummerungssystem kodiert. Bei der Güterklassifikation ent-

3) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend  die statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 293 S. 1 [NACE-Verordnung]), geän-
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 24. März 1993 (ABl. EG Nr. L 83 S. 1). 

4) Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung einer Gemeinschaftserhe-
bung über die Produktion von Gütern (ABl. EG Nr. L 374 S. 1 [PRODCOM-Verordnung]). 
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sprechen nur etwa 20 % der Meldenummern des alten GP 89 unmittelbar den neuen Melde-
nummern des GP 95. Bei ca. 35 % wurden mehrere Nummern des GP 89 zu einer Position 
des GP 95 zusammengefaßt. In ca. 45 % der Fälle ist der Wert einer Meldenummer des GP 
89 auf mehrere Positionen des GP 95 aufzuteilen. Man kann sich vorstellen, welcher Auf-
wand mi t einer solchen Veränderung der Güterklassifikation verbunden ist. 

Die NACE- und die PRODCOM-Verordnung schreiben verbindlich vor, daß die neuen 
Klassifikationen oder ihre nationalen Ableitungen in den Wirtschaftsstatistiken der Mi t -
gliedstaaten ab 1993, bei Gewährung einer bei der Kommission beantragten Übergangszeit, 
spätestens aber ab 1995, als Erhebungs- und Darstellungsklassifikationen anzuwenden sind. 

Während die NACE-Verordnung die Abgrenzung und Gliederung der Wirtschaftszweige für 
die Erhebung der Daten und die Darstellung der Ergebnisse regelt, wird mit der PRODCOM-
Verordnung erstmals eine allgemeine Produktionsstatistik im Bereich des Produzierenden 
Gewerbes als Gemeinschaftserhebung für alle Mitgliedstaaten eingeführt.  Die Verordnung 
legt fur die europäische Produktionsstatistik zusätzlich zur verbindlichen Erzeugnisgliede-
rung den Erhebungsbereich, die Darstellungseinheit, den Produktionsbegriff  einschließlich 
der Maßeinheiten, die Anforderung  an die Repräsentanz sowie die Periodizität fest. Ferner 
macht sie detaillierte Vorgaben für das Erhebungsverfahren,  die Auswertung der Erhebungs-
papiere, die Behandlung von nach den Vorschriften  der Mitgliedstaaten vertraulichen 
Ergebnissen sowie für die Datenübermittlung durch die nationalen Statistischen Ämter an 
Eurostat. 

Die europäische Produktionsstatistik sieht grundsätzlich die Ermitt lung der jährl ich - bei 
ausgewählten Erzeugnissen der vierteljährlich - von den Unternehmen „abgesetzten Pro-
dukt ion" in der PRODCOM-Gliederung vor. Bei bestimmten Erzeugnissen werden die „ z u m 
Absatz bestimmte Produktion" bzw. die „Gesamtproduktion" verlangt. In den Verhand-
lungen über die PRODCOM-Verordnung wurde Deutschland, wo grundsätzlich die „ z u m 
Absatz bestimmte Produktion" und für ausgewählte Produkte zusätzlich die „Weiter-
verarbeitungsproduktion" erhoben werden, in einer Protokollnotiz zugestanden, auch im 
Rahmen der europäischen Produktionsstatistik an Stelle der „abgesetzten Produktion" 
weiterhin die „ z u m Absatz bestimmte Produktion" zu erfassen. Der PRODCOM-Ausschuß 
hat diese Ausnahmeregelung ausdrücklich bestätigt. Dies ist insofern von großer Bedeutung, 
wei l damit das System der deutschen Produktionsstatistik die Anforderungen  der 
PRODCOM-Verordnung vo l l erfüllen kann, ohne daß grundlegende Veränderungen am 
bewährten deutschen Berichtssystem vorgenommen werden müssen. Die vierteljährlichen 
Betriebsdaten werden für europäische Belange zu jährl ichen Unternehmenszahlen zusam-
mengeführt.  Die für bestimmte Produkte zu ermittelnde Gesamtproduktion wird aus den 
Komponenten „ z u m Absatz bestimmte Produktion" und „Weiterverarbeitungsproduktion" 
errechnet. Damit stellt sich die Einführung einer europäischen Produktionsstatistik für die 
bewährte und eingefahrene vierteljährliche Produktionserhebung und den monatlichen 
Produktionseilbericht im wesentlichen als Umstellung auf eine neue Produktklassifikation 
dar. 

Die Umsetzung der beiden Verordnungen des Rates der Europäischen Gemeinschaften über 
die Einführung einer europäischen Wirtschaftszweigklassifikation  und einer europäischen 
Produktionsstatistik bedeuten also für die Konjunkturstatistiken im Produzierenden 
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Gewerbe, d. h. für den Monatsbericht, den monatlichen Produktionseilbericht, die viertel-
jährliche Produktionserhebung sowie fur die Konjunkturindizes, auf den ersten Bl ick „ n u r " 
die Einführung bzw. die Umstellung auf eine neue Wirtschaftszweig- und Güterklassifika-
tion. Tatsächlich ist sie aber fur den Ab lauf und die Durchführung,  insbesondere der kurz-
fristigen Statistiken, der gravierendste Eingr i f f  seit der Reform der Statistiken im Produzie-
renden Gewerbe. Erhebliche organisatorisch-technische Anstrengungen und methodische 
Vorarbeiten waren und sind noch erforderlich,  um den Übergang auf die neuen Nomenklatu-
ren möglichst reibungslos zu gestalten und zu gewährleisten, damit die Konjunkturindikato-
ren mit der Implementierung der neuen Nomenklaturen in der gewohnten Qualität und 
Aktualität den Nutzern bereitgestellt werden können. Sämtliche Erhebungs-, Aufbereitungs-
und Veröffentlichungsprogramme  waren neu zu konzipieren, Gegenüberstellungen der alten 
und der neuen Nomenklaturen und entsprechende qualitative und quantitative Umsteige-
schlüssel mußten entwickelt werden, um die Daten für zurückliegende Jahre von der bis-
herigen Gliederung auf die neue Gliederung umrechnen zu können und somit einen - wenn 
auch zeitl ich und inhalt l ich eingeschränkten - Vergleich mi t den bisherigen Ergebnissen zu 
ermöglichen. Ferner wurden Programme für die maschinelle Bestimmung des wirtschaft-
lichen Schwerpunkts der Betriebe nach der neuen Wirtschaftszweignomenklatur  auf der 
Basis ihres bisherigen Produktionsprogrammes und für die Doppelaufbereitung des Monats-
berichts nach alter und neuer Nomenklatur entwickelt. Für die Produktions-, Auftragsein-
gangs- und Umsatzindizes wi rd mi t der Umstellung auf die neuen Wirtschaftszweig- und 
Güternomenklaturen gleichzeitig auch die Umstellung auf das neue Basisjahr 1991 vorge-
nommen, was es erforderlich  macht, die Indizes nach neuer wirtschaftssystematischer 
Abgrenzung bis 1991 zurückzurechnen. 

Seitens der Statistik wurde Wert darauf gelegt, die neuen Nomenklaturen den Unternehmen 
und Betrieben frühzeitig zur Kenntnis zu geben, damit sie sich mit den Einzelheiten der 
neuen Meldeweise vertraut machen und frühzeitig die Auswirkungen auf ihre eigene 
Meldung abschätzen konnten. Hierzu haben die Statistischen Ämter der Länder den 
Berichtspflichtigen detailliertes und auch betriebsspezifisches Informationsmaterial  zukom-
men lassen. Die Wirtschaftsverbände wurden von Anfang an in diese Informationskampagne 
mit eingebunden und haben diese vielfach noch mit ergänzenden Maßnahmen und Informa-
tionen unterstützt. 

Da von vornherein klar war, daß eine Nomenklaturumstellung solchen Ausmaßes sowohl für 
die Statistischen Ämter als auch für die berichtspflichtigen Unternehmen und Betriebe bei 
sorgfältiger  Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nehmen würde, hat Deutschland, die in 
beiden Verordnungen gewährte Übergangszeit bis Ende 1994 vol l in Anspruch genommen. 
Die neuen Nomenklaturen werden daher zum 1. Januar 1995 in den Statistiken des Produzie-
renden Gewerbes als Erhebungs- und Darstellungsklassifikationen eingeführt. 

1.2 Neue europäische Rechtsgrundlage für Konjunkturindikatoren 
in Vorbereitung 

Einen weiteren großen Schritt hin zu einem einheitlichen europäischen Statistiksystem w i l l 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften mi t der Neufassung der Rechtsgrund-
lagen für die Konjunkturindikatoren gehen. Die Lieferung von Konjunkturindikatoren für 
den Bergbau, das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe basiert auf zwei Richtl inien 
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des Rates von 1972 und 1978. Die Kommission beabsichtigt, in einer neuen Verordnung 
über Konjunkturindikatoren den Katalog der Indikatoren dem aktuellen Bedarf  an euro-
paeinheitlichen Konjunkturdaten anzupassen, aber auch die Methodik der Datenerhebung 
und der Indexberechnung zu harmonisieren. Nach dem letzten Diskussionsstand ist eine 
Rahmenverordnung für Konjunkturindikatoren vorgesehen, die sich auf die Abschnitte C bis 
Κ der N A C E Rev. 1 erstreckt, d. h., daß sie weit über das Produzierende Gewerbe hinaus die 
gesamte gewerbliche Wirtschaft  abdecken soll. 

Die Verordnung w i rd für alle Mitgliedstaaten verbindliche Vorgaben u. a. zur Art der 
Datenerhebung, Periodizität, wirtschaftssystematischen Gliederungstiefe, Datenübermittlung 
an Eurostat, Repräsentativität und Qualitätskontrolle sowie zur Aktualisierung der Gewich-
tungssysteme für die Indizes enthalten. 

In einem Anhang zur Verordnung soll in einem allgemeinen Modul das Minimalprogramm, 
das für alle Wirtschaftsbereiche  gil t , festgeschrieben werden. In weiteren Modulen werden 
die jewei ls für die einzelnen Wirtschaftsbereiche  künft ig zu liefernden Indikatoren aufge-
führt.  Während für die meisten anderen Wirtschaftsbereiche  die Diskussion über die geplante 
Konjunkturverordnung und die bereichsspezifischen Konjunkturindikatoren gerade erst in 
Gang gekommen ist, wurde das Indikatorenprogramm für den Bergbau und das Verarbei-
tende Gewerbe mi t Eurostat schon mehrfach erörtert. Doch besteht auch hier noch erheb-
licher Diskussionsbedarf,  vor allem hinsichtl ich des Katalogs der Konjunkturindikatoren. 
Nach den Vorstellungen von Eurostat sollen künft ig zur Konjunkturbeobachtung in diesem 
Wirtschaftsbereich  monatl ich Indizes für Produktion, Umsatz, Auftragsbestand, Auftrags-
eingang, Beschäftigtenzahl, Arbeitsvolumen (Beschäftigtenstunden), Bruttolohn- und -ge-
haltsumme, Erzeugerpreise für den inländischen Markt, Erzeugerpreise für den Exportmarkt 
und - vierteljährl ich - für die Investitionen bereitgestellt werden. 

Bis auf den Auftragsbestandsindex, den Index des Arbeitsvolumens und den Investitions-
index werden die gewünschten Konjunkturindikatoren im Rahmen des deutschen kurz-
fristigen Berichtssystems schon heute monatl ich ermittelt und gehören zum Teil bereits zum 
laufenden Lieferprogramm  an Eurostat. 

Die Auftragsbestände waren bis August 1984 Bestandteil des Erhebungsprogramms des 
Monatsberichts. Sie wurden im Zuge der Statistikbereinigung in erster Linie aus Ein-
sparungsgründen und zur Entlastung der Berichtspflichtigen aus dem monatlichen Er-
hebungsprogramm des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes gestrichen. Zu prüfen 
ist, ob die Beschäftigtenstunden für Zwecke der Berechnung eines Index des Arbeitsvolu-
mens mi t Hi l fe der aus dem laufenden Erhebungsprogramm anfallenden Daten über die 
monatlichen Arbeiterstunden sowie über die Zahl der Arbeiter und der Angestellten mit aus-
reichender Qualität geschätzt werden können. Andernfalls müßte das Merkmal Beschäftig-
tenstunden künft ig im Rahmen des Monatsberichts erhoben werden. Während ein 
Auftragsbestandsindex und ein Arbeitsvolumenindex eine nützliche Ergänzung des Instru-
mentariums zur Abschätzung der konjunkturellen Entwicklung wären, ist die Aussagekraft 
eines vierteljährlichen Investitionsindex anzuzweifeln, insbesondere wei l es fraglich ist, ob 
die Betriebe oder Unternehmen vierteljährliche Angaben über ihre Investitionen überhaupt 
in ausreichender Qualität melden können. M i t Sicherheit würde eine vierteljährliche Investi-
tionserhebung aber zu einer enormen zusätzlichen Belastung der Berichtspflichtigen im 
Rahmen der kurzfristigen  Statistiken des Produzierenden Gewerbes führen. Zu prüfen ist, ob 
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anstelle einer Investitionserhebung die vierteljährlich im Rahmen der Volkswirtschaftl ichen 
Gesamtrechnungen mi t Hi l fe der Commodity-Flow-Methode geschätzten Investitionen für 
die Berechnung des gewünschten Investitionsindex zugrunde gelegt werden können. 

Die Pläne der Kommission der E U für eine europäische Konjunkturstatistik sind nicht nur in 
bezug auf das methodische Programm sehr anspruchsvoll, sondern auch hinsichtl ich der 
zeitlichen Einführung. So ist beabsichtigt, die europäische Konjunkturverordnung bereits ab 
1996 für die ersten Wirtschaftsbereiche  - dazu wi rd auch das Verarbeitende Gewerbe ge-
hören - in Kraft  treten zu lassen. 

2 Neue Anforderungen an die Strukturerhebungen 

2.1 Die Ausgangssituation 

Neben den Konjunkturstatistiken bilden die Strukturerhebungen die zweite Säule im System 
der Statistiken im Produzierenden Gewerbe. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, Angaben über 
die Unternehmensstruktur und ihre Veränderungen im Zeitablauf, die Investitionstätigkeit 
der Unternehmen, die betriebliche Leistungserstellung und die mi t ihr verbundenen Kosten 
sowie die Zusammensetzung des Material- und Wareneingangs, also des Inputs, bereitzu-
stellen. Damit liefern sie zugleich die Grundlage für die Ermitt lung von Produktionswerten 
und Wertschöpfungsgrößen,  für Kapitalstockberechnungen sowie für die Aufstellung von 
Input-Output-Tabellen. 

Seit der bereits erwähnten Reform der Industriestatistik Mit te der siebziger Jahre umfassen 
die Strukturerhebungen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe die dezentral über die 
Statistischen Ämter der Länder durchgeführte  Investitionserhebung (bei Unternehmen und 
Betrieben) sowie die zentral vom Statistischen Bundesamt vorgenommene Kostenstruktur-
erhebung (bei Unternehmen). Beide Erhebungen erfolgen jährl ich; während sich die Investi-
tionserhebung auf alle Unternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr bezieht, w i rd für die 
Kostenstrukturerhebung aus dieser Gesamtheit eine Stichprobe von 20 000 Unternehmen 
ausgewählt. 

Zur Analyse des materiellen Inputs werden im vieljährl ichen Turnus (das nächste Berichts-
jahr ist 1994) Material- und Wareneingangserhebungen durchgeführt.  Auch sie werden 
zentral auf repräsentativer Basis durchgeführt,  wobei die Stichprobe derjenigen der Kosten-
strukturerhebung entspricht. 

Durch die Reform der Statistiken im Produzierenden Gewerbe wurde auch das produzie-
rende Handwerk in die Erhebungen einbezogen. Da dies aber nur für Unternehmen ab 20 
Beschäftigten gilt, ist die Masse der Handwerksunternehmen von diesen Erhebungen nicht 
betroffen.  Wegen der großen Bedeutung des Handwerks für die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung hat der Gesetzgeber für diesen, für den gewerblichen Mittelstand typischen 
Bereich, ein gesondertes, in sich konsistentes Statistiksystem vorgesehen. Durch das Hand-
werkstatistikgesetz vom 7. März 1994 wurden die Handwerksstatistiken neu geordnet. 

Das Gesetz sieht zum einen vierteljährliche Stichprobenerhebungen vor, die der Beobach-
tung der konjunkturellen Entwicklung im Handwerk dienen, darüber hinaus ebenfalls 
periodisch mit einem Zeitabstand von acht bis zehn Jahren durchzuführende  Handwerks-
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zählungen, die in tiefer regionaler und systematischer Gliederung ein Gesamtbild des Hand-
werks zu einem bestimmten Stichtag zeichnen und Rückschlüsse auf langfristige 
Strukturveränderungen erlauben. Außerdem stellen die Zählungen sicher, daß in angemesse-
nen Abständen eine gesicherte Auswahlgrundlage für die vierteljährlichen Stichproben-
erhebungen zur Verfugung steht. Die erste Handwerkszählung nach dem neuen Gesetz findet 
zum Stichtag 31. März 1995 (18 Jahre nach der letzten Zählung) statt. 

A l le in die Statistiken des Produzierenden Gewerbes und in die laufenden Handwerksstati-
stiken einzubeziehenden Unternehmen sind in einer EDV-gestützten Kartei registriert. Diese 
Kartei hat sich als ein unentbehrliches Steuerungs- und Organisationsinstrument bei der 
Vorbereitung, Durchführung,  Aufbereitung und Auswertung der Statistiken bewährt. Sie ist 
eine wichtige Voraussetzung für ein rationelles Vorgehen, ermöglicht die Zusammenfuhrung 
von Ergebnissen aus den verschiedenen Statistiken und dient als Auswahlgrundlage für 
Stichprobenerhebungen; damit entlastet sie sowohl die Statistischen Ämter als auch die Aus-
kunftspfl ichtigen  . 

Auch das System der Strukturerhebungen hat sich in den nunmehr fast zwei Jahrzehnten seit 
seiner Einführung zweifellos bewährt, und dies nicht nur auf nationaler Ebene. Sogar den 
Anforderungen  im europäischen Rahmen, die sich für die Strukturerhebungen aus den EG-
Richtl inien zur Durchführung  koordinierter jährl icher Erhebungen über Investitionen im 
Produzierenden Gewerbe (1964) und zur Durchführung  koordinierter jährlicher Erhebungen 
über die Tätigkeit der Industrie (1972) ergeben, konnte weitgehend entsprochen werden. 

2.2 Das Konzept für die künftige europäische Strukturstatistik 

M i t der fortschreitenden  europäischen Integration werden auch an die Statistik neue Anfor-
derungen gestellt. Für die amtliche Wirtschaftsstatistik geht es dabei insbesondere um eine 
Harmonisierung und eine Aktualisierung der statistischen Informationen. Unterschiedliche 
Nomenklaturen, unterschiedliche Erhebungspraktiken und die unterschiedliche Leistungs-
fähigkeit und finanzielle Ausstattung der nationalen Statistischen Ämter brachten in der 
Vergangenheit nahezu unüberwindliche Probleme für das Erstellen einheitlicher, methodisch 
abgestimmter europäischer Statistiken. Hinzu kam die mangelnde Aktualität; Gesamtergeb-
nisse aus den Strukturerhebungen in der Industrie lagen vielfach erst vier bis fünf  Jahre nach 
dem Berichtsjahr vor. 

Um für die Statistikkonsumenten auf europäischer Ebene qualitativ besseres Zahlenmaterial 
bereitstellen zu können, hielt es Eurostat für notwendig, das gesamte System der europäi-
schen Unternehmensstatistik umzustrukturieren. Dazu wurde ein umfassendes System von 
Maßnahmen zur Vereinheitl ichung der europäischen Wirtschaftsstatistik entwickelt. Um 
diesen Maßnahmen die politische und finanzielle Unterstützung zu sichern, wurde ihre Rege-
lung in geeigneten Rechtsakten der Gemeinschaft angestrebt. Für die Strukturstatistiken sind 
insbesondere die Anwendung einer einheitlichen Wirtschaftsklassifikation  in der bereits 
erwähnten „NACE-Verordnung" , die Verwendung einheitlicher statistischer Einheiten für 
die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft  in einer „ Einheiten-Verordnung" und der 
koordinierte Aufbau von Unternehmensregistern für statistische Verwendungszwecke in 
einer „ Register-Verordnung" von Bedeutung. 

122 Forum der Bundesstatistik, Band 27 



Die Entwicklung  der  Statistiken  im Produzierenden  Gewerbe 

Zur Harmonisierung der Strukturerhebungen, sowohl bezüglich der verschiedenen Wir t -
schaftsbereiche als auch der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, befindet sich darüber hinaus eine 
Verordnung (betreffend  die strukturelle Unternehmensstatistik) in Vorbereitung, die neben 
dem Produzierenden Gewerbe auch den Handel und den übrigen Dienstleistungsbereich ein-
bezieht. Diese Verordnung w i rd seit etwa vier Jahren beraten und ist seither mehrfach 
grundlegend umgestellt worden. Nach dem nunmehr vorliegenden Stand enthält sie ein 
übergreifendes  Grunddatenprogramm, das von allen Wirtschaftsbereichen  zu erfüllen ist, 
sowie jeweils ein ausführliches spezifisches Programm für das Produzierende Gewerbe und 
den Handel. 

Der vorliegende Verordnungsentwurf  sieht, im Unterschied zum in Deutschland praktizier-
ten System, keine Abschneidegrenzen für kleinere Unternehmen vor. Auch ist kein reduzier-
tes Erhebungsprogramm für diese Unternehmen festgelegt; für alle Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes gi l t weitgehend der gleiche Datenkatalog. Damit w i l l Eurostat der 
zunehmenden Bedeutung des Mittelstandes für die wirtschaftliche Entwicklung Rechnung 
tragen. 

Eurostat geht davon aus, daß die geforderten  Angaben i.d.R. auf der Grundlage von Stich-
probenerhebungen gewonnen werden. Dabei sollen für die kleineren Unternehmen kleinere 
Auswahlsätze Verwendung finden. Nach den Vorstellungen Eurostats sollen Qualitäts-
anforderungen für die Ergebnisse vorgegeben werden. Nach dem Grundsatz der Subsidiarität 
ist es dann Aufgabe der nationalen Statistischen Ämter, die Stichproben so zu gestalten, daß 
diese Anforderungen  erfüllt  werden. 

Das im Rahmen der Strukturverordnung zu liefernde Programm für das Produzierende 
Gewerbe bezieht sich auf Unternehmen, Betriebe und fachliche Unternehmensteile; es 
gliedert sich in jährl iche und mehljährliche Erhebungen. Dabei war es das Ziel Eurostats, in 
die jährlichen Erhebungen überwiegend solche Daten aufzunehmen, die auch für den Jahres-
abschluß der Unternehmen benötigt werden und somit dem betrieblichen Rechnungswesen 
unmittelbar entnommen werden können. In einigen Teilen reicht das Erhebungsprogramm 
deutlich über das bisher in der Statistik des Produzierenden Gewerbes übliche hinaus. So 
werden nicht nur - wie bisher - die Investitionen in Sachanlagen, sondern auch Investitionen 
in Finanzanlagen erfaßt.  Zusätzlich zum betrieblichen Ergebnis werden auch Informationen 
über das finanzielle und das außerordentliche Ergebnis von den Unternehmen verlangt. 

Allerdings sieht der Entwurf vor, daß für diese besonders schwierig zu erfassenden Tat-
bestände zunächst Pilotbefragungen durchgeführt  werden können, in denen die Erhebungs-
möglichkeiten getestet werden. 

Die mehljährlichen Erhebungen enthalten vorrangig Fragen zu spezifischen Themen, wie 
z. B. zu den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, zum Unterauftragswesen 
oder zu den Finanzierungsquellen der kleineren Unternehmen. 

Als erstes Bezugsjahr ist in der Strukturverordnung das Jahr 1995 genannt; es kann jedoch 
ein Übergangszeitraum von bis zu drei Jahren eingeräumt werden. Die Ergebnisse sind 
innerhalb von 18 Monaten von den nationalen Statistischen Ämtern an Eurostat zu liefern; 
für ausgewählte Ergebnisse ist eine Vorabmeldung auf der Basis von Schätzungen innerhalb 
von zehn Monaten vorgesehen. 
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U m das Lieferprogramm  auch künft ig dem jeweils aktuellen Datenbedarf  flexibel anpassen 
zu können, ohne jewei ls die Verordnung novellieren zu müssen, soll die Europäische 
Kommission die Befugnis erhalten, entsprechende Änderungen am Programm vorzunehmen. 

2.3 Kritische Würdigung 

V o m Statistischen Bundesamt w i rd die Regelung der Strukturerhebungen im Unternehmens-
bereich durch eine EG-Verordnung durchaus begrüßt, wei l dies die Aussichten, zu einer 
aktuelleren, EG-weit vergleichbaren Unternehmensstatistik zu gelangen, verbessern dürfte. 
V o n Vortei l ist sicher auch, daß die vorgesehene Verordnung dem Bereich der kleineren 
Unternehmen mehr Aufmerksamkeit  schenkt, als dies in der deutschen Statistik bislang der 
Fall war. Angaben über die Gesamtzahl der Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten 
lassen sich bislang nur in längeren Zeitabständen aus Großzählungen, insbesondere der 
Arbeitsstättenzählung, ermitteln. Dabei zeigen aktuelle Analysen, daß gerade dem Bereich 
der kleineren Unternehmen für die künftige Beschäftigungsentwicklung eine besondere 
Bedeutung zukommt. 

Auch ist es für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Branche sicher von Vorteil, 
wenn nicht nur über das betriebliche Ergebnis der Unternehmen Informationen vorliegen, 
sondern auch über die finanziellen Aktivi täten und das Finanzergebnis. Ähnliches gilt für 
Informationen über immaterielle Investitionen oder über die Beziehungen zwischen Her-
stellern und Zulieferfirmen. 

Es darf  jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß eine qualitativ brauchbare Statistik die 
Bereitschaft  der Auskunftgebenden voraussetzt, die benötigten Informationen mit Sorgfalt 
und termingerecht bereitzustellen. Die Belastung der in die Statistik einbezogenen Unter-
nehmen hat inzwischen aber ein Ausmaß erreicht, das erhebliche Widerstände bei einer 
deutlichen Ausweitung der Statistik erwarten läßt. A u f der anderen Seite sind auch die 
Kapazitäten der Statistischen Ämter begrenzt, insbesondere angesichts der die gesamte 
öffentliche  Verwaltung betreffenden  Sparbemühungen. 

Das Statistische Bundesamt hat Eurostat gegenüber wiederholt auf die Gefahr der Überfor-
derung der Unternehmen und der Statistischen Ämter hingewiesen und auf eine Straffung 
des Lieferprogramms  gedrängt. Insbesondere sollten die kleineren Unternehmen von weiten 
Teilen des Erhebungsprogramms entlastet werden. Vergleicht man den zu erwartenden Auf-
wand und den Nutzen, dann erscheint hier ein Programm mit wenigen Grunddaten aus-
reichend. Darüber hinaus w i rd es als notwendig erachtet, daß die Mitspracherechte der EU-
Mitgliedstaaten bei der Aktualisierung des Erhebungsprogramms erweitert werden, um so 
auch künft ig bereits frühzeitig einer Überforderung  der betroffenen  Stellen entgegenwirken 
zu können. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Forderungen in der endgültigen Fassung 
der Verordnung Berücksichtigung finden. Eurostat hofft,  daß die Strukturverordnung 
Anfang 1995 vom Rat verabschiedet werden kann. 

2.4 Weiteres Vorgehen 

Was die Einführung des neuen Systems der europäischen Unternehmensstatistik in 
Deutschland betrifft,  so w i rd auch bei den Strukturerhebungen im Bergbau und Verarbeiten-
den Gewerbe der erste Schritt mi t der Umstellung der Wirtschaftsgliederung  auf die N A C E 
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Rev. 1 für das Berichtsjahr 1995 getan. Der nächste Schritt soll dann im Ausbau der Kartei 
im Produzierenden Gewerbe zu einem Register sämtlicher Unternehmen dieses Bereichs 
liegen, wie er durch die Registerverordnung der EG vorgeschrieben ist. Dies wi rd nach Vor-
liegen der Angaben aus der Handwerkszählung 1995, durch die die Kartei insbesondere um 
die noch fehlenden Handwerksunternehmen mi t weniger als 20 Beschäftigten vervollständigt 
werden kann, bis etwa Anfang 1997 mögl ich sein. 

Wie zuvor bereits ausgeführt,  sieht der Verordnungsentwurf  Eurostats für die Struktur-
erhebungen im Unternehmensbereich als erstes Berichtsjahr mit dem neuen erweiterten 
Lieferprogramm  das Jahr 1995 vor, mi t der Mögl ichkeit , eine dreijährige Übergangszeit zur 
Einführung des neuen Erhebungssystems in Anspruch zu nehmen. Da das für die Organisa-
tion der Erhebungen notwendige Register komplett nicht vor 1997 vorliegen wird, beabsich-
tigt Deutschland von dieser Übergangsregelung vol len Gebrauch zu machen. 

3 Umweltstatistiken 

3.1 Die Ausgangssituation 

Erfolgreiche  Umweltpol i t ik in ihren einzelnen Stufen, also von der Planung bis zum Er-
greifen der Umweltschutzmaßnahmen, setzt Informationen über Ar t und Intensität der vor-
handenen und vorhersehbaren Umweltbelastungen und über die Wirksamkeit umwelt-
bezogener Handlungsmöglichkeiten voraus. Hierzu sind regelmäßige statistische Erhebun-
gen unerläßlich. Die Ergebnisse der Umweltstatistiken bilden gleichzeitig die wichtigste 
Grundlage für die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes. 

Die Entwicklung der Umweltstatistiken in Deutschland in den neunziger Jahren ist zunächst 
noch durch verstärkte nationale Anstrengungen zur Verbesserung des Informationsangebots 
gekennzeichnet, doch europäische Harmonisierungsbestrebungen nehmen auch hier zuneh-
mend Einfluß auf die Ausgestaltung der Statistiken. 

In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten hat sich der Bedarf  an Daten über die Umwel t bei 
Bund und Ländern stetig vermehrt. Auch die inter- und supranationalen Organisationen 
fordern  zunehmend nationale Umweltdaten, die in Umweltberichten, statistischen Kompen-
dien und internationalen Informationssystemen zusammengefaßt werden. In der Bundes-
republik Deutschland wurde bereits im Jahr 1974 ein Gesetz über Umweltstatistiken erlas-
sen, das seitdem mehrfach geändert wurde (zuletzt durch die Statistikanpassungsverordnung 
vom 26. März 1991). Das Gesetz ordnete in drei Sachbereichen folgende Bundesstatistiken 
an: 

Abfallwirtschaft 

- Öffentliche  Abfallbeseitigung (alle drei Jahre). 

- Abfallbeseitigung im Produzierenden Gewerbe und in Krankenhäusern (alle drei Jahre). 
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Wasserwirtschaft 

- Öffentliche  Wasserversorgung und öffentliche  Abwasserbeseitigung (alle vier Jahre). 

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 
sowie bei Wärmekraftwerken  für die öffentliche  Versorgung (alle vier Jahre). 

- Unfälle bei der Lagerung sowie beim Transport wassergefährdender  Stoffe  (jährlich). 

Umweltökonomie 

- Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe (jährlich). 

Dieses statistische System als Ganzes sowie die einzelnen Erhebungen waren immer wieder 
Zie l der Kr i t i k von Nutzern wie von Berichtspflichtigen. So wurde von Nutzerseite grund-
sätzlich bemängelt, daß eine Statistik über die Emissionen in die Luft fehlt und die Er-
hebungsrhythmen in der Abfal l - und der Wasserwirtschaft  (drei bzw. vier Jahre) viel zu lang 
sind. Bei den Abfallstatistiken wurde insbesondere beanstandet, daß keine vollständigen 
Angaben über nachweispflichtige Abfalle vorliegen und Informationen über die Verwertung 
von Abfäl len und über Vermeiilungsmaßnahmen fehlen. Zur Wasserwirtschaft  sollte das 
Informationsangebot auf den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen  erweitert werden. 
Schließlich beschränken sich die Daten über Umweltschutzaufwendungen der Industrie auf 
die Investitionen, der bedeutsamere Tei l der laufenden Kosten wird nicht berücksichtigt. 
Überdies fehlen Informationen über die „Umweltschutzgüterindustrie". Die Berichtspflichti-
gen klagen allgemein über die große Belastung durch die Umweltstatistiken. 

3.2 Anforderungen des neuen Umweltstatistikgesetzes 

U m den vielseitigen Wünschen nachzukommen leitete die Bundesregierung im Jahr 1992 
eine Neufassung des Umweltstatistikgesetzes in die Wege, die sowohl die Datengrundlagen 
verbessern, als auch der Forderung nach Entlastung von Berichtspflichten soweit wie 
mögl ich Rechnung tragen sollte. Gleichzeitig mußte aber berücksichtigt werden, daß ent-
sprechend dem Föderalen Konsolidierungsprogramm auch in der Statistik beträchtliche 
Haushaltsmittel von Bund und Ländern einzusparen sind. Unter diesen Rahmenbedingungen 
wurde das Gesetzgebungsverfahren  vorangetrieben. Die parlamentarischen Beratungen 
endeten am 10. Juni 1994 mi t der Verabschiedung des Gesetzes. Es wurde am 21. September 
1994 verkündet (BGBl . I S. 2530) und tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Das neue Umweltstatistikgesetz w i rd einerseits durch die Anordnung mehrerer zusätzlicher 
Bundesstatistiken und die Umgestaltung bestehender Statistiken das Informationsangebot 
verbessern und soll andererseits zur Entlastung einer großen Zahl von Betrieben der 
gewerblichen Wirtschaft  von bisherigen Berichtspflichten führen. Das zweite Ziel soll vor 
allem durch Nutzung von Verwaltungsunterlagen für statistische Zwecke und durch 
Beschränkung von Befragungen auf die Betreiber von Anlagen der Ver- oder Entsorgung 
erreicht werden. Das Gesetz regelt Statistiken in den Bereichen Abfallwirtschaft,  Wasser-
wirtschaft,  Luftreinhaltung und Umweltökonomie. 
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Abfallwirtschaft 

Die Abfallwirtschaft  ist ein besonders bedeutsamer umweltpolit ischer Bereich, der in der 
Vergangenheit starken Wandlungen unterworfen  war und auch auf absehbare Zeit noch 
durch erhebliche Entwicklungen gekennzeichnet sein wird. M i t dem Abfallgesetz vom 
27. August 1986 wurden die Regelungen im Rahmen des Abfallrechts,  bei dem zuvor die 
Entsorgung im Mit telpunkt stand, um die Abfallvermeidung und Abfallverwertung  erweitert. 
Auch die durch Verordnungen und Verwaltungsvorschriften  geregelte Entsorgung besonders 
überwachungsbedürftiger  Abfal le und die Verwertung solcher Stoffe  wurde grundlegend neu 
geordnet. Zur Beobachtung der Entwicklung der Abfallwirtschaft  und der Wirksamkeit der 
gesetzlichen Regelungen erweiterte sich aber auch die Datennachfrage. Für eine zeitnahe 
statistische Darstellung der Entwicklungen schreibt das neue Umweltstatistikgesetz im 
einzelnen vor: 

- Eine jährliche Erhebung der Abfallmengen bei den Betreibern von öffentlich  zugäng-
lichen Entsorgungsanlagen, bei Abfallerzeugern,  die eigene Entsorgungsanlagen unter-
halten, sowie bei Betreibern von Kompostierungsanlagen und Anlagen zur energetischen 
Verwertung von Abfällen. 

- Einen jährl ichen detaillierten Nachweis über die Mengen und die Beschaffenheit  der be-
sonders überwachungsbedürftigen  Abfalle zur Beseitigung oder Verwertung sowie der 
Ein- und Ausfuhr von Abfallen. 

- Al le zwei Jahre Erhebungen über die Ausstattung von Beseitigungsanlagen sowie über 
die Sammlung von ausgewählten verwertbaren und schadstoffhaltigen  Abfallen. 

- Al le zwei Jahre Ermitt lung des Standes der Abfallvermeidung und der Verwertung von 
Abfällen, insbesondere für Bauschutt, Bodenaushub, Al tö l , Kunststoffe,  Altglas, Altpa-
pier und Verkaufsverpackungen (letztere jährl ich). 

- Al le vier Jahre Erhebungen über das Sammeln von Abfäl len bei privaten Haushalten. 

Wasserwirtschaft 
Das Datenangebot nach dem bisherigen Umweltstatistikgesetz genügte vor allem wegen des 
vierjährigen Abstandes der Erfassungen nicht den Anforderungen,  die sich aus der wasser-
und abwasserwirtschaftlichen  Entwicklung ergeben. Nationale und europäische Rechtsvor-
schriften, welche die Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft  immer wieder verändern, 
erfordern  eine zeitnahe statistische Information und in beschränktem Umfang auch eine 
Erweiterung der Erhebungen auf zusätzliche Merkmale. Die Regelungen des neuen 
Umweltstatistikgesetzes umfassen nun statistische Nachweise im Abstand von drei Jahren, 
im wesentlichen über 

- Gewinnung, Behandlung und Abgabe von Wasser in der öffentlichen  Wasserversor-
gung. 

- Sammlung, Behandlung und Verbleib von Abwasser in der öffentlichen  Abwasserbe-
seitigung. 
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- Wassergewinnung und Abwasserbeseitigung bei Betrieben des Bergbaus und Verarbei-
tenden Gewerbes mi t eigenen Gewinnungsanlagen oder Abwasserbehandlungsanlagen 
sowie bei Wärmekraftwerken. 

- Wassergewinnung und -Verwendung in der Landwirtschaft. 

Die statistischen Ergebnisse werden künft ig alle drei Jahre einen Gesamtüberblick über die 
Wasserwirtschaft  in Deutschland ermöglichen. A u f die ursprünglich vorgesehenen kürzere 
Periodizität mußte aus Einsparungsgründen verzichtet werden. 

Luftreinhaltung 

Daten über die Luftbelastung waren bereits in der ursprünglichen Fassung des Umweltstati-
stikgesetzes von 1974 gefordert  worden. Eine regelmäßige Erhebung wurde jedoch damals 
nicht angeordnet, da das Bundes-Immissionsschutzgesetz noch nicht verabschiedet war, das 
den rechtlichen Rahmen für die Maßnahmen zur Luftreinhaltung bildet. Diese statistische 
Lücke im Gesamtbild der Emissionen w i rd nun mit der Rechtsgrundlage für eine Statistik 
der Luftverunreinigungen geschlossen. Die Angaben werden nicht bei den Betreibern der 
emittierenden Anlagen, sondern alle zwei Jahre bei den nach Länderrecht für den Vol lzug 
der Emissionserklärungsverordnung zuständigen Behörden erhoben. 

Die Datengrundlage über die Luftverunreinigungen wi rd durch jährliche Erhebungen über 
die Erzeugung und Verwendung bestimmter ozonschichtschädigender und klimawirksamer 
Stoffe  ergänzt. Damit sollen umfassende Informationen als Grundlage für die anhaltende 
Diskussion über die Gefahren im Zusammenhang mit einem Abbau der Ozonschicht und 
einer drohenden Erderwärmung bereitgestellt werden. 

Umweltökonomie 

In der bisherigen Statistik der Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe 
waren die ökonomischen Aspekte des Umweltschutzes nur teilweise berücksichtigt. Die 
Angaben sollen nun um Informationen über die laufenden Aufwendungen für Umwelt-
schutzmaßnahmen in diesem Wirtschaftssektor  (ohne Baugewerbe) ergänzt und damit 
wesentlich vervollständigt werden. 

Die Erhebung dieser Aufwendungen war bereits bei der Erstfassung des Umweltstatistik-
gesetzes diskutiert, aber nicht angeordnet worden, da damals nicht mit zuverlässigen Ergeb-
nissen gerechnet werden konnte. Nun w i rd davon ausgegangen, daß es den Unternehmen 
angesichts des gestiegenen Umfangs ihrer Umweltschutzmaßnahmen inzwischen möglich 
ist, verläßliche Angaben zu den laufenden Aufwendungen zu machen. 

Die neue Rechtsgrundlage beschränkt die Erfassung auf die wirtschaftlichen Daten für nach-
geschaltete Maßnahmen. Anstrengungen zur Verbesserung des Umweltschutzes durch neue 
Produktionsverfahren  und -techniken werden nicht erfaßt.  Dennoch wi rd sich künftig jähr-
l ich ein relativ umfassendes B i ld der Umweltschutzaufwendungen in der Industrie ergeben. 
U m die Belastung der gewerblichen Wirtschaft  so gering wie mögl ich zu halten, ist eine 
Stichprobenerhebung bei 15 000 Unternehmen vorgesehen. 

Ein weiteres neues Vorhaben im Bereich der Umweltökonomie ist der statistische Nachweis 
der erstellten Umweltschutzgüter und -dienstleistungen. Damit werden künftig regelmäßig 
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Informationen über Umfang, Struktur und Entwicklung des Umweltschutzmarktes bereit-
gestellt. Hierzu sind einerseits bei Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft  und im 
Dienstleistungssektor Angaben über die Umsätze mi t Waren und Dienstleistungen zu er-
heben, die eindeutig dem Umweltschutz zuordenbar sind. Andererseits ist vorgesehen, bei 
Investoren des Produzierenden Gewerbes und der öffentlichen  EntsorgungsWirtschaft  die 
Zusammensetzung der von ihnen getätigten Umweltschutzinvestitionen zu erfragen  und da-
durch jene Waren und Dienstleistungen zu erfassen, die keine spezifischen Umweltschutz-
güter sind sondern erst durch die Einbindung in Umweltschutzinvestitionen diese Funktion 
erhalten. Nur das Einbeziehen dieser mult i funktionalen Güter und Dienstleistungen erlaubt 
es, das Gesamtvolumen des Umweltschutzmarktes darzustellen. 

Auch hier ist festgelegt, nur jeweils eine repräsentative Auswahl von Unternehmen zu be-
fragen, um die Belastung der Wirtschaft  so gering wie mögl ich zu halten. 

Zusammenfassend ist zur Umweltstatistik festzustellen, daß im Rahmen des neuen Umwel t -
statistikgesetzes rund 40 Erhebungen durchzuführen  sind, die eine erhebliche Belastung für 
die Bundesstatistik wie für die Berichtspflichtigen darstellen. Da auch die E U auf dem 
Gebiet der Umweltstatistik an einer Harmonisierung der Erhebungen in allen Mitgl ieds-
ländern interessiert ist, ist die Entwicklung der Statistiken im Umweltbereich noch lange 
nicht abgeschlossen. Mehrere Regelungen sind bereits im Stadium der Vorbereitung. 

Schlußbemerkung 

Mi t dem politischen und wirtschaftlichen Zusammenwachsen der europäischen Staaten sind 
europaweit einheitliche statistische Daten über alle Lebensbereiche für das Handeln und für 
Entscheidungen auf politischer, wirtschaftlicher,  wissenschaftlicher und privater Ebene nöti-
ger denn je. Damit werden sich die nationalen Statistiken zwangsläufig auf ein einheitliches 
europäisches Statistiksystem hin entwickeln. Die nationalen Statistiksysteme werden immer 
stärker durch die europäischen Belange beeinflußt und müssen entsprechend angepaßt 
werden. Viele Änderungen, die aus der traditionell nationalen Sichtweise heute noch neu 
und ungewohnt erscheinen, werden in wenigen Jahren zur Selbstverständlichkeit gehören. 
Kann das heutige System der Statistiken im Produzierenden Gewerbe die derzeitigen euro-
päischen Vorgaben noch mi t kleineren Modif ikat ionen erfüllen, so werden die geplanten 
Verordnungen über die Konjunkturstatistiken und die Strukturstatistiken größere An-
passungen und auch Ergänzungen erforderlich  machen. Eine neue Reform des nationalen 
Systems der Statistiken im Produzierenden Gewerbe ist daher nur noch eine Frage der Zeit. 

Die Umweltstatistiken in Deutschland werden in den neunziger Jahren zunächst durch die 
Durchführung  des deutschen Umweltstatistikgesetzes von 1994 bestimmt. Doch ist schon 
heute absehbar, daß durch die rasche Weiterentwicklung der Umweltgesetzgebung und 
durch europäische Harmonisierungsbestrebungen weitere Umstellungen auf die Statistik zu-
kommen werden. 
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Vorbemerkung 

Im Rahmen des Wandels seiner Aufgaben paßt das Statistische Bundesamt auch den Zu-
schnitt und die Bezeichnung seiner Abtei lungen den veränderten Rahmenbedingungen an. 
Seit 1991 weist es eine Abtei lung „Handel und Verkehr" aus, in der die Gruppen 
„Binnenhandel, Gastgewerbe"; „Außenhandel"; „Verkehr, Tourismus" organisatorisch zu-
sammengefaßt sind. Dieser organisatorische Rahmen soll daher zugleich den inhaltl ichen 
Rahmen der folgenden Abhandlung bilden. 

Gleichwohl muß darauf hingewiesen werden, daß sich - trotz der sprachlichen Nähe - die 
Statistik des Binnenhandels von der des Außenhandels grundsätzlich unterscheidet. Während 
bei der Binnenhandelsstatistik die statistische Beobachtung der institutionellen Einheiten im 
Vordergrund steht, die nach ihrem Schwerpunkt Groß- oder Einzelhandel oder Handels-
vermittlung betreiben, interessiert bei der Außenhandelsstatistik vor allem der Sachverhalt, 
ob eine Ware über eine nationale Grenze verbracht wird. Daraus wi rd deutlich, daß sich die 
Außenhandelsstatistik durchaus nicht auf Vorgänge beschränkt, denen ein Handelsgeschäft 
zugrunde liegt. U m dies deutlich zu machen, w i rd häufig der Begri f f  der „Außenhandels-
statistik" durch den Begri f f  der Statistik des „grenzüberschreitenden Warenverkehrs" kon-
kretisiert. Hier muß nun aber darauf hingewiesen werden, daß dieser Begr i f f  - trotz seiner 
sprachlichen Nähe - wenig Gemeinsamkeiten mi t dem Programm der Verkehrsstatistik hat, 
das vor allem an der funktional abgegrenzten Transportleistung und den räumlichen Ver-
kehrsverflechtungen ansetzt. 

Diese Unterschiede in der Methodik und dem Betrachtungsgegenstand bedingen auch in den 
Verfahren  der genannten Statistikbereiche starke Heterogenitäten. Es empfiehlt sich daher, 
die Grundzüge des Wandels in diesen Bereichen getrennt vorzustellen. Dabei wi rd jedoch 
nicht übersehen, daß bestimmte Entwicklungen in den Rahmenbedingungen in mehreren 
dieser Bereiche maßgeblichen Einfluß auf diesen Wandel hatten. Dies gi l t insbesondere für 
die Entwicklung zu einem europäischen Binnenmarkt. Allerdings hat diese gemeinsame 
Grundtendenz zu stark voneinander abweichenden bereichsspezifischen Ausprägungen ge-
führt.  Um den hier vorgegebenen Rahmen nicht zu sprengen, w i rd von diesen Ausprägungen 
für jeden Bereich diejenige ausgewählt, unter deren Einfluß sich das B i ld des jewei l igen 
Statistiksektors am stärksten wandelt. 
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1 Der Wandel der Außenhandelsstatistik durch den europäischen 
Binnenmarkt 

Die Außenhandelsstatistik, eine der wenigen zentral vom Statistischen Bundesamt durchge-
führten Bundesstatistiken, ist ganz besonders drastisch durch die Konsequenzen des Gemein-
samen Marktes getroffen  worden, da durch die Aufhebung der Zollgrenzen zum 1. Januar 
1993 an den Binnengrenzen der Europäischen Union (EU) teilweise ihr Erhebungsweg weg-
gefallen ist. Das Verfahren  der Außenhandelsstatistik war durch die sehr starke Einbindung 
des Erhebungswegs der Statistik in die zoll- und außenwirtschaftlichen Abläufe geprägt. So 
bildete das sog. Einheitspapier die gemeinsame Grundlage fur die Zol l- und die Statistik-
anmeldung, und die Lieferung der Belege erfolgte über die Zollstellen an das Statistische 
Bundesamt. Dies hatte den Vortei l , daß dadurch die Sicherung der Anmeldungen stets ge-
währleistet war und zuverlässige Ergebnisse relativ gleichbleibend aktuell bereitgestellt 
werden konnten. Änderungen oder gar ein Wandel waren nicht notwendig, da keine Veran-
lassung bestand, von den sicheren und bewährten Pfaden abzuweichen. Das Festhalten am 
Gewachsenen war daher schon im Interesse einer hohen Qualität dieser Statistik durchaus 
verständlich. 

Es waren schließlich Anstöße und Zwänge von außen, die den tiefgreifenden  Wandel in der 
Außenhandelsstatistik auslösten. M i t der Aufhebung der zoll- und außenwirtschaftlichen 
Verfahren  an den Binnengrenzen der E U beschränkte sich das bisherige Erhebungsverfahren 
der Außenhandelsstatistik nur noch auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr mit den 
sog. Dritt ländern außerhalb der Europäischen Union. Für diesen Teil der Außenhandels-
statistik wurde der Begr i f f „ Extrahandelsstatistik" eingeführt.  Die statistischen Verfahren  für 
den grenzüberschreitenden Warenverkehr  innerhalb  der E U („Intrahandelsstatistik") er-
hielten den Kunstnamen „Intrastat-System".1) 

Dieses neue Verfahren  sollte zwar von seinen Ergebnissen die Fortführung  der traditionellen 
Außenhandelsstatistik gewährleisten, gleichwohl stellte es die Statistik in ein völ l ig neues 
Umfeld. Jetzt trat das Statistische Bundesamt bei den am europäischen Warenaustausch 
Beteiligten direkt als Datensammler auf. Dies war für den Außenhandelsstatistiker ebenso 
ungewohnt wie für den Auskunftgebenden, war diesem bisher doch kaum bewußt gewesen, 
daß er mi t Abgabe des Einheitspapieres beim Zo l l auch seiner statistischen Meldepflicht 
nachgekommen war. 

Intrastat ist im Kern die Fortführung  der traditionellen Außenhandelsstatistik, aber mit einem 
neuen Verfahren.  Bei diesem benötigt die Außenhandelsstatistik nun die Hilfe der Steuer-
verwaltung. Zu diesem Zwecke hat der europäische Gesetzgeber im Intrastat-System2) den 
nationalen Statistischen Ämtern und den nationalen Steuerbehörden die Verpflichtung über-
tragen, in enger Zusammenarbeit ein Unternehmensregister aufzubauen und aktuell zu 

1) Siehe dazu auch Mai, H.: „D ie deutsche Außenhandelsstatistik im EG-Binnenmarkt", in: Wirtschaft  und 
Statistik (WiSta) 1/1993, S. 25 ff. 

2) Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates vom 7. November 1991 über die Statistiken des Warenverkehrs 
zwischen Mitgliedstaaten und Verordnung (EWG) Nr. 3046/92 der Kommission vom 22. Oktober 1992 zur 
Festlegung von Durchführungsvorschriften  für die Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 und zur Änderung dieser 
Verordnung. 
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halten. Es beinhaltet alle Steuereinheiten, die in ihren Umsatzsteuervoranmeldungen an-
geben, daß sie regelmäßig oder zeitweise Waren über die Binnengrenzen der E U versenden 
oder solche empfangen, mi t ihren wichtigsten, für die Erhebung und die Kontrol le der abzu-
gebenden Daten erforderlichen  Merkmalen. 3) 

Berichtskreis und Auskunftspflicht,  zwei herausragende Elemente einer jeden Primärstati-
stik, fanden damit erstmals explizit Eingang in ein außenhandelsstatistisches Konzept. 
Während in der traditionellen Außenhandelsstatistik, die ab 1993 nur noch in der Extra-
handelsstatistik fortbesteht,  vorgegeben wird, welche Waren und Warenbewegungen über 
die Grenze anzumelden sind, werden in der Intrahandelsstatistik die Unternehmen, die 
Waren in den übrigen EU-Raum verbringen oder von dort beziehen, als Auskunftspflichtige 
definiert.  Auch die Regelungen fur Befreiungen von der statistischen Meldepfl icht orientie-
ren sich unterschiedlich. In der Extrahandelsstatistik ist das Kri ter ium für die Meldepfl icht 
nach wie vor die wertmäßige Größe einer Warensendung, in der Intrahandelsstatistik da-
gegen das jährl iche Geschäftsvolumen eines Unternehmens mit den Partnern in der EU. Das 
Konzept der Intrahandelsstatistik enthält also mi t Unternehmensregister und Befreiungs-
kriterien, die sich an unternehmerischen Größen orientieren, einen viel engeren Unterneh-
mensbezug, als dies im traditionellen Konzept einer Außenhandelsstatistik bisher der Fall 
war. 

Bei der Übermitt lung der Daten vol lzog sich ebenfalls ein tiefgreifender  Wandel. Für die 
Intrahandelsstatistik wurde ein neuer Erhebungsvordruck geschaffen,  der sich zwar in 
groben Umrissen an das bisherige Einheitspapier anlehnt, aber von allen Beteil igten dennoch 
als neuer Vordruck empfunden wurde. Gleichzeitig mi t der Einfuhrung eines neuen Erhe-
bungspapieres wurde in einer die Grundverordnung ergänzenden EG-Verordnung 4) den 
nationalen Ämtern dringend nahegelegt, die Auskunftspfl ichtigen  zu drängen, die in der 
Vergangenheit wegen der Einbindung der Warenverkehre in zoll- und außenwirtschafts-
rechtliche Belange nur zögernd praktizierte papierlose Datenübermittlung per Magnetband, 
Diskette oder Datenfernübertragung  stärker zu nutzen. In Deutschland sind diese Bemühun-
gen auf fruchtbaren  Boden gefallen. Während beim Extrahandel im 1. Halbjahr 1994 noch 
62 % aller Datensätze „per Papier" angemeldet wurden, waren es beim Intrahandel nur noch 
29 % der Datensätze. Ebenso deutlich zeigt sich dieser Wandel bei den angemeldeten 
Werten. Im Extrahandel wurden im gleichen Zeitraum 67 % der Werte „per Papier" gemel-
det; im Intrahandel dagegen nur noch 45 %. 

Im Vergleich zu den vorgenannten Umgestaltungen der Erhebungsverfahren  waren Ände-
rungen im Merkmalskatalog fast nur Anpassungen an diese Umgestaltung. Die zusätzlichen 
Merkmale der Intrahandelsstatistik Steuernummer und Rechnungsbetrag sind die Konse-
quenz aus der erstmaligen Zusammenarbeit mi t der Steuerverwaltung. Nach der Ausgangs-
zollstelle wi rd nicht mehr gefragt,  da es im europäischen Binnenmarkt keine Zollgrenzen 
gibt. Die Fragen nach der Lieferbedingung konnten entfallen, da sie aus den Angaben zum 
Rechnungsbetrag und Statistischen Wert ableitbar ist. A u f die Angaben der Verkehrsmerk-

3) Siehe dazu auch Müller, K.: „Das Unternehmensregister als Instrument der Intrahandelsstatistik", in: WiSta 
4/1994, S. 270 ff. 

4) Verordnung (EWG) Nr. 3590/92 der Kommission vom 11. Dezember 1992 betreffend  die Datenträger für die 
statistischen Informationen der Statistik des Handels zwischen den Mitgliedstaaten. 
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male Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden Beförderungsmittels  und inländischer 
Verkehrszweig wurde verzichtet, um das Frageprogramm der Intrahandelsstatistik auf das im 
Binnenmarkt unbedingt Notwendige zu beschränken. Diese Einschränkung stieß allerdings 
auf erhebliche Proteste derjenigen Benutzer, die an verkehrsbezogenen Auswertungen 
besonders interessiert sind. 

Der tiefergreifende  Wandel zumindest in einem Tei l der Außenhandelsstatistik durch ein von 
außen vorgegebenes Ereignis hat ihr Erscheinungsbild nicht unbedingt positiv verändert.5) 
Die Qualität dieses Teils der Außenhandelsstatistik hat nach Einfuhrung der Intrahandels-
statistik zunächst stark gelitten. Abschneidegrenzen, veränderte Liefertermine  und die 
fehlende Kontrol le durch die Zollstellen sind in erster Linie die Gründe, warum sie die 
Qualität von einst auch nicht mehr wieder erlangen wird. 6) Dieser Tribut mußte dem durch-
aus gewünschten Zusammenwachsen Europas gezollt werden. 

Wie hoch der zu entrichtende Tribut letztl ich sein wird, entzieht sich aber nicht ganz dem 
Einfluß der Statistiker. In Deutschland wi rd zur Zeit versucht, den negativen Auswirkungen 
des zuvor genannten Wandels zu begegnen, soweit dies im Rahmen der verfügbaren  Kapazi-
täten und der neuen Erhebungsorganisation überhaupt mögl ich ist. So wi rd an Rationalisie-
rungsmaßnahmen gearbeitet, die durch die Einführung einer automatisierten Sachbearbei-
tung das zeitaufwendige und beschwerliche Arbeiten mit Erhebungsvordrucken, Fehlerlisten 
und Datenerfassungsbelegen ablösen. In Verbindung mit dem bereits jetzt stark erhöhten 
Einsatz von magnetischen Datenträgern zur Übermitt lung von Angaben an das Statistische 
Bundesamt soll dadurch die Aktual i tät der Außenhandelsstatistik früherer  Jahre teilweise 
zurückgewonnen werden. Die dadurch in der Aufbereitung freigesetzten Kapazitäten können 
dann anderen wicht igen Arbeiten zugeführt  werden, die eine Verbesserung der Zuverlässig-
keit intrahandelsstatistischer Daten zum Inhalt haben, z. B. Mahnaktionen intensivieren, 
kritischer die Ergebnisse auf Plausibilität hin untersuchen und Rückfragen durchführen, 
Nachprüfung beanstandeter Ergebnisse schneller und gezielter angehen. 

Dieser Wandel in der Aufbereitungsorganisation  der Außenhandelsstatistik vollzieht sich 
jedoch nicht von heute auf morgen. Zunächst erfordert  er hohen Investitionsbedarf,  der eine 
rasche Umsetzung der Innovationspläne anfangs erheblich erschwert. Die angestrebten Ziele 
sind hoch gesteckt und deshalb nicht ohne gründliche Vorbereitung und schrittweise Einfüh-
rung der erforderlichen  Maßnahmen zu erreichen. Die Absicht, ein Gegengewicht zu den 
qualitätsmindernden Auswirkungen des von außen ausgelösten Wandels zu finden, kann 
daher nur sukzessive verwirkl icht werden. In der Zwischenzeit wi rd die Außenhandelsstati-
stik mi t einem, wenn auch sich im Laufe der Zeit verkleinernden Qualitätsverlust leben 
müssen. Der 1993 eingetretene Wandel in der Außenhandelsstatistik wi rd daher von den 
Benutzern als eine Zäsur in der Qualität ihrer Ergebnisse empfunden, da die eingeleiteten 
Korrekturmaßnahmen erst später greifen und nicht alle Beeinträchtigungen kompensieren 
werden. Die für 1993 und 1994 veröffentlichten  Zahlen und Erläuterungen des Statistischen 

5) Vgl. dazu auch Mai, H.: „E in Jahr Intrahandelsstatistik - ein Rückblick", in: WiSta 2/1994, S. 109 ff.  und 
Schneider, E.: „Außenhandel im ersten Vierteljahr 1993", in: WiSta 12/1993, S. 899 ff. 

6) Siehe dazu auch Schmidt, P.: „Möglichkeiten und Grenzen der Schätzung von Ergebnissen über den Außen-
handel", in: WiSta 3/1994, S. 188 ff. 
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Bundesamtes belegen dies eindrucksvoll. Es bleibt aber die Hoffnung, daß die durch den 
Wandel hervorgerufenen  Erschütterungen in der Außenhandelsstatistik abklingen werden. 

Ein erneuter Wandel zeichnet sich indes bereits heute ab. Führt der Maastrichter-Vertrag -
wie beabsichtigt - zu einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, könnte sich die 
Frage nach der Notwendigkeit einer Intrahandelsstatistik stellen, auch wenn bislang alle 
Seiten vehement die Notwendigkeit ihrer Fortfuhrung  betonen. Vorstellbar wäre ebenfalls, 
daß sich die Intrahandelsstatistik noch stärker von der Extrahandelsstatistik entfernt.  Schon 
heute wird darüber nachgedacht, für beide Teile der Außenhandelsstatistik unterschiedliche 
Warenklassifikationen zu verwenden, falls sich die Auftraggeber  und Benutzer dann mi t 
6-stelligen Positionen des Harmonisierten Systems begnügen. Ebenso wi rd gefragt,  ob die 
Differenzierung  nach Statistischem Wert und Rechnungswert allein schon angesichts der in 
der Regel geringen Unterschiede erforderlich  ist. Ein Verzicht auf die Frage nach dem 
Statistischen Wert bedeutet aber eine weitere Abkehr vom traditionellen Konzept einer 
Außenhandelsstatistik und damit von der bisherigen möglichst weitgehenden konzeptionel-
len Identität zwischen Intra- und Extrahandelsstatistik, wäre aber eine Entlastung der Aus-
kunftspflichtigen.  Der Statistiker, aber auch der Konsument müssen sich daher auch in der 
Zukunft auf weiteren Wandel in der Außenhandelsstatistik einstellen. 

2 Der Wandel der Handelsstatistik durch den europäischen 
Binnenmarkt 

Vor dem Hintergrund des europäischen Binnenmarktes zeichnet sich auch eine einschnei-
dende Neuordnung des statistischen Berichtssystems über den Handel in Deutschland deut-
lich ab. Grundlage dafür ist auch hier die Notwendigkeit, europaweit geltende Regeln und 
Rechtsgrundlagen für die Statistik zu schaffen.  Die inhaltl ichen Anforderungen,  die dabei an 
dieses zukünftige statistische Programm auf europäischer Ebene gestellt werden, begnügen 
sich aber keineswegs mi t der gemeinsamen Schnittmenge aus den bereits vorliegenden 
statistischen Programmen der Mitgliedstaaten. 

Das bisherige Informationssystem der amtlichen Statistik in Deutschland für den Handel 
beruht auf der Integration von Statistiken mi t unterschiedlichen Periodizitäten und Inhalten 
in ein Berichtssystem „Handel und Gastgewerbe".7) Rückblickend hat sich dieses Berichts-
system - nach Einschätzung der amtlichen Statistik - in seinen Grundzügen bewährt. Die 
Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung (HGZ) - zuletzt für den Stichtag 30.4.1993 
durchgeführt - werden als Basis verwendet, um repräsentative Berichtsfirmenkreise  zu 
bilden, die durch ihre monatlichen und jährl ichen Meldungen ihren Beitrag zur Erstellung 
von statistischen Ergebnissen leisten, mit deren Hil fe die konjunkturelle und strukturelle 
Situation in diesem Sektor der Wirtschaft  beschrieben werden kann. Die Ergebnisse zeigen, 
daß der „ Handel" ein bedeutender Wirtschaftssektor  ist, der etwa 28 % aller Unternehmen 
und 13 % aller Erwerbstätigen auf sich konzentriert. Sein Beitrag zur Bruttowertschöpfung 
beträgt knapp 10%. Diese Zahlen liegen in der EU noch höher. Anfang 1990 wurde er-
mittelt, daß hier im Handelssektor 33 % der Unternehmen mi t 19 M i l l . Erwerbstätigen (15 % 

7) Gesetzliche Grundlage: Gesetz über die Statistik im Handel und Gastgewerbe (Handelsstatistikgesetz-
HdlStatG) vom 10. November 1978, BGBl. I S. 1733; siehe auch Herberger, L./Reeb, Α.: „Neues statistisches 
Berichtssystem im Handel und Gastgewerbe", in: WiSta 11/1978, S. 679 ff. 
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aller Erwerbstätigen) tätig sind. Sie trugen mi t rund 13 % zum Bruttoinlandsprodukt der EU 
bei.8) 

Der Beobachtung der Entwicklung und der Struktur des Handels kommt nach Aussage der 
europäischen Institutionen zukünft ig eine hervorgehobene Rolle zu. Dies mache die Beob-
achtung wichtiger Aspekte des Marktgeschehens sowohl für den EU-Binnenmarkt insgesamt 
als auch über die Entwicklung des Handels in den einzelnen Mitgliedstaaten durch harmoni-
sierte Statistiken erforderlich. 

Die Diskussion um ein solches harmonisiertes Statistikprogramm im Bereich des Handels 
begann bereits Anfang der achtziger Jahre. Sie beinhaltete die Erörterung eines Programms 
zur Beobachtung der Konjunktur und der Struktur im Handel. Ein vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) für alle Mitgliedstaaten konsensfähiges Programm 
wurde allerdings noch nicht erreicht. Die Einigung ist stark durch die in den Mitgliedstaaten 
angetroffenen  unterschiedlichen Statistiksysteme und Handelsstrukturen belastet. A u f dem 
Weg zu einer harmonisierten Handelsstatistik konnten durch die Verabschiedung verschie-
dener Verordnungen aber schon wichtige Voraussetzungen geschaffen  werden. 

2.1 Einheitliche Abgrenzung des Wirtschaftssektors „Handel" 

M i t der Verabschiedung einer Europäischen Wirtschaftszweigklassifikation  (NACE Rev. 1)9 ) 

und der Verpfl ichtung der Mitgliedstaaten, diese Klassifikation ab 1. Januar 1993 als 
Erhebungs- und Darstellungssystem zu verwenden,10) wurde Vorsorge getroffen, daß alle 
Mitgliedstaaten den Bereich „ Handel" in gleicher Weise abgrenzen und aufgliedern. 

Die konsequente Anwendung der N A C E Rev. 1 w i rd eine Reihe von Veränderungen in der 
Darstellung von Ergebnissen für den Bereich „Hande l " gegenüber der bisher angewandten 
Systematik der Wirtschaftszweige 1979 (WZ 1979) zur Folge haben. Der Abschnitt 
„ Handel" ( N A C E Rev 1, Abschnitt „ G") umspannt nicht mehr nur die Darstellung der 
„klassischen" Handelstätigkeiten wie Einzelhandel, Großhandel und Handelsvermittlung. 
Sie waren definiert  als Tätigkeiten, bei der die Ware vor Weiterveräußerung nicht mehr als 
handelsüblich bearbeitet wird. I m Handel werden zukünftig auch die Geschäfte der 
Augenoptiker und solche Tätigkeiten nachgewiesen, die sich auf die Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen  und Gebrauchsgütern erstrecken. Die Folge davon ist, daß 
eine Vielzahl der in diesen Geschäftszweigen tätigen „Handwerksbetriebe" statistisch nicht 
mehr dem Verarbeitenden Gewerbe zugehören. 

Daneben enthält der Abschnitt „ G " (50 - 52 N A C E Rev. 1) eine andere Positionierung von 
bestimmten Handelstätigkeiten. A l le Tätigkeiten rund um den Handel mit Kraftfahrzeugen 
und Krafträdern  sowie die Tankstellen werden nicht mehr in den entsprechenden Bereichen 

8) „Der Einzelhandel im EG-Binnenmarkt 1993", Veröffentlichung  vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften (Eurostat). 

9) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend  die statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der 
Kommission vom 24. März 1993. 

10) Siehe auch Mai, H.: „ N A C E Rev. 1 - die neue europäische Wirtschaftszweigsystematik",  in: WiSta 1/1991, 
S. 7 ff. 
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des Handels (Einzelhandel, Großhandel und Handelsvermittlung) nachgewiesen. Sie werden 
statt dessen ohne entsprechende bereichsweise Differenzierung  zusammen mit „Instand-
haltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen"  dargestellt. In den Bereich „Einzelhandel" 
wurden die Augenoptiker (früher  erfaßt im Verarbeitenden Gewerbe) und die Versand-
handelsvertreter (zuvor der Handelsvermittlung zugerechnet) umgesetzt. I m übrigen dient im 
Einzelhandel nun nicht nur das Warensortiment, sondern auch die Vertriebsform  als 
Klassifikationsmerkmal. 

Bei der Durchführung  der Handels- und Gaststättenzählung 1993 wurde erstmals die N A C E 
Rev. 1 zur Klassifikation der Unternehmen des Handels und Gastgewerbes zugrunde gelegt. 

2.2 Festlegung von gemeinsamen statistischen Einheiten 

Die amtlichen Handelsstatistiken in Deutschland stellen bisher Ergebnisse für Unternehmen 
und deren Arbeitsstätten zur Verfügung. Sie entsprechen weitgehend den Begriffen 
„institutionelle Einheit" bzw. „ör t l iche Einheit" im Sinne der Verordnung des Rates betref-
fend die statistischen Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft  in der 
Gemeinschaft. 11 ' Im Rahmen dieser Verordnung wurden weitere sechs statistische Einheiten 
für Zwecke der Erhebung bzw. für die Darstellung in statistischen Analysen festgelegt. Die 
dadurch mögliche Ausweitung könnte zu einer nicht unerheblichen Zusatzbelastung führen. 
Bislang werden in Deutschland lediglich im Rahmen der Handels- und Gaststättenzählungen 
auch Ergebnisse in der Gliederung nach Arbeitsstätten bereitgestellt. Sehr deutlich zeichnet 
sich aber ab, daß diese Beschränkung aufgegeben werden muß, je mehr europäische Rechts-
grundlagen die verbindliche Grundlage für die statistische Beobachtung des Binnenhandels 
werden. 

2.3 Aufbau von einheitlichen Unternehmensregistern 

Auch die Diskussion um die Notwendigkeit des Aufbaus eines Registers im Handel und 
Gastgewerbe hat ihre entscheidenden Anstöße erst aus der Entwicklung entsprechender 
europäischer Rechtsgrundlagen erhalten, obwohl sie im Kreis der deutschen amtlichen 
Statistik mindestens seit Mit te der achtziger Jahre geführt  wurde. Damals wurde im 
Anschluß an die Handels- und Gaststättenzählung 1985 erneut festgestellt, daß die Aktual i -
sierung des von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellten Adreßbestandes bei der 
Durchführung  dieser Totalzählung wieder viele finanzielle und personelle Mi t te l bean-
sprucht hatte. In der Folge wurde ein erster nationaler Konzeptentwurf  für ein statistisches 
Register im Handel vorgelegt, der jedoch nicht umgesetzt wurde, wei l in der Zwischenzeit 
auf europäischer Ebene die Erörterung eines umfassenden harmonisierten Registers begon-
nen hatte.12 ' Ergebnisse dieses Konzeptentwurfes für den Bereich Handel sind aber in eine 

11) Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend  die statistischen Einheiten für die 
Beobachtung und Analyse der Wirtschaft  in der Gemeinschaft; siehe dazu auch Schnorr-Bäcker, S.: „Statisti-
sche Einheiten - Zur Verordnung betreffend  die statistischen Einheiten für die Beobachtung und Analyse der 
Wirtschaft  in der Gemeinschaft", in: WiSta 1/1994, S. 23 ff. 

12) Siehe dazu: Schnorr-Bäcker, S./Schmidt, P.: „Rahmenbedingungen für ein umfassendes statistikinternes 
Unternehmensregister", in: WiSta 8/1992, S. 500 ff. 

Forum der Bundesstatistik, Band 27 137 



Werner  Nowak  und Mitarbeiter 

Machbarkeitsstudie eingeflossen, die im Auftrag von Eurostat durchgeführt  wurde und zum 
Inhalt hatte, die Mögl ichkei ten des Aufbaus und der Führung eines umfassenden Unterneh-
mensregisters in der Bundesrepublik Deutschland aufzuzeigen. Die Studie kam zu dem 
Ergebnis, daß der Aufbau und die Pflege eines Registers im Bereich des Handels und Gast-
gewerbes sehr arbeits- und kostenaufwendig sein werden, zum einen wegen der Vielzahl von 
kleinen Unternehmen und zum anderen wegen der hohen Fluktuation. 

Eine Verordnung, die alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtet,  ein Register aufzubauen, liegt 
nunmehr vor . 1 3 ) Die Verordnung beinhaltet die Aufnahme der Anschrift  und weiterer 
Merkmale aller Unternehmen und deren örtlichen Einheiten. Die Registerinhalte sollen 
anhand von administrativen Quellen sowie Erhebungen laufend à jour gehalten werden. Das 
Register soll damit nicht nur die notwendige Grundlage für die Auswahl der Berichtskreise 
und für die Steuerung der Erhebungen liefern, sondern selbst auch als Quelle für statistische 
Auswertungen dienen. Nach seinem kompletten Aufbau und wenn die vorgeschriebene 
regelmäßige Aktualisierung der Registerinhalte gelingt, könnten somit die bisher als Basis 
der Handelsstatistik fungierenden Zensen insoweit entbehrlich werden. 

Unstritt ig sind die Vorteile, die sich für die deutsche Statistik aus der Verfügbarkeit  eines 
Registers aller Einheiten im Handel und Gastgewerbe ergeben werden. Insbesondere dürften 
dann in kürzerem Zeitabstand als bisher Ergebnisse über die Gesamtzahl der Unternehmen 
und Arbeitsstätten im Handel zur Verfügung stehen. Der Weg dorthin erscheint allerdings 
außerordentlich schwierig, wenngleich der Anschrifitenbestand der Handels- und Gast-
stättenzählung 1993 als Basis für den Aufbau des Bereichsregisters genutzt werden soll. 
Bereits jetzt ist aber abzusehen, welche großen Schwierigkeiten die Pflege eines derartigen 
Registers mi t schätzungsweise 1,2 M i l l . Unternehmen und Arbeitsstätten bereiten wird, 
wenn es nicht gelingt, die erforderlichen  Rahmenbedingungen für die Pflege des Registers 
zu schaffen.  So stehen z. Z. für die Fortschreibung des Registers nur die Gewerbean-, -um-
und -abmeldungen zur Verfügung, die jedoch für die Aktualisierung des Registers nur 
bedingt geeignet sind. Es ist deshalb erforderlich,  auch andere administrative Quellen zur 
Überprüfung  und Aktualisierung des Registers heranzuziehen. Dies dürfte sehr aufwendig 
sein, da die in Frage kommenden Dateien unterschiedlich aufgebaut sind und den statisti-
schen Anforderungen  insbesondere im Hinbl ick auf die Abgrenzungen der Erhebungseinhei-
ten nicht immer entsprechen. 

Ungeachtet der Schwierigkeiten, die es den Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten berei-
ten wird, die zuvor genannten Grundlagen für einheitliche und vergleichbare statistische 
Informationssysteme in die Realität umzusetzen, versucht die Kommission, ihre Vorstellun-
gen vom Statistikprogramm einer Europäischen Union auf diesen Grundlagen voranzutrei-
ben. Dazu zählen insbesondere die Verordnungsentwürfe,  die die Bereitstellung von 
harmonisierten Struktur- 14) und Konjunkturdaten 15) durch die Mitgliedstaaten regeln sollen. 

13) Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22.7.1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung des 
Aufbaus von Untemehmensregistern für statistische Verwendungszwecke. 

14) Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Entwurf einer Verordnung betreffend  die strukturelle Unter-
nehmensstatistik, Fassung 25.1 vom 20. Juni 1994. 

15) Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Entwurf einer Verordnung betreffend  die Konjunkturstatistik, 
Fassung 2 vom 23. Mai 1994. 
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Beiden Entwürfen ist folgende Gliederung gemeinsam: Den allgemeinen Ausfuhrungen, die 
die Durchführung  der Statistik regeln, folgen Aufl istungen von Merkmalskatalogen 16 ) , eine 
für alle Wirtschaftsbereiche  und zusätzlich für ausgewählte Wirtschaftsbereiche - darunter 
für den Handel - mi t sektorspezifischen Merkmalen. Ihre Umsetzung dürfte den Wandel des 
deutschen statistischen Berichtssystems über den Handel in den nächsten Jahren entschei-
dend prägen. 

Der Entwurf für die Strukturerhebung sieht zwar ähnlich wie das deutsche Berichtssystem 
im Handel Erhebungen mit jährl icher und mehljährlicher Periodizität vor. Erhebungseinheit 
ist zwar auch das Unternehmen, doch werden jähr l ich auch Ergebnisse für örtliche Einheiten 
zusammenzustellen sein. Das bisher in den Entwürfen diskutierte Lieferprogramm  für euro-
päische Zwecke verlangt eine Erfassung der Unternehmen und der örtlichen Einheiten, die 
im Handel tätig sind, ohne jede Abschneidegrenze. Diese Anforderungen  tragen damit 
bereits deutlich die Handschrift  der geplanten Verordnung zum Europäischen System der 
Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen (ESVG) . 1 7 ) Diese w i rd eine stärker differenzierte 
Ergebnisgliederung fordern,  die nur bei entsprechender Erweiterung der Basisstatistiken zu 
leisten sein wird. Insbesondere kommt dabei den folgenden Entwicklungen besondere Auf-
merksamkeit zu: 

Im Vergleich zum deutschen Jahresprogramm der Handelsberichterstattung sieht das Jahres-
programm für die harmonisierte EU-Handelsstatistik einen wesentlich umfangreicheren 
Merkmalskatalog vor. So werden z. B. sehr stark differenzierte  Ergebnisse verlangt, die die 
Beurteilung der Ertragsentwicklung der Unternehmen ermöglichen. Dabei handelt es sich 
letztlich um Angaben, die die Unternehmen aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung zusam-
menstellen müssen, wie z. B. Angaben zum Produktionswert und zur Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen und Faktorkosten. Wie bereits erwähnt, sind dies Anforderungen,  die alle 
Unternehmen - unabhängig von ihrer Größe und ihrer Rechtsform - belasten werden. Nur 
bei dem Merkmal „Finanzüberschuß" ist die Anforderung  auf juristische Personen be-
schränkt. Des weiteren sollen zusätzlich Angaben über solche Tatbestände geliefert  werden, 
die das berichtspflichtige Unternehmen nicht unmittelbar aus seinen betrieblichen Aufzeich-
nungen entnehmen kann, z.B. eine Aufgliederung der Umsätze nach Waren und Dienst-
leistungen sowie nach Handelsbeziehungen innerhalb und außerhalb der EU. M i t diesen An-
forderungen dürften im übrigen Überschneidungen mi t dem Statistikprogramm der Außen-
handelsstatistik auftreten. Der Entwurf verlangt darüber hinaus jährliche Angaben über 
örtliche Einheiten in der Zusammenfassung zu Regionen auf der Ebene NUTS I I 1 8 ) ( in 
Deutschland entspricht dies den Regierungsbezirken). 

Auch das geplante europäische mehrjährige Programm übersteigt das bisherige deutsche 
mehrjährige Programm deutlich. Besonders hervorzuheben ist die Erwartung, daß die jähr-
l ich regionalisierten Ergebnisse über Löhne und Gehälter, Bruttoinvestitionen und Zahl der 

16) Vgl. dazu auch den Beitrag von Angermann, O.: „D ie Entwicklung der Statistiken im Produzierenden 
Gewerbe (ohne Baugewerbe) und der Umweltstatistiken in den neunziger Jahren" in diesem Band, S. 115 ff. 

17) Vgl. dazu auch: Lützel, H.: „Revidiertes System Volkswirtschaftlicher  Gesamtrechnungen", in: WiSta 
10/1993, S. 711 ff.  und den Beitrag „Anmerkungen zur Revision des Systems Volkswirtschaftlicher  Gesamt-
rechnungen" in diesem Band, S. 99 ff. 

18) Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (in der EU). 
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Beschäftigten alle fünf  Jahre noch durch Angaben über Umsatz und Verkaufsfläche  zu ver-
vollständigen sind. Die Zusammenstellung von diesen regionalisierten Ergebnissen beinhal-
tet letztl ich die Anforderung  von - in großem Umfang - nicht aufzeichnungspflichtigen 
Sachverhalten auf der Basis von örtlichen Einheiten und führt  zu einer hohen zusätzlichen 
Belastung der Unternehmen. Diese Einschätzung ergibt sich zwangsläufig aus dem hohen 
Filialisierungsgrad, insbesondere im Einzelhandel, da für Filialbetriebe keine eigene Buch-
haltung mit den o. a. Angaben vorausgesetzt werden kann. Aus solchen Überlegungen be-
inhalten im bisherigen deutschen Programm auch nur die Totalzählungen ähnliche, die 
Unternehmen belastende Fragestellungen. 

Die deutsche Seite hat in den bisherigen Verhandlungen auf der statistischen Arbeitsebene in 
enger Abst immung mi t dem zuständigen Ressort und den Spitzenverbänden des Handels 
konsequent darauf hingewiesen, daß der Verabschiedung eines solchen ehrgeizigen Pro-
gramms nicht zugestimmt werden kann, obwohl Deutschland - im Vergleich zu anderen 
Mitgliedstaaten - durchaus bereits über ein ausgebautes Handelsberichtssystem verfügt. 
Konsensfahig erscheint nur ein Programm, das - ähnlich wie die deutsche Handelsbericht-
erstattung - folgende Regelungen vorsieht: Entlastung der Kleinunternehmen durch Anwen-
dung von Abschneidegrenzen; Reduzierung der jährl ichen Anforderungen  auf Sachverhalte, 
die aufzeichnungspflichtig  sind; Erhebungen von nicht aufzeichnungspflichtigen  Sachver-
halten nur in größeren Zeitabständen. 

Auch der Entwur f  einer Verordnung betreffend  die Konjunkturstat ist ik 19 ) sieht im Vergleich 
zu den bisherigen kurzfristigen  deutschen Erhebungen im Handel Erweiterungen vor. So soll 
sich zukünft ig die Beobachtung der konjunkturellen Entwicklung des Umsatzes und der 
Beschäftigten vierteljährl ich auf alle Unternehmen ohne Abschneidegrenze erstrecken. Für 
ausgewählte Bereiche, wie den Einzelhandel, w i rd diese Periodizität jedoch auf monatliche 
Meldungen verkürzt. Halbjährl ich sollen in allen Bereichen des Handels die Bruttoinvesti-
t ionen erfaßt und Auskünfte über die Gründungen und Schließungen von Unternehmen und 
Angaben über deren Beschäftigte geliefert  werden. Die intensive Diskussion um diesen 
Inhalt einer harmonisierten Konjunkturstatistik hat erst begonnen. Es zeichnet sich aber 
bereits deutlich ab, daß nicht nur Deutschland, sondern auch andere Mitgliedstaaten diese 
Anforderungen  als weit überzogen beurteilen und sich daher bemühen, im Programm für die 
harmonisierten europäischen Statistiken Regelungen einzubringen, die die Belastung der 
Unternehmen und die Kosten in den Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten stärker 
berücksichtigen. Diese Bemühungen werden jedoch nur insoweit von Erfolg gekrönt sein, 
soweit sie eine Mehrheitsmeinung in den europäischen Gremien widerspiegeln. In den übri-
gen Fällen w i rd ein Mitgliedstaat sich diesem Wandel in seinem Statistikprogramm nicht 
entziehen können, selbst wenn er dabei befürchten muß, daß Akzeptanzprobleme eine Situa-
t ion entstehen lassen, durch die in Zukunft seine statistischen Ergebnisse über den Handel 
nicht mehr der bisher gewohnten Qualität entsprechen könnten. 

19) Vgl. Fußnote 15, S. 138. 
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3 Der Wandel der Verkehrsstatistik durch den europäischen 
Binnenmarkt 

Auch im Bereich der deutschen Verkehrsstatistiken wi rd ein einschneidender Wandel 
sowohl in den Programmen als auch in den Verfahren  durch die Entwicklungen zu einem 
Gemeinsamen Markt angestoßen. Dieser Wandel zeigt zugleich, in welch besonderem Maße 
das bisherige deutsche System der Verkehrsstatistiken von ordnungspolitischen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen der nationalen Verkehrspolit ik geprägt ist. Eine weitere 
Erklärung für das bislang vorgefundene B i ld der Verkehrsstatistiken mag sein, daß die Auf-
gaben der Verkehrspolit ik nicht nur die statistische Beobachtung derjenigen ökonomischen 
Einheiten voraussetzt, die nach ihrem institutionellen Schwerpunkt dem Verkehrsgewerbe 
zugeordnet werden. Die Funktion „Verkehr " im Sinne von Mobi l i tät , Transport und Logist ik 
spielt vielmehr in praktisch allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen  eine Rolle. Verkehrs-
relevante Merkmale sind daher in zahlreichen Statistiken enthalten, die nicht zu den „ re inen" 
Verkehrsstatistiken zählen, so in amtlichen Haushaltsbefragungen (Pendler in der Volkszäh-
lung und dem Mikrozensus, Pkw-Besitz und Kraftstoff-Ausgaben  in der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe oder Wegearten und -zeiten in der 1991/92 durchgeführten  Zeit-
budgeterhebung), in Finanzstatistiken (Bilanzen und Personalbestand staatlicher Verkehrs-
unternehmen, Kraftstoffsteuern),  in der Tourismusstatistik und der Außenhandelsstatistik 
(benutzte Verkehrsmittel), in der Flächenerhebung (Verkehrsflächen)  und in der Preisstati-
stik (Seefrachtenindex).  Die folgenden Ausführungen werden sich jedoch auf die 
„klassischen Verkehrsstatistiken" beschränken. 

Ausschlaggebend für die Vielzahl vorhandener Verkehrsstatistiken dürfte in erster Linie das 
umfangreiche finanzielle Engagement des Staates im Verkehrssektor sowie die im Vergleich 
zu anderen Wirtschaftsbereichen  extensiven ordnungspolitischen Eingriffe  in den Verkehrs-
markt und die damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeit zahlreicher Verkehrsbehör-
den sein. Die finanziellen und verwaltungsmäßigen Aktivi täten des Staates reichen vom Bau 
und Unterhalt der Verkehrswege über die Zulassung von Verkehrsmitteln, die Subventionie-
rung des öffentlichen  Personennahverkehrs und die kapitalmäßige Beteil igung an Binnen-, 
See- und Flughäfen sowie Verkehrsunternehmen bis zur Förderung zukunftsträchtiger  Ver-
kehrstechnologien. Bevorzugtes Feld der Ordnungspolit ik ist dabei der Transportbereich, 
weniger die mit dem Transport verbundene Verkehrslogistik. Entsprechend seinem umfang-
reichen Engagement benötigt der Staat vielfaltige spezielle statistische Ergebnisse. Im 
Rahmen der Verwaltungstätigkeit von Verkehrsbehörden fallen dabei zahlreiche Daten an, 
die von diesen Behörden regelmäßig statistisch aufbereitet  und auch veröffentlicht  werden. 
Die Verkehrsstatistik weist in dieser Hinsicht durchaus Parallelen mit der Landwirtschafts-
statistik auf. 

Der Bedarf  nach statistischen Ergebnissen seitens der Verkehrspolit ik und das Datenangebot 
aus eigener Verwaltungstätigkeit sind jedoch nicht immer deckungsgleich. Die aus Unter-
lagen der Verwaltungstätigkeit stammenden Sekundärstatistiken müssen daher durch pri-
märstatistische Erhebungen ergänzt werden. Diese Aufgabe ist überwiegend - aber nicht 
vollständig - den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern übertragen worden. Entgegen 
dem klaren Prinzip des Bundesstatistikgesetzes, wonach zumindest solche Statistiken, die 
sich nicht aus dem Geschäftsanfall  einer Behörde erklären lassen, von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt  werden sollen, soweit im übrigen die Vor-
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aussetzungen einer Bundesstatistik erfüllt  sind, haben sich bei den Verkehrsstatistiken histo-
risch andere organisatorische Formen entwickelt. So sind die Statistischen Ämter zwar 
zuständig für die regelmäßige Durchführung  von Schiffahrts-,  Luftfahrt-  und Eisenbahn-
statistiken, im Verkehrszweig „Straße" aber nur für die Straßenverkehrsunfallstatistik  und 
die Statistiken des öffentlichen  Straßenpersonenverkehrs.  Statistiken über den Straßengüter-
verkehr gehören dagegen trotz des genannten Grundsatzes der fachlichen Konzentration zum 
Aufgabenkreis von Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
( B M V ) . Diese Regelung wurde auch in der kürzl ich in Kraft  getretenen Verordnung über 
Statistiken des Straßengüterverkehrs 20) beibehalten, obwohl hier die bisherigen Sekundär-
statistiken, deren Grundlagen durch Deregulierungen des Güterverkehrsmarktes entfallen 
sind, ab 1994 durch Primärstatistiken abgelöst wurden. Die dabei angeordnete permanente 
Stichprobe über Fahr- und Beförderungsleistungen im Straßengüterverkehr  sowie die jähr-
liche Stichprobenerhebung bei Unternehmen des Straßengüterverkehrs  wurden dem Bundes-
amt für Güterverkehr (der ehemaligen Bundesanstalt für den Güterfernverkehr)  und dem 
Kraftfahrt-Bundesamt  übertragen. 

Trotz der im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren  großen Zahl vorhandener Statistiken 
ist die Verkehrsstatistik noch weit entfernt von einem System, das die Bewertung 
„Gesamtsystem" verdient, wenn man dies an den Forderungen mißt, ein solches System 
müsse methodisch und inhalt l ich aufeinander und auf die Integration in umfassendere 
Statistiksysteme abgestimmt und lückenlos sein. Sucht man nach Erklärungen, so stößt man 
schnell auf die schon angesprochene heterogene Organisation der Verkehrsstatistik, die 
wiederum eng mi t der Ordnungs-, Finanz- und Verwaltungspolit ik des Staates für den Ver-
kehrssektor zusammenhängt. So verfügt z. B. das B M V über zahlreiche Behörden im 
Geschäftsbereich, die im Laufe der Jahre umfangreiche statistische Berichterstattungen über 
die von ihnen durchgeführten  Tätigkeiten im Verkehrssektor aufgebaut haben. Sekundär-
statistiken des Verkehrs werden neben dem bereits genannten Kraftfahrt-Bundesamt  und 
dem Bundesamt für Güterverkehr regelmäßig von der Bundesanstalt für Straßenwesen, von 
den Wasser- und Schiffahrtsdirektionen der Binnenschiffahrt, vom Bundesamt für See-
schiffahrt und Hydrographie und vom Luftfahrt-Bundesamt  erstellt. Den sachlichen Rahmen 
für die Sekundärstatistiken dieser Behörden bilden Gesetze und Verwaltungsvorschriften,  die 
auf die Besonderheiten der einzelnen Verkehrszweige zugeschnitten sind und deshalb von 
Verkehrszweig zu Verkehrszweig große Unterschiede aufweisen. Statistisch-methodische 
Anforderungen,  die auf eine stärkere Kombinationsfahigkeit und Vergleichbarkeit statisti-
scher Ergebnisse ausgerichtet sind - wie z. B. die Forderung nach einheitlicher Abgrenzung 
von Berichtskreisen, nach aufeinander abgestimmten Definitionen oder die nach einheit-
licher Verwendung bestimmter Klassifikationen - , werden dabei oftmals nur innerhalb des 
poli t isch für die jewei l ige Fachaufgabe vorgegebenen Rahmens berücksichtigt. 

Bereichsspezifische Ausrichtung der Anforderungen  setzt auch den Rahmen für die Metho-
dik einiger Primärstatistiken im Verkehrssektor. Die Folgen sind die gleichen wie bei den 
Sekundärstatistiken: Verkehrszweige werden lückenhaft abgebildet, und die statistischen 
Ergebnisse sind untereinander sowie mi t anderen Wirtschaftsstatistiken nicht vol l vergleich-
bar. So werden z. B. Unternehmen in bestimmten Wirtschaftszweigen nur dann erfaßt, wenn 

20) Verordnung über Statistiken des Straßengüterverkehrs  vom 30. März 1994 (BGBl. I S. 677). 
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sie staatlich regulierte Tätigkeiten ausüben (beispielsweise nur Unternehmen, die öffent-
lichen Eisenbahnverkehr betreiben oder über Konzessionen fur den öffentlichen  Straßen-
personenverkehr verfugen oder für den erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtigen Straßen-
güterverkehr zugelassen sind). Die ökonomische Bedeutung der erfaßten bzw. nicht einbe-
zogenen Unternehmen eines Wirtschaftszweiges spielt dabei keine Rolle. Der 
ordnungspolitische Rahmen ist auch bei der zuvor angesprochenen Umwandlung der 
Leistungsstatistik im Straßengüterverkehr  von einer Sekundär- in eine Primärerhebung bei-
behalten worden, d.h. Gütertransporte, die nicht erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtig sind, 
werden auch nicht statistisch beobachtet. 

Es ist hauptsächlich auf diese fachspezifische  Ausrichtung der bestehenden primärstatisti-
schen Erhebungen im Verkehrssektor zurückzuführen, daß einige Wirtschaftszweige des 
Verkehrs bzw. Teilbereiche dieser Wirtschaftszweige statistisch sehr detailliert abgebildet 
werden, andere Verkehrsbereiche dagegen nur unzureichend oder überhaupt nicht. Die in 
großen Zeitabständen durchgeführten Arbeitsstättenzählungen liefern lediglich sehr wenige 
Eckzahlen über den Verkehrssektor; die mehqährlichen Kostenstrukturerhebungen umfassen 
nur einige Verkehrszweige, ihre Ergebnisse sind aus methodischen Gründen nur einge-
schränkt verwendbar. Zu den unzureichend oder nicht erfaßten Wirtschaftszweigen zählt der 
gesamte sehr heterogene Bereich der Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr und der 
Verkehrsvermittlung, der u. a. Speditionen, Frachtumschlag und Lagerei, Flughäfen, Binnen-
und Seehäfen umfaßt. 

Da für eine vorrangig auf Verkehrslenkung und -entwicklung ausgerichtete Polit ik Unter-
nehmensdaten weniger wicht ig als Verkehrsleistungsdaten sind, also Daten über Personen-, 
Güter- und Fahrzeugbewegungen, erklärt sich daraus die niedrige Priorität, die dem Schlie-
ßen der vor allem im Segment der Unternehmenserhebungen vorhandenen Lücken im natio-
nalen verkehrsstatistischen Programm von den Auftraggebern beigemessen wird. Dagegen 
haben die Auftraggeber  auf dem Gebiet der Verkehrsleistungsstatistiken - und hier vor allem 
im Bereich des Straßenverkehrs - zahlreiche Aktivi täten entfaltet, um das statistische Pro-
gramm abzurunden und neue Anforderungen  zu erfüllen. 

In diese Aktivi täten sind die Statistischen Ämter von Bund und Ländern allenfalls am Rande 
einbezogen; dagegen läßt sich eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen Behörden des 
B M V und privaten Instituten feststellen. Neben zahlreichen mehr oder minder repräsentati-
ven kleinen Stichproben zu speziellen Fragestellungen - beispielsweise zum grenzüber-
schreitenden Straßenpersonenverkehr,  zu Gefahrguttransporten  oder zu Leerfahrten  im 
Straßengüterverkehr - wurden im letzten Jahrzehnt umfangreiche und methodisch an-
spruchsvolle Befragungen zum Alltagsverkehr von Personen bzw. Haushalten ( K O N T I V -
Erhebungen) durch private Institute als Auftrag des Ressorts oder seiner nachgeordneten 
Behörden durchgeführt.  Die KONTIV-Erhebungen sollen nach Planungen des B M V durch 
eine Haushalts-Panelerhebung zum Personenverkehr ersetzt werden, deren Durchführung 
ebenfalls einem privaten Institut übertragen werden soll. Ein weiteres anschauliches Beispiel 
hierfür  bieten die Fahrleistungserhebungen 1990/93 im Straßenverkehr. Auftraggeber  der 
vom B M V genehmigten Erhebungen ist die Bundesanstalt für Straßenwesen. Sie beauftragte 
ein privates Institut als „General-Auftragnehmer"  mi t der Vorbereitung und der Aufberei-
tung der Daten. Die Erhebungsarbeiten wurden einem weiteren privaten Institut sowie dem 
Kraftfahrt-Bundesamt  übertragen. 
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Parallel zum Ausbau alternativer Wege, über die sich neue oder veränderte Datenanforde-
rungen erfüllen lassen, verringerte sich das politische Interesse an der Weiterentwicklung der 
von den Statistischen Ämtern durchgeführten  Verkehrsstatistiken. Dies kommt sehr deutlich 
zum Ausdruck, wenn man sich die derzeit gültigen verkehrsstatistischen Rechtsgrundlagen 
ansieht. M i t Ausnahme von Gesetzen zu Straßenverkehrsstatistiken stammen die Rechts-
grundlagen der Verkehrsstatistiken aus den fünfziger  und sechziger Jahren. 

Vor diesem Hintergrund ist es auch erklärlich, daß für die dem Statistischen Bundesamt im 
Bundesstatistikgesetz übertragene Aufgabe, auf die sachliche, zeitliche und räumliche 
Abst immung auch der nicht von den Statistischen Ämtern durchgeführten  amtlichen Statisti-
ken hinzuwirken, in der Verkehrsstatistik enge Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl zeichnen 
sich tiefgreifende  Veränderungen ab, die allerdings unmittelbar oder mittelbar von der euro-
päischen Ebene ausgelöst und vorangetrieben werden. Mehrere Entwicklungen werden das 
B i ld der zukünft igen Verkehrsstatistik maßgeblich bestimmen. Da ist zum ersten die mit 
Liberalisierungen des grenzüberschreitenden Verkehrs einhergehende politische Integration 
Europas zu nennen, die mi t Deregulierungen des europäischen Verkehrsmarktes wie der 
Freigabe der Kabotage und der Intensivierung des Wettbewerbs im Eisenbahn- und Luftver-
kehr verbunden ist. Zum zweiten führt  die politische Entwicklung zur Übertragung weiterer 
verkehrspolitischer Zuständigkeiten auf die Europäische Kommission, beispielsweise für 
transeuropäische Verkehrsnetze. Dadurch w i rd wiederum die Stellung von Eurostat als zen-
trale statistische Behörde auf europäischer Ebene mit umfassenden Programmplanungskom-
petenzen gestärkt. 

Von der Aufhebung der Kontrol len an den deutschen Grenzen zu Nachbarländern der EU 
waren neben der Außenhandelsstatistik21) auch Leistungsstatistiken des Verkehrs betroffen. 
Bisherige an Grenzkontrollen anknüpfende Erhebungsverfahren mußten und müssen durch 
neue Methoden der Datengewinnung ersetzt werden, so in den Schiffahrtsstatistiken und in 
der Statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs.  In der Binnenschiffahrtsstatistik 
ist es zwischenzeitl ich gelungen, die bis Ende 1992 von Grenzzollstellen gemeldeten Daten 
zum Güter- und Schiffsverkehr  über Binnengrenzen der EU ohne wesentliche Informations-
verluste durch Daten zu ersetzen, die aus der Schleusenstatistik der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung stammen, einer Sekundärstatistik auf der Grundlage von Gebührenabrechnungen 
über die Schleusenbenutzung im deutschen Wasserstraßenkanalnetz. 

Auslöser für weitere Änderungen von Inhalt und Methode von Verkehrsstatistiken ist die 
von der E U ausgehende Liberalisierung des Verkehrsmarktes. Die bereits erwähnte Um-
wandlung der Straßengüterverkehrsstatistiken von einer Sekundär- in eine Primärerhebung 
war erforderlich  geworden, wei l eine ihrer Datengrundlagen - Frachtbriefe  aus der 
Tarifüberwachung - nach Aufhebung der Tarife im Güterverkehr zum 1. Januar 1994 nicht 
mehr zur Verfügung stand. Mittelfr ist ig muß auch die Eisenbahnstatistik der mit Beginn 
dieses Jahres eingeleiteten Eisenbahnstrukturreform angepaßt werden. Der rechtliche 
Rahmen für die neue Eisenbahnstatistik ist bereits im Eisenbahnneuordnungsgesetz22) vor-
gegeben. 

21) Vgl. dazu Abschnitt 1 dieses Beitrags, S. 132 ff. 

22) Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27.12.1993 (BGBl. I vom 30.12.1993). 
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Mi t der Liberalisierung des Verkehrsmarktes sind in der Regel auch andersartige Anforde-
rungen an die Statistik verbunden, so daß bisherige Merkmalsprogramme nicht einfach fort-
geschrieben werden können. Der spezielle, auf die jeweil ige verkehrspolitische Maßnahme 
zugeschnittene Datenbedarf  dürfte an Bedeutung verlieren; dafür muß mit neuen Daten-
anforderungen zur Beobachtung der Marktentwicklung in bisher regulierten Verkehrsseg-
menten gerechnet werden. Ein konkretes Beispiel hierfür  ist die Forderung, die bisher durch 
Tarife vorhandene Transparenz im Güterverkehr durch Ermitt lung von Durchschnittspreisen 
und Berechnung von Preisindizes wiederherzustellen. 

Sachlich eng verbunden mit Anpassungen des verkehrsstatistischen Programms als Folge der 
Liberalisierung des Verkehrsmarktes sind Änderungen, die sich aus der stetigen Ausweitung 
von verkehrspolitischen Kompetenzen der Europäischen Kommission ergeben. Diese Ände-
rungen führen zum einen zu Ausweitungen der deutschen Erhebungsprogramme und zum 
anderen zu Umstellungen in den Methoden durch deren Harmonisierung in Europa. I m Vor-
dergrund stehen Informationsanforderungen  zu den Verkehrsleistungen in allen Verkehrs-
zweigen. Neue europäische Rechtsgrundlagen und Erweiterungen bestehender Richtl inien 
sind vorgesehen für die Statistiken des See- und Luftverkehrs  sowie des Straßengüter- und 
Eisenbahnverkehrs und der Binnenschiffahrt. Für die Seeverkehrsstatistik liegt bereits ein 
Richtl inienentwurf dem Europäischen Rat vor. 2 3 ) 

Während die zusätzlichen Anforderungen  des Richtlinienentwurfs zur Straßengüterver-
kehrsstatistik bereits weitgehend in die 1993 neu geschaffene  Rechtsgrundlage für die ent-
sprechende nationale Statistik24) eingearbeitet und auch bereits in die laufende Erhebung 
einbezogen worden sind, so daß nur relativ geringe weitere Anpassungen erforderlich  sein 
werden, müssen die anderen Richtl inien zunächst in nationales Recht umgesetzt werden. 
Anschließend müssen bestehende Statistikkonzepte und -verfahren  entsprechend geändert 
werden. Diese Aufgaben dürften die verfügbaren  Kapazitäten in den Statistischen Ämtern 
vol l beanspruchen. Das Statistische Bundesamt setzt sich deshalb dafür ein, Doppelarbeiten 
zu vermeiden und daher die vorgesehene Neukonzeption der nationalen Eisenbahnstatistik 
sachlich und zeitl ich mi t der ebenfalls für die nächsten Jahre geplanten Überarbeitung der 
Eisenbahnstatistik-Richtlinie zu verbinden. 

Die bisher aufgezeigten Entwicklungen betreffen  hauptsächlich die statistische Abbi ldung 
des Verkehrssektors in funktionaler Hinsicht insbesondere über Verkehrsleistungen, und 
zwar sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Impulse zum Ausbau der 
Unternehmenserhebungen, die auch den Verkehr betreffen,  gehen national vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft  (Entwurf eines Dienstleistungsstatistikgesetzes) und in Europa 
von den für Wirtschafts-,  Wettbewerbs- und Unternehmenspolitik zuständigen Politikberei-
chen der Kommission aus.25) 

23) Der gegenwärtige Diskussionsstand bezieht sich auf die Bundesrats-Drucksache 777/94 vom 8.8.1994 
„ Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die statistische 
Erfassung des Güter- und Personenverkehrs"; KOM(94) 275 endg.; Ratsdok. 8408/94. 

24) Vgl. dazu Fußnote 20, S. 142. 

25) Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 2 dieses Beitrages, S. 135 ff. 
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Die zu erwartenden Änderungen auf dem Gebiet der Unternehmenserhebungen im Verkehr 
werden über diejenigen im Bereich der Verkehrsleistungsstatistiken weit hinausgehen. Wie 
bereits dargelegt, plant Eurostat die Einführung von alle Wirtschaftsbereiche - also auch alle 
Verkehrszweige - umfassenden und im Kernbereich einheitlichen Untemehmensstruktur-
erhebungen und von kurzfristigen  Unternehmensstatistiken im Dienstleistungssektor, für die 
außerdem zunächst Register aufzubauen sind. Da die in Deutschland vorhandenen Unter-
nehmenserhebungen im Verkehr davon abweichende Merkmale aufweisen und zudem teil-
weise in ihren Berichtskreisen abweichend von den europäischen Anforderungen  abgegrenzt 
sind (Unternehmen, die als Haupt-, Neben- oder Hilfstätigkeit öffentlichen  Straßenpersonen-
verkehr, Eisenbahnverkehr, Binnenschiffahrt oder Luftfahrt  betreiben), ist noch ungeklärt, 
wie die für die neuen Unternehmenserhebungen und das Register erforderlichen  umfang-
reichen neuen und zusätzlichen Arbeiten in den Statistischen Ämtern erfüllt  werden können. 
A u f jeden Fall ist jetzt schon absehbar, daß die vorhandene Kapazität für eine weitere 
Durchführung  der bestehenden Unternehmensstatistiken im Verkehr auf nationaler Rechts-
grundlage parallel zu den neuen Unternehmensstrukturerhebungen und kurzfristigen  Unter-
nehmensstatistiken im Dienstleistungssektor auf europäischer Rechtsgrundlage nicht aus-
reichen wird. 
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Zur Harmonisierung der Preisstatistik in den Europäischen 
Gemeinschaften 

1 Das System der Preisstatistik in Deutschland 

Wenn sich im Wirtschaftsleben tiefgreifende  Veränderungen vollziehen, spiegelt sich dies zu 
allererst und besonders deutlich an den Märkten und in der Preisbildung wider. Ein dramati-
sches Beispiel eines derartigen Umbruchs erlebt Deutschland zur Zeit mi t der wirtschaft-
lichen Integration der neuen Bundesländer, die ihrerseits im größeren Zusammenhang des 
Übergangs der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Marktwirtschaft  gesehen werden 
muß. Parallel hierzu ist mit der Stärkung der Europäischen Gemeinschaften (EG) - u. a. 
durch Bildung des Gemeinsamen Binnenmarktes, den Beschluß zur stufenweisen Realisie-
rung der Wirtschafts- und Währungsunion und den Beitritt weiterer Staaten - der europäi-
sche Einigungsprozeß in ein neues Stadium getreten. 

Diese Entwicklungen haben weitreichende Konsequenzen für das gesamte statistische 
Arbeitsprogramm, insbesondere aber für den Bereich der Wirtschaftsstatistiken. Eines der 
Kernstücke dieses Arbeitsgebietes ist das System der Preisstatistiken, das in Deutschland auf 
eine lange Tradit ion zurückblicken kann und im Laufe der Jahre einen hohen - auch interna-
tional anerkannten - Entwicklungs- und Leistungsstand erreicht hat. 

Dazu hat sicher entscheidend beigetragen, daß in Deutschland - u. a. auf Grund der Erfah-
rungen mit zwei großen Inflationen innerhalb einer Generation - eine hohe Sensibilität für 
die Stabilität des Geldwertes und seine Gefahrdungen vorhanden ist. Die Wirtschaftspolit ik 
weiß sich deshalb in ihren Bemühungen um Erreichung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts in besonderem Maße dem Ziel der „Stabil ität des Preisniveaus" - als einem der 
Eckpfeiler im sogenannten „magischen Viereck" des Stabilitätsgesetzes von 1967 - ver-
pflichtet. 

Zur ständigen zahlenmäßigen Überprüfung  dieser Zielvorgabe an der Realität leistet die 
amtliche Preisstatistik einen wichtigen Beitrag, indem sie reichhaltiges und detailliertes 
Zahlenmaterial bereitstellt. Verfügbar  sind Angaben über die Struktur und Entwicklung der 
Preise für die bedeutendsten Gütergruppen auf den einzelnen Wirtschaftsstufen  bzw. nach 
institutionellen Wirtschaftsbereichen  (z. B. Landwirtschaft,  Industrie, Handel usw.). Zwar 
werden auch absolute Preise - meist als Durchschnittspreise - veröffentlicht,  allerdings nur 
für ausgewählte Waren. In der Regel verdichtet die amtliche Statistik das preisstatistische 
Ausgangsmaterial zu Indizes. Als zusammenfassender Ausdruck für die Preisentwicklung 
eines bestimmten Güterbündels sind die Preisindizes bewährte und anerkannte Instrumente 
der Wirtschaftsbeobachtung. Von besonderer Bedeutung sind sie ferner  für die Deflationie-
rung von Wertgrößen, also für Berechnungen zu konstanten Preisen, vor allem in den 
Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen. „ D i e ordnende Kraft  der Sozialproduktsbe-
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rechnungen hat von Anfang an beim Aufbau der deutschen Preisstatistik nach dem Krieg 
Pate gestanden."1) 

2 Aufgaben und Ziele der Preisstatistik 

Auch wenn die Inf lat ion viele Gesichter hat und ihre Definit ion, Abgrenzung und Messung 
umstritten ist, besteht doch Übereinstimmung darüber, daß sie eine gesamtwirtschaftliche 
Erscheinung ist und sich auf allen Märkten und in den verschiedensten Markttransaktionen 
äußern kann. Dennoch gibt es und kann es aus den verschiedensten Gründen keinen allum-
fassenden statistischen Indikator zur Messung der Kaufkraftveränderungen  des Geldes 
geben. Woh l aber wurde in Deutschland ein System sich gegenseitig ergänzender Teilindizes 
realisiert, wie es schon 1949 in den Überlegungen von Dr. Hildegard Bartels zu einer 
möglichst geschlossenen Darstellung der „ Preisindices im volkswirtschaftlichen Güterkreis-
lauf " 2 ) dargelegt ist. 

Der umfassendste Preisindex ist der im Rahmen der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnun-
gen berechnete Paasche-Preisindex für das Bruttoinlandsprodukt. Er ist ein Maß für die 
Verteuerung der wirtschaftl ichen Leistung, die in einem Wirtschaftsgebiet in einer Periode 
erbracht wurde und ergibt sich als Relation der Ergebnisse in jeweil igen Preisen und in kon-
stanten Preisen eines Basisjahres. Auch als Deflator des Bruttoinlandsprodukts bezeichnet, 
umfaßt er die letzte Verwendung (Privater Verbrauch, Staatsverbrauch3), Bruttoinvestitionen 
und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen) abzüglich der Einfuhr von Waren und 
Dienstleistungen. Relativ umfassend ist auch der Preisindex für die Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte mi t seinen Teilindizes für ausgewählte Haushaltstypen. Die Waren und 
Dienstleistungen, auf die er sich bezieht, machten 1993 mehr als 55 % des Bruttoinlands-
produkts aus. Dies hat u. a. dazu beigetragen, daß der Preisindex für die Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte als besonders aussagefähige Größe, ja als Inflationsmaßstab schlechthin 
gilt. Seine Berechnung basiert auf der Ermitt lung der Verbrauchsstrukturen für bestimmte 
Haushaltstypen in einem Basisjahr und - darauf aufbauend - der Bi ldung eines 
„Warenkorbes" aus ausgewählten, verbrauchstypischen Gütern (Preisrepräsentanten). In 
monatlichen Preiserhebungen werden für diese Güter in 118 ausgewählten Gemeinden des 
früheren  Bundesgebietes und seit 1990 auch in 72 Berichtsgemeinden in den neuen Ländern 
und Berlin-Ost aktuelle Preise ermittelt. Im Lebenshaltungspreisindex für das frühere 
Bundesgebiet werden monatl ich für rund 790 ausgewählte Waren und Dienstleistungen 
(einschl. Wohnungsnutzung) insgesamt etwa 250 000 Einzelpreise erhoben. 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der statistischen Berechnungsverfahren  für die Preis-
indizes der Lebenshaltung in Verbindung mit der gesetzlich garantierten Neutralität und 
Objektivität der amtlichen Statistik begründen in Deutschland Ansehen und Wertschätzung 
dieser wirtschaftl ichen Kennzahlen. Ihre monatliche Bekanntgabe durch das Statistische 
Bundesamt - zunächst als Schätzung aus den Angaben für vier ausgewählte Bundesländer 

1) Fürst, G.: „Was ist Menge, was ist Preis?", in: Allgemeines Statistisches Archiv 1/1971, S. 11. 

2) Bartels, H.: „Preisindices im volkswirtschaftlichen Güterkreislauf",  in: Wirtschaft  und Statistik (WiSta) 
9/1949, S. 261 ff. 

3) Da die meisten Leistungen des Staates nicht am Markt verkauft  werden, muß für den Staatsverbrauch die 
Preisentwicklung auf der Kostenseite gemessen werden. 
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und in etwa zehntägigem Abstand in tiefer Detaill ierung nach Warengruppen - ermöglicht 
aktuelle Einblicke in die Entwicklung der Verbraucherpreise. 

Die zeitliche Preisbeobachtung wi rd durch räumliche Preis vergleiche ergänzt. Zwischenört-
liche Vergleiche des Verbraucherpreisniveaus innerhalb Deutschlands, die nur in unregel-
mäßigen Abständen durchgeführt  werden, dienen hauptsächlich dazu, Preisunterschiede 
zwischen großen und kleinen Gemeinden, zwischen Regionen mit hoher bzw. geringer 
Bevölkerungsdichte und zwischen geographisch abgegrenzten Räumen nachzuweisen. 
Besonders ausgeprägt ist aber das Interesse an internationalen Kaufkraftvergleichen.  Die 
durch direkten Preisvergleich für bestimmte Gütergesamtheiten oder Warenkörbe ermittelten 
Verbrauchergeldparitäten,  die das Statistische Bundesamt seit 1954 für inzwischen etwa 60 
ausgewählte Länder berechnet, sind besser als Wechselkurse geeignet, das tatsächliche 
Kaufkraftverhältnis  zwischen verschiedenen Währungen zu quantifizieren. Sie werden vor 
allem benötigt zur Festsetzung des Kaufkraftausgleichs  für ins Ausland entsandte Beschäf-
tigte des Staates und der Unternehmen, aber auch zur Umrechnung von Unterhalts- oder 
Entschädigungszahlungen in fremder  Währung auf kaufkraftgleiche  DM-Beträge. Kauf-
kraftparitäten  werden - innerhalb eines weltweit von den Vereinten Nationen initi ierten Pro-
gramms - auch von den EG ermittelt, und zwar für den internationalen Vergleich des Brutto-
inlandsprodukts, z. B. anhand von Kennzahlen wie „Reales Bruttoinlandsprodukt je 
Einwohner" oder „Realer Privater Verbrauch je Einwohner". 

3 Der Preisindex für die Lebenshaltung im Licht der Maastrichter 
Verträge 

Die theoretischen und praktischen Probleme der Messung von Preisveränderungen gewinnen 
neuerdings eine völ l ig neue Dimension angesichts der Bemühungen um stufenweise Ver-
wirkl ichung der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa. Für den Übergang in die dritte 
Stufe, der 1997, spätestens jedoch im Jahre 1999, vorgesehen ist, legen die Maastrichter 
Verträge strenge Voraussetzungen - die sogenannten Konvergenz- bzw. Stabilitätskriterien -
fest. Art ikel 109 j verpflichtet die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und das 
neugegründete Europäische Währungsinstitut bereits in der Übergangsphase zu prüfen, ob 
und wann ein hoher Grad an dauerhafter  Konvergenz erreicht ist. Maßstab hierfür  ist, ob die 
einzelnen Mitgliedstaaten vier Kriterien erfüllen, von denen eines ein hoher Grad an Preis-
stabilität ist. Dieses Konvergenzkriterium legt fest, daß der Mitgliedstaat „e ine anhaltende 
Preisstabilität und eine während des letzten Jahres vor der Prüfung gemessene durchschnitt-
liche Inflationsrate aufweisen muß, die um nicht mehr als 1 1/2 Prozentpunkte über der 
Inflationsrate jener - höchstens drei - Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preis-
stabilität das beste Ergebnis erzielt haben". Ergänzend ist im Protokoll über die Konver-
genzkriterien festgelegt, daß die Inflation „anhand des Verbraucherpreisindex auf vergleich-
barer Grundlage" zu messen ist. Aus dieser Vorgabe ergeben sich weitreichende Auswir-
kungen auf das Arbeitsprogramm der europäischen Statistik und damit indirekt auch auf die 
Preisstatistik in den Mitgliedsländern. 
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Bisher sind die Statistiken der Verbraucherpreise in Europa nicht vereinheitlicht. Dies gilt im 
übrigen auch für die anderen Preisstatistiken4), mit Ausnahme der Statistik der Agrarpreise, 
für die von den EG bereits einheitliche Konzepte und Methoden entwickelt worden sind. Für 
die Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gibt es erste Ansätze in dieser Rich-
tung. Nachtei l ig macht sich bei den Harmonisierungsbemühungen bemerkbar, daß im Stati-
stischen A m t der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) die Zuständigkeit für die Preis-
statistiken auf verschiedene Stellen verteilt ist, während in Deutschland die fachliche Kon-
zentration der Arbeiten entscheidend dazu beigetragen hat, daß sich der Systemgedanke in 
der Preisstatistik durchsetzen konnte. 

In bezug auf die Verbraucherpreisindizes übernimmt Eurostat bisher in seine monatliche 
Veröffentl ichung  die jewei ls aktuellsten nationalen Zahlen. Dabei muß es akzeptieren, daß 
sich die nachgewiesenen Indizes u.a. hinsichtl ich der Bezeichnung, des Erfassungsbereichs, 
der Berechnungsmethoden, der verwendeten Definitionen, Systematiken und Abgrenzungen, 
der Gliederungstiefe, des Bezugsjahres usw. zum Tei l grundlegend unterscheiden. Aus 
diesen nationalen Indizes berechnet Eurostat behelfsweise einen gemeinsamen monatlichen 
Verbraucherpreisindex für die gegenwärtig zwö l f Mitgliedstaaten. Hierbei handelt es sich 
um einen gewogenen Index, der als Gewicht den Antei l der einzelnen Länder am Privaten 
Verbrauch heranzieht und die in Landeswährung ausgedrückten Werte mit Hilfe von Kauf-
kraftparitäten  umrechnet. 

Dieser europäische Index kann allenfalls grobe Anhaltspunkte für die Entwicklung der Ver-
braucherpreise vermitteln, genügt aber keinesfalls den Anforderungen,  die aus statistisch-
methodischer Sicht zu stellen sind. Dies hat Eurostat frühzeitig veranlaßt, nach Wegen zu 
einer Harmonisierung zu suchen. Alternativ kommen entweder die methodische An-
gleichung der bestehenden nationalen Verbraucherpreisindizes oder die Berechnung eines 
zusätzlichen europäischen Verbraucherpreisindex auf harmonisierter Basis in Frage. Bereits 
1976 wurde in einem unveröffentlichten  Gutachten von Stadlbauer eine Bestandsaufnahme 
über die in den Mitgliedstaaten verwendeten Methoden und Verfahren  bei der Berechnung 
der Verbraucherpreisindizes vorgelegt, die mit Vorschlägen zur Angleichung verbunden 
war. Angesichts der Komplexität des Problems, der Vielzahl der zu lösenden Fragen und der 
politischen Impl ikat ionen sind die entsprechenden Bemühungen seinerzeit über Anfange 
nicht hinausgekommen. Auch ein weiterer Ansatz im Jahre 1989 - basierend auf einer 
Studie von Rudol f Teekens vom Institut für Soziale Studien in Den Haag5 ) - stieß auf ähn-
liche Schwierigkeiten. 

4 Die Bemühungen um einen Europäischen Verbraucherpreisindex 

Erst die erwähnten Verpfl ichtungen nach den Maastrichter Verträgen haben die Voraus-
setzungen für eine Harmonisierung der Verbraucherpreisindizes entscheidend verbessert. Bei 
Eurostat wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem gesamten Fragenkomplex 
befassen und möglichst bald ein Konzept für einen harmonisierten Europäischen Ver-

4) Vgl. „Das Europäische Statistische System am Vorabend des Großen Binnenmarktes", in: WiSta 6/1992, 
S. 357 f. 

5) Eurostat: Verbraucherpreisindizes in der Europäischen Gemeinschaft, Themenkreis 2: Wirtschaft  und Finan-
zen, Reihe E Methoden, Luxemburg 1989. 
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braucherpreisindex entwickeln soll. Im statistischen Arbeitsprogramm fur die nächsten Jahre 
genießt dieses Vorhaben hohe Priorität, zumal der Zeitplan fur den Übergang zur Währungs-
union - wie erwähnt - wenig Spielraum läßt. Angestrebt w i rd die Bereitstellung des neuen 
Index bereits zum Jahresbeginn 1996. 

Für eine systematische Behandlung der Harmonisierungsfragen  in den Preisstatistiken stehen 
im Prinzip die deduktive und die induktive Methode zur Wahl. Vieles spricht dafür,  den 
ersten Weg zu beschreiten und zu versuchen, über die Klärung von Grundsatzfragen  zu 
Lösungen im Detail vorzudringen. Diesen Ansatz wählte auch Eurostat zu Beginn seiner 
Harmonisierungsbemühungen. Schon bald wurde aber offenkundig,  daß sich bei diesem 
Vorgehen die Grundsatzdiskussionen ausweiteten und praktikable Lösungen - zumindest in 
Einzelfällen - in weite Ferne rückten. Dies verwundert nicht, wenn man auf der einen Seite 
die Interdependenz der methodischen Probleme und auf der anderen Seite die Unterschiede 
im Entwicklungsstand und der wirtschaftlichen Struktur der Mitgliedsländer, aber auch in 
den institutionellen Voraussetzungen der amtlichen Statistik bedenkt. Diese Erkenntnis 
bewog Eurostat, den eingeschlagenen Weg zu überprüfen.  Eine von ihm als „Strategie-
änderung" bezeichnete Modif izierung favorisiert  nun eine stärker pragmatisch ausgerichtete 
Vorgehensweise. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß die anstehenden Probleme von 
vornherein darauf geprüft  werden, ob sie rasch einer Lösung zugeführt  werden können. Ist 
dies nicht möglich, müssen sie schon aus Zeitgründen zurückgestellt werden. In diesem Fall 
kann zunächst nur eine zweitbeste Lösung angestrebt werden, notfalls unter Verzicht auf 
bestimmte Nachweisungen im Preisindex bzw. durch bewußte Ausklammerung von 
Teilaspekten. 

Diese Überlegung bedeutet eine Absage an die Idee, einen harmonisierten Verbraucherpreis-
index in Europa uno actu einzuführen. Erfolgversprechender  als das Model l des „ b i g bang" 
erscheint ein Ansatz, der eine schrittweise Angleichung der Methoden für die Berechnung 
des Index in den EG-Mitgliedstaaten vorsieht, statt eines vo l l vergleichbaren Europäischen 
Verbraucherpreisindex zunächst einen eingeschränkten „Kern index" akzeptiert und Optio-
nen für ergänzende Teilindizes ausspricht. 

Obwohl die Diskussionen erst angelaufen sind, läßt sich bereits absehen, daß die Harmoni-
sierungsbemühungen in einigen Teilbereichen aussichtsreich sind, in anderen dagegen auf 
große Schwierigkeiten stoßen werden. A m wenigsten problematisch erscheint eine Einigung 
für die Bedarfsgruppen „ Ernährung", „ Bekleidung", „ Güter für die Haushaltsführung",  also 
jene Bereiche des Verbrauchs, die zur Deckung der Grundversorgung dienen. Schwieriger 
dürfte sich dagegen die Vereinheitl ichung in den Bereichen „Wohnungsmiete", „B i l dung" , 
„Gesundheit" und „Versicherungsdienstleistungen" gestalten. Hier sind die strukturellen und 
institutionellen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EG besonders 
groß. So ist der Antei l an Mietwohnungen am gesamten Wohnungsbestand in Groß-
britannien und Irland gegenüber Deutschland und Frankreich sehr gering - mit entsprechen-
den Konsequenzen für die Berücksichtigung, Erfassung und Gewichtung der tatsächlich 
gezahlten Mieten bzw. der unterstellten Mieten für Eigentümerwohnungen im Verbraucher-
preisindex. In den Teilbereichen „B i l dung " und „Gesundheit" wirken sich die großen 
Unterschiede im Schul- und Erziehungswesen bzw. in der Organisation des Gesundheits-
wesens sowie j n den Sozialversicherungssystemen aus. 
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Diese Strukturunterschiede erschweren einen länderübergreifenden  Vergleich ungemein und 
können von der Preisstatistik nicht wie andere Unterschiede im Verbraucherverhalten 
zwischen den Ländern als Ausdruck unterschiedlicher Lebensgewohnheiten in Kauf 
genommen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen geht es an, die unterschiedlichen 
Ernährungsgewohnheiten z. B. in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder einem 
anderen Mitgl iedsland als gegeben zu akzeptieren und damit unterschiedliche Verbrauchs-
güter und -mengen in den jewei l igen nationalen Warenkörben zuzulassen. In diesem Zu-
sammenhang ist anzumerken, daß es innerhalb der EG noch keine erfolgversprechenden 
Ansätze zur Harmonisierung der Haushaltsbudgeterhebungen gibt, deren Ergebnisse für die 
Berechnung der Wägungsschemata des Verbraucherpreisindex benötigt werden. Das Statisti-
sche Bundesamt hat im Rahmen seiner intensivierten Zusammenarbeit mit dem französi-
schen Statistischen Zentralamt ( INSEE) in jüngster Zeit modellhaft mit gutem Erfolg eine 
„Tei lharmonisierung" der beiden nationalen Verbraucherpreisindizes erprobt. 6) 

Aus den erwähnten strukturellen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten der EG leiten 
sich für die Harmonisierung der Verbraucherpreisindizes allerdings nicht nur statistisch-
methodische, sondern vor allem auch polit isch bedeutsame Grundsatzfragen  ab. M i t der 
Schaffung  eines harmonisierten Europäischen Verbraucherpreisindex wi rd dieser in Konkur-
renz zu den in den Mitgliedstaaten berechneten nationalen Preisindizes für die Lebens-
haltung treten. Wie bereits erwähnt, ist diese Größe von zentraler Bedeutung für die Ein-
schätzung der Inflationsentwicklung und damit - zumindest indirekt - ein Maßstab zur 
Beurteilung der Effizienz  der nationalen Wirtschaftspolitik.  Hinzu kommt in einigen 
Ländern die Verwendung des Verbraucherpreisindex als Richtgröße bei Tarifverhandlungen 
bzw. zur (gesetzlichen) Indexierung der Löhne und Gehälter bzw. fast überall - auch in 
Deutschland - für Wertsicherungsklauseln. Durch die Veröffentlichung  eines europäischen 
Index entsteht bei zahlenmäßigen Abweichungen zum nationalen Index Erklärungsbedarf 
gegenüber der Öffentl ichkeit,  der angesichts der Kompliziertheit der Materie leicht zu Ver-
wirrung führen kann. Keinesfalls darf  darunter die Glaubwürdigkeit der Indizes leiden. Je 
größer die Abweichungen zwischen nationalem und europäischem Index sind, desto schärfer 
dürfte sich das Problem stellen. Deshalb ist auf eine klare inhaltliche und aufgabenmäßige 
Abgrenzung der nationalen Indizes und des europäischen Index sowie ihrer Verwendungs-
zwecke und -möglichkeiten zu achten. Ob ein Europäischer Verbraucherpreisindex zu einem 
späteren Zeitpunkt die nationalen Indizes ganz ersetzen kann, läßt sich gegenwärtig noch 
nicht beurteilen. Al lerdings dürfte feststehen, daß die Mitgliedstaaten bis auf weiteres an der 
Berechnung ihrer nationalen Indizes festhalten werden. Der Europäische Verbraucherpreis-
index w i rd zunächst allenfalls ergänzend und - begrenzt auf bestimmte Zwecke - Ver-
wendung finden. 

In dieser Aufgabenabgrenzung spiegelt sich im übrigen das Subsidiaritätsprinzip wider, das 
das gesamte Verhältnis zwischen nationaler Polit ik und den Aktivi täten der EG beherrscht. 
Es betont und sichert den Vorrang nationaler Zuständigkeit und beschränkt die Kompetenzen 
der Europäischen Gemeinschaften auf jene Bereiche, die nicht von den Mitgliedstaaten 
wahrgenommen und abgedeckt werden können. 

6) Die Ergebnisse werden demnächst in „WiSta" veröffentlicht. 
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5 Die angestrebte Rechtsgrundlage 

In bezug auf die Harmonisierung der Verbraucherpreisindizes hat dies Eurostat bewogen, 
eine Verordnung des Rates der Europäischen Union anzustreben, die den allgemeinen 
Rahmen setzt und durch ergänzende Verordnungen der Kommission ausgefüllt werden soll. 
Ein Regelungsausschuß soll den Einfluß der Mitgliedstaaten auf die Konkretisierung und 
Ausgestaltung der Rechtsvorschriften  sichern. 

Über die rechtliche Ausgestaltung der Verordnung gibt es zwischen den Mitgliedstaaten 
noch erhebliche Auffassungsunterschiede.  I m Ausschuß für das Statistische Programm - als 
wichtiges Steuerungsgremium für die Arbeiten der europäischen Statistik - hat sich eine 
Mehrheit der deutschen Auffassung  angeschlossen, möglichst viele Festlegungen bereits in 
der Rahmenverordnung zu treffen  und in den ergänzenden Verordnungen im wesentlichen 
nur Verfahrensfragen  zu regeln. Diese Grundlinie entspricht einer in Deutschland gängigen 
und vielfach bewährten Rechtspraxis, die Normenklarheit und für alle an der statistischen 
Arbeit beteiligten Stellen - insbesondere die Statistischen Ämter und die Befragten -
Rechtssicherheit und Transparenz bringt. 

Zur Vorbereitung der Rechtsgrundlagen hat Eurostat neben der übergeordneten Arbeits-
gruppe „ Verbraucherpreisindex"  zahlreiche Unterarbeitsgruppen eingesetzt, die sich mi t 
wichtigen Teilaspekten der Harmonisierung befassen sollen. Die Aufgabenzuweisung und 
-abgrenzung läßt die Vielfal t der zu regelnden Problemfelder  erkennen. Aus der Liste der für 
einen harmonisierten Europäischen Verbraucherpreisindex zu lösenden Probleme seien 
beispielhaft erwähnt die Zwecke und Zielsetzungen des Index, die zugrundeliegenden 
Definitionen, die Abgrenzung des Erhebungsbereichs, die Wahl des Berechnungsverfahrens 
für die Indizes auf der Stufe der Elementaraggregate, die Bereinigung von Qualitätsänderun-
gen, die Auswahl der Berichtsstellen, die Frage der Gewichtung und ihrer Anpassung an 
veränderte Verbrauchsgewohnheiten und schließlich die Anforderungen  an die Genauigkeit 
der Indizes. 

Von zwingender Bedeutung sind einige Grundsatzentscheidungen, die dann schrittweise zu 
weiteren Festlegungen im Detail führen müssen. Unstreitig ist die Wahl des Indextyps, da 
alle Mitgliedstaaten der EG bisher im nationalen Bereich den Laspeyres-Index verwenden. 
Er kommt dem Anliegen der Inflationsmessung insofern entgegen, als er mit konstantem 
Warenkorb arbeitet, d. h. die Verbrauchsmengen bis zum nächsten Basisjahr unverändert 
beibehält. Da diese Annahme - wegen zahlreicher Substitutionseffekte  i m Verbrauchsver-
halten und des Auftretens neuer Produkte am Markt - nur für eine relativ kurze Zeit reali-
stisch ist, müssen die Preisindizes möglichst regelmäßig auf ein neues Basisjahr umgestellt 
werden. Innerhalb der EG hat sich, internationalen Empfehlungen folgend, seit längerem ein 
fünij ähriger Turnus der Umbasierung herausgebildet, der auch die Richtschnur für die 
Zukunft bilden dürfte.  Allerdings gibt es mi t Frankreich und Großbritannien auch zwei 
Länder, die Laspeyres-Kettenindizes, d. h. Indizes mi t jähr l ich neuer Gewichtung, berech-
nen. Einer Übernahme dieser Berechnungsmethode durch die übrigen Mitgliedstaaten stehen 
nicht nur die Schwierigkeiten der Gewinnung verläßlicher Gewichtungsunterlagen in kurz-
fristiger  Periodizität entgegen, sondern auch generelle Vorbehalte, u. a. im Hinbl ick auf die 
unklare Aussage von Kettenindizes in längerfristigen  Vergleichen sowie auf die mangelnde 
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Transparenz für die Statistiknutzer. Hinzu kommen ungünstige formale Eigenschaften von 
Kettenindizes, insbesondere die fehlende Addit ivi tät. 

Hinsicht l ich der Ar t der zu erfassenden Preise besteht weitgehende Übereinstimmung, daß 
im Prinzip Marktpreise, also von den Haushalten tatsächlich gezahlte Preise (einschl. aller 
auf den Gütern lastenden Steuern, wie Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer) verwendet 
werden sollen. Die zusätzliche Berechnung von Indizes nach anderen Konzepten, z. B. nach 
Faktorkosten, soll zurückgestellt werden. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex soll 
grundsätzlich alle Arten von Ausgaben für Konsumzwecke, alle Haushaltstypen, alle Regio-
nen und alle Geschäfitstypen umfassen. Damit besteht eine weitgehende Entsprechung zum 
deutschen Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte. 

A u f das Problem der Einbeziehung von Gütern, für die keine Marktpreise existieren und 
allenfalls unterstellte Preise verwendet werden können, ist bereits kurz eingegangen worden. 
Es ist besonders bedeutsam im Zusammenhang mi t der Berücksichtigung der unterstellten 
Mieten für selbstgenutzte Eigentümerwohnungen. Die Bedeutung anderer Komponenten, 
wie der Eigenverbrauch der Haushalte, tritt demgegenüber zurück. Hinsichtl ich der unter-
stellten Mieten für selbstgenutzte Eigentümerwohnungen wi rd in Deutschland - im Einklang 
mi t den Konzepten der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen - der Mietäquivalenz-
ansatz gewählt, d.h. die Miete w i rd nach dem Opportunitätskostenprinzip als Äquivalent für 
eine qualitativ vergleichbare vermietete Wohnung veranschlagt und entsprechend im 
Gewicht der Wohnungsmieten berücksichtigt. Die Preisentwicklung der selbstgenutzten 
Eigentümerwohnungen w i rd durch die Entwicklung der tatsächlich gezahlten Mieten der 
vermieteten Wohnungen mitrepräsentiert. Als weitere Alternativen bieten sich die Möglich-
keiten, Wohnungseigentum als Anschaffung  eines Verbrauchsgutes anzusehen bzw. den 
Zahlungsansatz zu wählen und die Hypothekenrückzahlung einschließlich Zinsen als Preis-
repräsentante in den Verbraucherpreisindex aufzunehmen. In diesen Fällen stehen sich -
bedingt durch die unterschiedlichen Verhältnisse in den Mitgliedsländern - die Auffassun-
gen unvereinbar gegenüber und lassen nach dem gegenwärtigen Stand der Überlegungen 
zunächst nur die Ausgrenzung des Teilbereichs „ Selbstgenutzte Eigentümerwohnungen" zu. 

Besondere Probleme der Preisermittlung ergeben sich auch in bezug auf Saisonartikel, also 
Güter, die nur während bestimmter Jahreszeiten angeboten bzw. nachgefragt werden (z. B. 
bestimmte Frischgemüse, wie Spargel, Rosenkohl; Frischobst; Reisen; Sportartikel; Be-
kleidung). Im deutschen Preisindex für die Lebenshaltung werden kurzzeitig angebotene 
Saisonartikel nach Mögl ichkei t nicht als Preisrepräsentanten ausgewählt. Gelingt dies nicht, 
w i rd der zuletzt beobachtete Preis konstant gehalten, bis ein neuer Preis festgestellt werden 
kann. Nach dem gegenwärtigen Stand der Überlegungen zur Harmonisierung des Preisindex 
für die Lebenshaltung dürfte sich dieses Verfahren  gegenüber dem in den meisten anderen 
Ländern der EG berechneten Rothwell-Index für Saisonartikel nicht durchsetzen können. Er 
ist dadurch gekennzeichnet, daß für die einzelnen Gütervarianten innerhalb einer Gruppe 
von Saisonwaren monatl ich wechselnde Gewichte entsprechend der jeweil igen Verbrauchs-
bedeutung verwendet werden, das Gewicht der Gütergruppe jedoch über alle Berichtsmonate 
konstant gehalten wird. 

Der zutreffende  Nachweis der Preisentwicklung setzt die möglichst vollständige Erfassung 
der Preise für alle ausgewählten Güterrepräsentanten voraus. Die monatliche Erfassung - die 
für den europäischen Index angestrebt w i rd - stimmt mit der deutschen Praxis weitgehend 
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überein. Allerdings wi rd in Deutschland aus Gründen der Arbeitsökonomie in einigen Be-
reichen nach einem rollierenden System erhoben, so z. B. bei Wohnungsmieten, die in jedem 
Berichtsmonat nur bei einem Drittel der Berichtsstellen (Vermieter oder Mieter) erfaßt 
werden. Dabei w i rd in Kauf genommen, daß Preisveränderungen ggf. erst mi t geringfügiger 
Verzögerung erkannt werden und verspätet in die Indexberechnung eingehen. Sollte dieses 
Verfahren  durch die EG untersagt werden, würde dies in Deutschland einen erheblichen 
Mehraufwand in den Statistischen Ämtern und bei den Berichtsgemeinden verursachen. 

Eines der am schwierigsten zu lösenden methodischen Probleme der Preisstatistik ist die 
Berücksichtigung von Qualitätsänderungen. Preisindizes sollen nur reine Preisänderungen 
anzeigen; unechte Preisänderungen aufgrund einer Veränderung von preisbestimmenden 
Merkmalen, wie Qualität, Abnahmemenge, Zahlungsbedingungen usw., müssen ausgeschal-
tet werden. In Deutschland werden erkannte Qualitätsänderungen bei einem bestimmten Gut 
bisher im allgemeinen dadurch eliminiert, daß man auf eine ähnliche, handelsübliche Aus-
führung übergeht und die Preisangaben in einem überlappenden Zeitraum, in dem alte und 
neue Gütervarianten gleichzeitig am Markt angeboten werden, verkettet. Neuerdings ge-
winnen in der internationalen Diskussion die sogenannten „ Hedonic-Techniken" an Be-
deutung. Diese regressionsanalytischen Verfahren  unterstellen, daß jedes Gut in Bausteine 
zerlegt werden kann und daß Qualität un4 Preis von der jewei l igen Kombinat ion dieser 
Bausteine bestimmt werden. M i t Hilfe mult ipler Regressionsgleichungen w i rd versucht, die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Qualitätsmerkmalen eines Gutes und seinem Preis 
zu bestimmen und hieraus einen qualitätsneutralen Preisindex zu berechnen. Dieses Ver-
fahren, das vom Statistischen Bundesamt empirisch u. a. am Beispiel qualitativer Verände-
rungen bei Computern getestet wurde, 7 ) wir f t  eine Fülle theoretischer und praktischer Fragen 
auf, die noch weiterer Klärung bedürfen. Ob, wie und wann diese neue Technik auch bei der 
Berücksichtigung von Qualitätsveränderungen im Europäischen Verbraucherpreisindex an-
gewandt werden kann, läßt sich gegenwärtig noch nicht beurteilen. 

6 Rückblick und Ausblick 

Blickt man auf die Fülle der bei der Harmonisierung der europäischen Preisstatistik zu 
lösenden Probleme, die hier nur beispielhaft und unter Verzicht auf Vollständigkeit ausge-
breitet werden konnten, findet man fast alle Grundsatz- und Detailfragen wieder, die seit 
jeher Theorie und Praxis der Indexberechnung beschäftigen. Unter veränderten Ausgangs-
bedingungen stehen nun international viele Probleme erneut zur Diskussion, die in 
Deutschland mit dem Neubeginn der amtlichen Statistik nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
lösen waren. Die grundlegenden Veröffentlichungen  des Statistischen Bundesamtes zur 
Preisstatistik, die entweder vollständig aus der Feder von Dr. Hildegard Bartels stammen 
oder indirekt ihren Ideenreichtum, ihre Gestaltungskraft,  aber auch ihre Vertrautheit mi t 
praktischen Problemen8) erkennen lassen, geben hierbei weiterhin wichtige Wegweisungen 
und tragen zur Standortbestimmung und Problemlösung in der europaweiten Diskussion bei. 

7) Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1990): Schriftenreihe  „Ausgewählte Arbeitsunterlagen zur Bundesstatistik", 
Heft 13 „Neue Ansätze zur Berechnung von Preisindizes", Wiesbaden. 

8) Bartels, H.: „Methoden und Probleme der Geldwertmessung", Referat,  gehalten auf dem 18. Deutschen 
Betriebswirtschafter-Tag  in Berlin, in: Der Volk- und Betriebswirt 1/1975, S. 67 ff. 
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Zur Weiterentwicklung der Statistiken des öffentlichen 
Bereichs 

Vorbemerkung 

Der amtlichen Statistik in der Bundesrepublik Deutschland „ fäl l t primär die Aufgabe zu, 
umfassendes, aktuelles und verläßliches Zahlenmaterial für Parlament, Bundesregierung und 
-Verwaltung bereitzustellen. Statistische Unterlagen werden für die Durchführung  spezieller 
Verwaltungsaufgaben, als Entscheidungsgrundlagen für Planungs- und Reformvorhaben der 
Regierung sowie als Instrument für die Kontrol le der Auswirkungen staatlicher Maßnahmen 
benötigt. Daneben bildet sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für die allgemeine Beob-
achtung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation. Über den Bundesbereich 
hinaus besteht auch bei den Ländern und Gemeinden sowie bei internationalen und supra-
nationalen Organisationen Interesse an einem möglichst lückenlosen B i ld der wirtschaft-
lichen und sozialen Verhältnisse. Weite Bereiche der Wirtschaft  und Wissenschaft sowie der 
Öffentlichkeit  sind ebenfalls auf die Ergebnisse der Bundesstatistik angewiesen". 

Diese Ausführungen von Frau Dr. Bartels im Jahr 1976 ! ) haben auch heute nach wie vor 
uneingeschränkt Gültigkeit. Sie gelten vor allem für die Statistiken des öffentlichen 
Bereichs, der maßgebende Rahmenbedingungen für die soziale, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung setzt und der in vielfacher Weise am Wirtschaftsleben Antei l hat. 
Nach Ergebnissen der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen (VGR) entfallen auf den 
Staatsverbrauch und die staatlichen Anlageinvestitionen zur Zeit rund 20 % des Brutto-
inlandsprodukts. Die „Staatsausgabenquote" liegt gleichwohl wesentlich höher. Zählt man 
alle Ausgaben des Staates, also neben den Aufwendungen für den Staatsverbrauch und die 
Bruttoinvestitionen auch die geleisteten Übertragungen (insbesondere Soziale Leistungen, 
Subventionen, Vermögensübertragungen und Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit) und die Zinsen auf öffentliche  Schulden zusammen, so errechnet sich auf 
der Grundlage der Finanzstatistik eine „Staatsausgabenquote" (einschl. der Sozialversiche-
rung) von rund 50 % des Bruttoinlandsprodukts. Hierin sind alle Leistungsbereiche der staat-
lichen Organisationen mi t Ausnahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Staates in Unter-
nehmen und Einrichtungen mit eigener Wirtschaftsführung  enthalten. Würde man diese 
öffentlichen  Unternehmen, Fonds und Einrichtungen mi t eigenem Rechnungssystem 
außerhalb der öffentlichen  Budgets vol l mi t einbeziehen - was bei einer sektoralen Betrach-
tung unterbleiben muß - so ergäbe sich sogar eine Ausgabenquote (früheres  Bundesgebiet) 
von annähernd 70 % des Bruttoinlandsprodukts. In dieser Verhältniszahl w i rd der dominie-
rende Einfluß des Staates im weitesten Sinne auf die Wirtschaft  deutlich, auch wenn in der 
Mehrzahl die wirtschaftlichen Entscheidungen, die zur Entstehung und Verwendung des 
Sozialprodukts erforderlich  sind, von privaten Haushalten und von privaten oder über-
wiegend privaten Unternehmen getroffen  werden. 

1) Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1976): Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik 1976, S. 11. 
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Es versteht sich von selbst, daß angesichts solcher Relationen das Ausgaben- und Ein-
nahmengebaren des Staates auf allen seinen Ebenen detailliert dokumentiert werden muß. 
Die amtliche Statistik hat hier in erster Linie eine Informationspflicht  hinsichtlich Umfang, 
Entwicklung und Zusammensetzung der beanspruchten materiellen und monetären Ressour-
cen wahrzunehmen. Sie muß aber auch eingehend, wo immer möglich, die vielfältigen 
Akt iv i täten der öffentlichen  Hand darlegen und Hintergrundmaterialien zum prozessualen 
Handeln und zur Inanspruchnahme von öffentlichen  Leistungen bereitstellen. M i t einem 
Bündel meist sekundärstatistischer Einzelerhebungen, die auf Verwaltungsunterlagen fußen, 
werden daher vordringl ich die Finanzen, Schulden und Steuern von Bund, Ländern, 
Gemeinden und Zweckverbänden erfaßt,  und zwar in einer sehr tiefen fachlichen und regio-
nalen Gliederung. Außerdem w i rd über das eingesetzte Personal im öffentlichen  Dienst 
(einschl. der Versorgungsempfanger)  berichtet sowie über spezielle Aufgabenbereiche, die 
im besonderen öffentlichen  Interesse stehen: Bi ldung und Kultur, Rechtspflege, Gesund-
heitswesen und Sozialleistungen. Mittels annähernd 90 Einzelstatistiken, die sich inhaltl ich 
und methodisch zum Tei l erheblich unterscheiden, wird somit der gesamte öffentliche 
Bereich einer quantitativ nachvollziehbaren Kontrol le und Beobachtung unterzogen. 

Ν 

Viele dieser Erhebungen haben langjährige Tradition. Da sich Aufgaben und Anforderungen 
an den Staat im Zeitablauf ändern, politische Schwerpunktsetzungen Anpassungen der 
Gesetzgebung und des Verwaltungshandelns nach sich ziehen, bedürfen die einzelnen 
Statistiken allerdings einer ständigen inhaltl ichen und methodischen Überprüfung.  Die 
Berichtssysteme sind in allen Aufgabenfeldern  immer wieder neu zu überdenken und an 
jüngste politische Entwicklungen anzupassen. Dies ist ein kontinuierlicher Prozeß, der in der 
Praxis freil ich diskontinuierl ich abläuft und der in letzter Zeit zunehmend aufgrund der 
Haushaltsengpässe bei Bund und Ländern erschwert wird. Verbesserung und Weiterentwick-
lung der amtlichen Statistik vollzieht sich somit heute nur noch in kleinen Schritten, denen 
lange, oft schwierige Diskussionen in Fachkreisen vorausgehen. Dies ist ein wesentlicher 
Unterschied zur Situation in den fünfziger  und sechziger Jahren, der Phase des Aufbaus der 
amtlichen Statistik, in der die Grundlagen des jetzigen statistischen Berichtssystems ge-
schaffen  wurden. 

Nachfolgend w i rd ein Überblick über den Stand der Erörterungen zur Weiterentwicklung der 
Statistiken des öffentlichen  Bereichs gegeben. Hierbei stehen die Vorhaben im Vordergrund, 
die sich in letzter Zeit aufgrund neuester rechtlicher Bestimmungen realisieren ließen. Es soll 
aber auch kurz über die Projekte berichtet werden, die in der kommenden Legislaturperiode 
parlamentarisch beraten werden dürften oder die unabhängig von einer formalen Veranke-
rung als Bundesstatistik im Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik künftig eine heraus-
gehobene Position einnehmen werden. 

1 Die Statistiken der öffentlichen Haushalte im Wandel 

Die Finanzstatistiken der öffentlichen  Haushalte haben in Deutschland ihre grundlegende 
und umfassende Bedeutung mi t der Bi ldung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Welt-
krieg erlangt. I m föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik mit seinen voneinander unab-
hängigen Haushaltsebenen kommt ihnen die wichtige Aufgabe zu, ein in sich stimmiges und 
lückenloses Gesamtbild aller öffentlichen  Finanzen - den öffentlichen  Gesamthaushalt - als 
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Entscheidungsgrundlage der Finanz-, Wirtschafts- und Geldpoli t ik zu erstellen. Das Finanz-
statistische Gesetz aus dem Jahr 19602) war die erste allgemeingültige Rechtsgrundlage für 
eine einheitliche statistische Erfassung der öffentlichen  Finanzen des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und der Gemeindeverbände. 

Durch die Novelle des Gesetzes von 19733) ist der statistische Berichtskreis um die bisher 
noch nicht erfaßten Bereiche der Sozialversicherung und der kommunalen Zweckverbände 
ergänzt und die Aktualität der Berichterstattung erheblich verbessert worden. Die Finanz-
statistiken der öffentlichen  Haushalte sind damit in der Lage, regelmäßig und zeitnah ein 
umfassendes, t ief gegliedertes B i ld über die gesamte öffentliche  Finanzwirtschaft  in der 
Bundesrepublik Deutschland zu vermitteln. Die Ausnutzung moderner Wege der direkten 
elektronischen Datenübertragung aus den öffentlichen  Haushalten und der maschinellen 
Aufbereitung in den Statistischen Ämtern sichern eine gute Fehlerresistenz und damit eine 
hohe Qualität und Aktualität bei vergleichsweise geringer Belastung der Auskunftspfl ichti-
gen und der statistischen Infrastruktur.  Die finanzstatistischen Daten über die öffentlichen 
Ausgaben und Einnahmen  werden seither rationell direkt aus den jewei l igen Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungsunterlagen entsprechend der geltenden haushaltssystematischen 
Gliederung (Sekundärstatistiken) erfaßt.  Durch ein zeitl ich und inhalt l ich abgestimmtes 
Instrumentarium ermöglichen die Finanzstatistiken eine synchrone Betrachtung der Haus-
haltsentwicklung auf allen Stufen von der Planung (Haushaltsansatz- bzw. Finanzplanungs-
statistik) über die laufende Abwick lung (Statistik der monatlichen und vierteljährlichen 
Kassenabschlüsse) bis zur endgültigen Rechnungslegung (Jahresrechnungsstatistik). Neben 
der Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen nach Arten und Aufgabenbereichen bildet 
der Finanzierungssaldo eine zentrale Kenngröße. Bei einem Stand der öffentlichen  Ver-
schuldung von fast 2 Bi l l . D M oder rd. 60 % des Bruttoinlandsprodukts sind die öffentlichen 
Schulden  in diesem Zusammenhang besonderer Gegenstand der statistischen Betrachtung. 

Der derzeitige grundlegende Wandel der öffentlichen  Rechnungssysteme hin zur kaufmänni-
schen Buchführung sowie verstärkte Anforderungen  an die Aussagefähigkeit der Daten 
erfordern  von den Finanzstatistiken eine grundsätzliche Neuorientierung. Die Novelle zum 
Finanz- und Personalstatistikgesetz vom 21. Dezember 19924) hat durch Anpassung des 
statistischen Instrumentariums die Voraussetzungen geschaffen,  daß die Finanzstatistiken 
diesen neuen Anforderungen  begegnen können. 

1.1 Integration von Finanz- und Bilanzstatistik 

Die zunehmende Tendenz, insbesondere bei den Kommunen, die Finanzen öffentlicher  Ein-
richtungen und Unternehmen aus Gründen der Wirtschaftl ichkeit  aus den traditionellen 
Kernhaushalten auszugliedern und mit eigenem kaufmännisch orientierten Rechnungswesen 
zu führen oder sie sogar rechtlich zu verselbständigen (Budgetflucht), hat in den vergange-
nen Jahren die regionale und lokale Vergleichbarkeit der finanzstatistischen Ergebnisse z.T. 
deutlich beeinträchtigt. M i t der Novelle zum Finanz- und Personalstatistikgesetz wurde nun 

2) Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960 (BGBl. I S. 322). 

3) Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Finanzstatistik vom 12. Juli 1973 (BGBl. I S. 773). 

4) Gesetz über die Statistiken der öffentlichen  Finanzen und des Personals im öffentlichen  Dienst (Finanz- und 
Personalstatistikgesetz - FPStatG) vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2119). 
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die Mögl ichkei t geschaffen,  die Finanzen dieser Fonds, Einrichtungen und Unternehmen auf 
der Grundlage der kaufmännischen Rechnungsunterlagen im Rahmen einer erweiterten 
öffentlichen  Bilanzstatistik zu erfassen. Durch Integration mit den finanzstatistischen Daten 
über die öffentlichen  Kernhaushalte läßt sich dann wieder ein vergleichbares Gesamtbild 
aller öffentlichen  Finanzen herstellen. Die erweiterte Bilanzstatistik erhält damit künftig eine 
ganz wichtige Komplementärfunktion zu den Daten der Finanzstatistik. Nur beide zu-
sammen ermöglichen einen umfassenden und lückenlosen Überblick über die öffentlichen 
Finanzen insgesamt und eröffnen  den Weg für eine homogenere und damit regional und 
international besser vergleichbare Abgrenzung des Sektors Staat, unabhängig von der Art 
des jewei l igen Rechnungswesens. Die Integration der traditionellen kameralen Haushalts-
daten mi t den Positionen des kaufmännischen Rechnungssystems zu einem Gesamtbild 
gewinnt in jüngster Zeit durch die Bestrebungen zur grundlegenden Neufassung des kom-
munalen Rechnungswesens noch erheblich an Gewicht. 

Die neue erweiterte Bilanzstatistik der öffentlichen  Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 
mi t eigenem Rechnungswesen ist zugleich wichtige Datenquelle zur Darstellung der öffent-
l ichen Wirtschaftstätigkeit  außerhalb der traditionellen Kernhaushalte, die bisher statistisch 
nur in Fragmenten beleuchtet war. Die statistische Erfassung der Finanzen und des Personals 
ist so konzipiert, daß für diese Erhebungseinheiten auch alle für die künftige internationale 
Unternehmensstrukturerhebung der Europäischen Union (EU) benötigten Daten ohne zusätz-
l ichen Aufwand mitgewonnen werden können. 

1.2 Fundierung einer Statistik der Forschungsausgaben 
und ihrer Finanzierung 

Die Aufwendungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung bestimmen ganz wesent-
l ich die aktuelle und künftige Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft.  Statistische Daten 
über die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind daher national und international von 
außerordentlich hohem Interesse. In der Bundesrepublik Deutschland werden diese Daten 
nicht aufgrund einer einheitl ich gesetzlich fundierten Erhebung, sondern durch Auswertun-
gen unterschiedlicher Quellen gewonnen. Dem Statistischen Bundesamt kommt dabei die 
Aufgabe zu, die öffentlichen  Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie ihre 
Finanzierung aus den Finanzstatistiken der öffentlichen  Haushalte bzw. der speziellen Hoch-
schulfinanzstatistik zu gewinnen; die Aufwendungen der Wirtschaft  werden vom Stifter-
verband für die deutsche Wissenschaft ermittelt. M i t der Novelle zum Finanz- und Personal-
statistikgesetz 1992 können künft ig wesentliche Lücken geschlossen und damit die 
statistische Berichterstattung deutlich verbessert werden. Ein Fernziel ist allerdings eine 
homogene und nach einheitlichen Kriterien normierte Erfassung aller Forschungsausgaben 
und ihrer Finanzierung auf der Grundlage eines gesonderten forschungsstatistischen Ge-
setzes. 

1.3 Schaffung eines Systems finanzstatistischer Indikatoren 

Die zunehmende Knappheit der Mi t te l in den öffentlichen  Haushalten bei zugleich wachsen-
den Anforderungen  machen eine zeitnahe Beobachtung der Budgetstrukturen sowie eine 
intensive Kontrol le der Beziehung zwischen Mitteleinsatz (Input) und den zu erbringenden 
Leistungen (Output) der öffentlichen  Hand erforderlich.  A u f Grundlage der verfügbaren 
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detaillierten statistischen Grunddaten über die öffentlichen  Haushalte hat das Statistische 
Bundesamt ein System finanzstatistischer Kennzahlen entwickelt, das schnelle und aussage-
kräftige Informationen über die finanziellen Grundstrukturen der verschiedenen Budgets 
zuläßt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Quoten, die die finanzielle Solidität der 
Haushalte (Einnahmenstruktur) und ihre Belastung durch spezifische Ausgabenfaktoren 
(Ausgabenstruktur, Einnahmen-AAusgabenrelationen) aufzeigen sollen. 

Vor allem aufgrund des zunehmenden Interesses an internationalen Vergleichen zwischen 
den Mitgliedstaaten der E U werden z. Zt. vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Fachgremien Effizienzindikatoren  für den Bildungsbereich sowie 
speziell für die Hochschulen entwickelt. Der umfangreiche und fachlich gut gegliederte 
Bestand der Statistiken über den öffentlichen  Sektor bietet eine gute Datenbasis zur Dar-
stellung von solchen Kennzahlen, die Aufschluß über die Beziehung zwischen dem Einsatz 
öffentlicher  Mi t te l (Quelle: Finanzstatistiken) und den zu erbringenden bzw. erbrachten 
öffentlichen  Leistungen in den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern  geben (Quellen: 
Bildungsstatistiken, Gesundheits- und Sozialstatistiken, Rechtspflegestatistiken, Verkehrs-
statistiken). Wichtige Aufgabe der Finanzstatistiken ist es, das System der Kennzahlen zu 
verfeinern  und methodisch weiter zu einem universell einsetzbaren sicheren Diagnose-
instrument für die Analyse der öffentlichen  Haushalte zu entwickeln. 

2 Weiterentwicklung der Personalstatistiken 

Bund, Länder und Gemeinden sind mit ihren Behörden, Gerichten und Einrichtungen 
Arbeitgeber von 20 % der abhängig Erwerbstätigen in Deutschland. Für die Löhne und 
Gehälter der rd. 6,5 M i l l . Beschäftigten im öffentlichen  Dienst sowie die Versorgungs-
leistungen für die rd. 1,3 M i l l . ehem. Beamten, Richter und Soldaten bzw. deren Hinter-
bliebene müssen von Bund, Ländern und Gemeinden (einschl. Gemeindeverbänden) 
zwischen 1 2 % und 4 2 % der jewei l igen Haushaltsmittel aufgewendet werden. U m bei 
Besoldungs- und Tarifanderungen die finanziellen Auswirkungen verläßlicher als bisher 
quantifizieren zu können, ist zunehmend detaillierteres statistisches Grundlagenmaterial über 
Stand, Zusammensetzung und Entwicklung des Personals im öffentlichen  Dienst und der 
Versorgungsempfanger  erforderlich.  Aber auch für Berechnungen künftiger finanzieller Be-
und Entlastungen der öffentlichen  Haushalte bei strukturellen Änderungen insbesondere im 
Beamten-, Tarifvertrags-  sowie Versorgungsrecht sind t ief gegliederte Basisdaten unentbehr-
lich. 

Bis zur Verabschiedung des Gesetzes über die Finanzstatistik im Jahre I9605) , in dem auch 
die Durchführung  der Personalstatistiken als Bundesstatistik angeordnet wurde, konnte das 
Personal von Bund, Ländern und Gemeinden nur in unregelmäßigen Abständen aufgrund 
von Koordinationsvereinbarungen mit den Ländern statistisch erfaßt oder bei Fehlen der-
artiger Vereinbarungen ersatzweise aus den Haushaltsplänen zusammengestellt werden. 

5) Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960 (BGBl. I S. 322). 
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Der Erhebungsumfang der Personalstatistiken ist durch eine Novell ierung im Jahre 19736) 

und das Zweite Gesetz zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften  im Jahre 19867) erheb-
l ich erweitert worden. Gleichwohl erwiesen sich die bisher aus der Personalstand-, der 
Personalwechsel- und der Versorgungsempfangerstatistik  bereitgestellten Daten für die 
immer komplexer werdenden Aufgaben als nicht ausreichend. Die fehlenden Daten wurden 
in der Vergangenheit hilfsweise durch Schätzungen mit allen darin liegenden Unsicherheits-
faktoren ergänzt. Ein Schließen der vorhandenen Lücken wurde daher unumgänglich. 

Bei der grundlegenden Novel l ierung der auch die Personalstatistiken anordnenden Rechts-
grundlage zum Jahresende 19928 ) konnte durch Ergänzung der Merkmalskataloge und durch 
Änderungen im Programm der Personalstatistiken dem Bedarf  nach zusätzlichen Informatio-
nen weitgehend entsprochen werden. Diese Erweiterung war vor allem deshalb relativ gut 
möglich, wei l als Datenquelle für die Personalstatistiken überwiegend maschinell geführte 
Besoldungs- und Personaldateien genutzt werden, aus denen über automatisierte Verfahren 
rationell und für die Auskunftspfl ichtigen  kostengünstig die sekundärstatistischen Angaben 
entnommen werden können. 

Die Reform der Personalstand- und Versorgungsempfangerstatistik  steht in engem Zu-
sammenhang mi t der notwendigen Datenbeschaffung  für den von der Bundesregierung zu 
Beginn einer jeden Wahlperiode vorzulegenden Bericht über das beamtenrechtliche Alters-
sicherungssystem nach Art ikel 17 Beamtenversorgungsänderungsgesetz. Der Versorgungs-
bericht enthält u.a. eine Vorausschätzung der in den nächsten 15 Jahren bei den verschiede-
nen Dienstherren zu erwartenden Versorgungsausgaben. Außerdem sollen die Daten künftig 
auch für die Ergänzung des Rentenversicherungsberichtes nach § 154 Abs. 3 Sozialgesetz-
buch V I , der erstmals 1997 und dann einmal in jeder Wahlperiode vorzulegen ist, verwendet 
werden. 

Der Erhebungsumfang der Personalstandstatistik  wurde bereits ab Stichtag 30. Juni 1993 
aufgrund der geänderten Rechtsvorschriften  durch einige vor allem für besoldungs- und 
tarifpolitische Entscheidungen wichtige Merkmale erweitert. Damit stehen nunmehr die 
wesentlichen besoldungs-, vergütungs- und lohnrelevanten Merkmale der Beschäftigten, die 
für die Weiterentwicklung des Dienst- und Tarifrechts,  für personalwirtschaftliche  Planun-
gen sowie für detaillierte Untersuchungen der Personalausgaben der öffentlichen  Haushalte 
benötigt werden, zur Verfügung. Weitere Ergänzungen betreffen  administrative und regio-
nale Gliederungsmerkmale. 

Veränderungen erfuhr  auch die Versorgungsempfängerstastistik.  Während die Altersver-
sorgung für sozialversicherungspflichtig  Beschäftigte bei staatlichen und kommunalen Ein-
richtungen ebenso wie für den Personenkreis in der Wirtschaft  über die gesetzliche Renten-
versicherung (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und Landesversicherungsanstal-
ten) sowie über die Zusatzversorgung für den öffentlichen  Dienst abgewickelt wird, besteht 
für die in einem öffentlich-rechtlichen  Dienst- und Treueverhältnis stehenden Beschäftigten 

6) Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Finanzstatistik vom 12. Juli 1973 (BGBl. I S. 773). 

7) Zweites Gesetz zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (2. Statistikbereinigungsgesetz - StatBerG) vom 
19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555). 

8) Gesetz über die Statistiken der öffentlichen  Finanzen und des Personals im öffentlichen  Dienst (Finanz- und 
Personalstatistikgesetz - FPStatG) vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2119). 
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(Beamte, Richter, Soldaten) eine eigenständige Form der Altersversorgung. Die Versor-
gungsbezüge sind, ebenso wie die Dienstbezüge, die Gegenleistung des Dienstherrn für das 
lebenslange Dienst- und Treueverhältnis. Diese Fürsorgepflicht  gi l t im Versorgungsfall  auch 
für Hinterbliebene. V o m Dienstherrn werden für die Haushalts- und Finanzplanung Angaben 
über die Höhe der künft ig zu erbringenden Versorgungsleistungen benötigt. Für die dazu 
notwendigen Schätzungen sind detaillierte Grunddaten nicht nur über das aktive Personal 
und das Übergangsverhalten in den Ruhestand, sondern auch über die Struktur der 
Leistungsbezieher aus den beamten- und soldatenrechtlichen Alterssicherungssystemen 
sowie demographische Angaben über gegebenenfalls von der Allgemeinheit abweichende 
Lebenserwartungen dieser Personenkreise erforderlich. 

Da die Versorgungsempfangerstatistik  bisher nur wenige Eckdaten über die Versorgungs-
empfänger erfaßte, wurde sie in der Vergangenheit häufig wegen ihrer mangelnden Aussage-
fähigkeit und Verwendbarkeit für Schätzungen über die künftigen Versorgungsleistungen 
kritisiert. Dies hat sich entscheidend geändert, denn mi t der Erhebung zum Stichtag 1. Januar 
1994 (bisheriger Stichtag 1. Februar) ist ein erheblich erweiterter Merkmalskatalog einge-
führt  worden. In ihn sind auch Angaben aus der früheren  Personalwechselstatistik, soweit sie 
die in einem öffentlich-rechtlichen  Dienstverhältnis stehenden Beschäftigten betreffen,  auf-
genommen worden. 

Die Personalstand- und die Versorgungsempfangerstatistik  sind einigungsbedingt um eine 
dritte personalbezogene Erhebung  über  Sonderversorgungsempfänger  ergänzt worden. Für 
ihre Haushalts- und Finanzplanung benötigen der Bund und die neuen Länder Angaben über 
bestimmte Vorruhestandsleistungen und Teilrenten, die sie übernommen haben, wei l die in 
der ehem. DDR vorhandenen vier Sonderversorgungssysteme für die Angehörigen der 
Nationalen Volksarmee, der Deutschen Volkspol izei nebst den Organen der Feuerwehr und 
des Strafvollzuges, der Zol lverwaltung und des ehem. Ministeriums für Staatssicher-
heit / Amtes für Nationale Sicherheit im Zuge des Beitritts nicht vollständig in die 
gesetzliche Rentenversicherung überführt  wurden. Ab 1994 werden jähr l ich zum Stichtag 
1. Januar im Rahmen der Sonderversorgungsempfangerstatistik  Angaben über die 
Empfanger dieser Versorgungsleistungen erfaßt. 

3 Steuerstatistiken 

Für die Funktionsfahigkeit des Staates, seine Volkswirtschaft  und die gesellschaftliche Ent-
wicklung ist eine adäquate Gestaltung des Steuersystems von grundlegender Bedeutung. So 
greift  das deutsche Steuersystem zur Zeit mit etwa 40 Einzelsteuern in den Wirtschafts-
prozeß und die Lebensbedingungen der Staatsbürger zur Erfüllung der Staatsaufgaben im 
Rahmen der grundgesetzlichen Ordnungs- und Zielvorstellungen (Finanz- und Wirtschafts-
verfassung) ein. 

Die für die vielfältigen öffentlichen  Aufgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
erforderlichen  Finanzmittel werden zu fast drei Viertel durch Steuereinnahmen (1993 rd. 
750 Mrd. D M ) aufgebracht.  Damit sind sie neben den Einnahmen aus Kreditaufnahmen die 
wichtigste Geldquelle der öffentlichen  Hand. Durch die steigenden Aufwendungen, vor 
allem für die Soziale Sicherung, die Familien-, Sozial- und Jugendhilfe, das Bildungswesen 
sowie die Folgelasten aus Maßnahmen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, dürfte die 
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Steuerbelastungsquote, d. h. der Antei l der Steuern am Bruttoinlandsprodukt, Mit te der 
neunziger Jahre bei rd. 25 % liegen. Sie verdeutlicht, wie stark die Besteuerung des Ein-
kommens, Vermögens, Umsatzes, Verbrauchs usw. in die wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnisse der einzelnen Staatsbürger und Unternehmen eingreift.  Wegen der mit diesem 
staatlichen Eingr i f f  verbundenen weitgehenden Folgen wirtschaftlicher  und sozialer Art 
müssen die für die Steuerpolitik verantwortlichen Stellen aufmerksam die Entwicklung der 
Belastungswirkungen der Steuern und die Entwicklung des Steueraufkommens verfolgen, 
um bei Bedarf  die notwendigen Entscheidungen für einen fairen Interessenausgleich treffen 
zu können. Hierzu bedienen sich die staatlichen und kommunalen Stellen als wichtigem 
Hil fsmittel der Steuerstatistiken, die eine laufende Beobachtung der Steuerquellen und der 
daraus fließenden Erträge sowie der Steuerbemessungsgrundlagen erlauben. 

Bei der Durchführung  der Steuerstatistiken9) ist von besonderer Bedeutung, daß sie als soge-
nannte Sekundärstatistiken auf die steuerlichen Unterlagen der Finanzbehörden zurück-
greifen. Infolge der inzwischen weiter fortgeschrittenen  Automation in der Datenverarbei-
tung bei den Finanzämtern w i rd der größte Tei l der zu erfassenden Erhebungsmerkmale auf 
direkt maschinell verarbeitbaren Datenträgern aus Voranmeldungen, Veranlagungs- und 
Feststellungsbescheiden entnommen und dadurch kosten- und zeitsparend für die statistische 
Aufbereitung zur Verfügung gestellt. 

3.1 Erweiterung der Datennutzung 

Von allen Steuern dürften bei Staatsbürgern und Staat die Lohn- und die veranlagte Ein-
kommensteuer im Mit te lpunkt des Interesses stehen. Sie sind mi t einem jährlichen Auf-
kommen von zusammen rd. 291 Mrd. D M (1993) die ergiebigste Steuerquelle. Die daran 
anknüpfenden Statistiken sind mi t den darin erfaßten rd. 32 M i l l , steuerpflichtigen Personen 
nach den Zensen die woh l umfangreichsten Erhebungen. 

Die Rechtsgrundlagen dieser Steuern haben in den vergangenen Jahren aus fiskalischen, 
gesellschaftlichen und sozialen Gründen eine Vielzahl von Änderungen erfahren.  U m die 
finanziellen Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf Steuerpflichtige und öffentliche 
Haushalte abschätzen zu können, ist im Bundesministerium der Finanzen ein entsprechendes 
Verfahren  entwickelt worden, mi t dem Modellrechnungen in verschiedenen Varianten 
durchgeführt  werden können. Als Schätzgrundlage für dieses mikroanalytische Simula-
tionsmodell w i rd bisher eine Datenbasis aus synthetischen Datensätzen verwendet. Es wird 
angestrebt, sie durch eine repräsentative Bundesstichprobe von Echtdatensätzen aus dem 
gesamten amtlichen statistischen Material der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen zu 
ersetzen. In die fachlichen und technischen Vorbereitungsarbeiten könnten dann direkt 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Steuerstatistiken übernommen werden. Wegen der 
bestehenden statistischen Geheimhaltungsvorschriften  und der Sensibilität der steuer-
statistischen Daten sind aber noch Fragen zur Datenbereitstellung, zu den Verwen-
dungsmodalitäten bei den Modellrechnungen sowie zur Entwicklung und Anwendung von 
Verfahren  hinsichtl ich der Einhaltung der statistischen und der steuerlichen Geheimhaltung 
endgültig zu klären. 

9) Gesetz über die Steuerstatistiken vom 6. Dezember 1966 (BGBl. I S. 665), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555). 
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3.2 Verbesserung der Auswertung 

Neben der Erschließung neuer Verwendungsmöglichkeiten für steuerstatistische Daten 
besteht die Daueraufgabe, bewährte Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren  sowie Ver-
öffentlichungsformen  neuen Gegebenheiten und Anforderungen  anzupassen und sie weiter 
zu verbessern. So war das seit längerem praktizierte Verfahren,  die vorliegenden Steuerdaten 
in großem Maße in allen möglichen Kombinationen vorsorglich aufzubereiten, um sie für 
Auskunftszwecke ständig zur Verfügung zu haben, ökonomisch nicht mehr zu vertreten. Der 
Weg, die Aufbereitung auf ein Standardliefer-  und -Veröffentlichungstabellenprogramm 
zurückzunehmen, das sich vor allem am augenblicklichen Benutzerbedarf  orientiert, aber 
doch auch vorausschauend eine gewisse Vorratstabellierung umfaßt, stieß sehr schnell an 
Grenzen. Zunehmend waren daher ergänzende Sonderauswertungen erforderlich,  die freil ich 
vor allem wegen der unterschiedlichen personellen und technischen Ausstattung der Statisti-
schen Ämter nicht immer in vertretbarer  Zeit abgewickelt werden konnten. Da gerade im 
Bereich der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken die Aufträge für Sonder- und Zusatzauf-
bereitungen stiegen, wurde, um den Anforderungen  nachkommen zu können, ein zukunfts-
weisender Weg mi t der Entwicklung eines variablen Tabellenerstellungsprogramms be-
schritten. M i t Hi l fe dieses Aufbereitungssystems, das nach den Regeln der Verbundpro-
grammierung aufgebaut ist, können in den Statistischen Ämtern flexibel und schneller als 
bisher Zusatz- und Sonderaufbereitungen  von Merkmalen und Merkmalskombinationen, die 
nicht im Standardtabellenprogramm enthalten sind, durchgeführt  werden. Dieses Model l ist 
im Grundsatz portabel angelegt und könnte auch in anderen Statistikbereichen eingesetzt 
werden. 

3.3 Novellierung des Steuerstatistikgesetzes 

Neben der Entwicklung verbesserter Verfahren  zur Erweiterung der Verwendungsbreite 
steuerstatistischer Ergebnisse ist es notwendig, von Zeit zu Zeit auch die für die Erhebung 
der Daten geltende Rechtsgrundlage neuen Anforderungen  anzupassen. So muß das immer 
noch geltende ursprünglich aus den sechziger Jahren stammende Gesetz über Steuerstatisti-
ken dringend novelliert werden. Dabei ist es erforderlich,  nicht nur die Grundsätze des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts  zur Volkszählung 1983 und die Bestimmungen des 
Bundesstatistikgesetzes10^ zu berücksichtigen, sondern auch das Erhebungsprogramm ent-
sprechend den Anforderungen  der Nutzer steuerstatistischer Daten zu ergänzen. 

Letzteres gilt z. B. für die Umsatzsteuerstatistik, die insbesondere aufgrund von Forderungen 
aus Wirtschaft  und Wissenschaft sowie für Zwecke der V G R künft ig jähr l ich statt bisher 
zweijährlich durchgeführt  werden soll. M i t der Verkürzung der Periodizität würden für die 
Umsatzsteuer, der an ihrem Aufkommen von rd. 175 Mrd. D M (1993) gemessen wichtigsten 
indirekten Steuer und zweitwichtigsten aller Steuerarten, künft ig kontinuierlicher als bisher 
Angaben über die inzwischen mehr als 2,6 M i l l , erfaßten umsatzsteuerpflichtigen Unter-
nehmen und deren Umsätze (rd. 6,3 Bi l l . D M ) in detaillierter branchenspezifischer  Gliede-

10) Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 6 Abs. 36 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 
1994 I S. 2439). 
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rung verfugbar  sein. Dies gi l t vor allem auch für den Dienstleistungsbereich, für den es 
bisher keine gleichwertige andere statistische Quelle gibt. 

Weiterhin ist daran gedacht, Lücken im System der Steuerstatistiken zu schließen. So liegen 
für einige mi t Steuern belastete Vorgänge beispielsweise außer den reinen kassenmäßigen 
Einnahmezahlen keine weiteren Angaben über die Bemessungsgrundlagen vor, obwohl 
besonderes steuerpolitisches Interesse daran besteht. Dies gilt insbesondere für Aussagen 
über die Struktur von Vermögen beim Übergang auf neue Eigentümer durch Schenkung 
oder im Wege der Erbschaft  sowie für Angaben über Erblasser und Erben. Die Statistik über 
die Bemessungsgrundlagen der Erbschaft-  und Schenkungsteuer mußte vor einigen Jahren 
im Rahmen der Statistikbereinigung11) eingestellt werden. Da aber künftig vermehrt mit 
Übergängen größerer Vermögensmassen auf diesem Wege zu rechnen ist, sind für die Quan-
tif izierung der Auswirkungen von Rechtsänderungen auf diesem Gebiet entsprechend detail-
lierte statistische Grundlageninformationen  erforderlich. 

Ebenso w i rd auch die Wiedereinführung  einer Gewerbesteuerstatistik diskutiert. Sie würde 
Strukturdaten über die Gewerbesteuerpflichtigen  und die Bemessungsgrundlagen liefern, die 
u.a. bei geplanten Steuerrechtsänderungen Aussagen über die finanziellen Auswirkungen auf 
betroffene  Staatsbürger und Unternehmen sowie auf die öffentlichen  Haushalte ermöglichen. 

Selbstverständlich werden bei der Novell ierung des steuerstatistischen Gesetzes bei allen 
Statistiken die Merkmalskataloge überprüft  und sowohl inhaltl ich wie terminologisch dem 
aktuellen Stand des Steuerrechts angepaßt. Die Bezeichnungen für die Erhebungseinheiten 
müssen jedoch so f lexibel gewählt werden, daß nicht jede Steuerrechtsänderung auch eine 
Neufassung der statistischen Rechtsgrundlage notwendig macht. 

4 Weiterentwicklung der Bildungsstatistiken 

Wer die Bundesrepublik Deutschland vor vierzig Jahren verlassen hätte und jetzt zurück-
kehrte, würde fundamentale Veränderungen im gesamten Bildungswesen feststellen. In 
dieser Zeit hat nicht nur die größte Expansion in der deutschen Bildungsgeschichte statt-
gefunden, sondern parallel dazu haben sich im Schulwesen tiefgreifende  Wandlungen voll-
zogen. Während zu Beginn der fünfziger  Jahre noch 80%, um 1960 noch 7 0 % aller 
Jugendlichen die Volksschule durchliefen und danach direkt ins Berufsleben eintraten, 
erwerben jetzt immer mehr junge Menschen höhere Schulabschlüsse und eine Studien-
berechtigung. Auch die Hochschulen haben sich diesen Entwicklungen nicht entziehen 
können: Aus Bildungseinrichtungen für wenige - aufbauend auf Humboldts Prinzipien der 
Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre sowie der Gemeinschaft von Lehrenden und 
Lernenden - sind Massenuniversitäten geworden. Es verwundert nicht, daß all dies auch 
deutliche Auswirkungen auf die amtliche Statistik haben mußte. 

11) Erstes Gesetz zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (1. Statistikbereinigungsgesetz - StatBerG) vom 
14. März 1980 (BGBl. I S. 294). 
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4.1 Statistiken der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 

Nahezu jeder junge Mensch durchläuft  in der Bundesrepublik Deutschland das Schulsystem. 
Auch Ältere nutzen verstärkt die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen, sich später noch 
höher bzw. zusätzlich zu qualifizieren oder eine ganz andere Ausbildung zu ergreifen.  Viele 
Schüler besuchen mehrere Schularten nacheinander oder mit zeitlicher Unterbrechung. Im 
Sekundarbereich I I erwerben sogar rund 20 % der Schüler und Schülerinnen mehr als einen 
Abschluß. Insgesamt wurden auf diese Weise im Jahr 1992 rund 11,8 M i l l . Schüler und 
Schülerinnen an 52 900 Schulen von 762 000 hauptberuflichen Lehrkräften  unterrichtet. Die 
vom Statistischen Bundesamt jährl ich erhobenen, tiefgegliederten Daten über Schulen, 
Klassen, Schüler und Schülerinnen, Schulentlassene, Lehrkräfte  usw. fließen u. a. in den 
jährlichen Berufsbildungsbericht  der Bundesregierung, in die Vorausberechnungen der 
Kultusministerkonferenz  der Länder ( K M K ) zu den Schüler- und Absolventenzahlen, in 
internationale bildungsstatistische Datenbasen und Veröffentlichungen  bzw. die Berechnung 
internationaler Bildungsindikatoren sowie in zahlreiche weitere Publikationen und Analysen 
ein; sie sind zugleich Grundlage nationaler und internationaler Sonderuntersuchungen oder 
weiterführender  Berechnungen. 

Trotz der tiefgreifenden  Änderungen in den letzten Jahrzehnten befindet sich das Schul-
wesen weiterhin in einem ständigen Wandel. Der Trend zu höheren Schulabschlüssen - ein 
Ergebnis der Bildungsexpansion - hält auch heute noch an. Im Zuge der Wiedervereinigung 
Deutschlands und im Vergleich mit anderen Staaten ist das relativ hohe Alter der deutschen 
Abiturienten und Studierenden zum Gegenstand bildungspolitischer Diskussionen geworden. 
M i t Bl ick auf den Arbeitsmarkt w i rd überlegt, wie der anhaltende Trend zum Gymnasium 
aufgefangen  werden kann. Nach den Prognosen der K M K (für das frühere  Bundesgebiet) ist 
bis zum Jahr 2004 weiterhin mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen. Diese Entwicklung 
trifft  mit einer angespannten Haushaltslage der öffentlichen  Hand, einer ungünstigen 
Altersstruktur der Lehrer und gestiegenen Anforderungen  an das Leistungsvermögen der 
Schule als Lernort und Erziehungsraum zusammen. Entsprechend groß ist der Bedarf  an ver-
läßlichen Daten über die damit zusammenhängenden Fragen. 

Die laufenden Änderungen im Schulsystem und seine Vielfalt aufgrund der Kulturhoheit der 
Länder machen eine ständige Anpassung der statistischen Programme erforderlich.  Neben 
den Veränderungen in der Schullandschaft selbst sind dabei auch dem veränderten Daten-
bedarf  und den wechselnden Anforderungen  von Polit ik, Wissenschaft und Öffentlichkeit 
Rechnung zu tragen. Allerdings sind die Möglichkeiten der amtlichen Statistik im Bereich 
der Schulstatistik enger gesteckt als auf anderen Gebieten der Statistik. Das Grundgesetz 
bestimmt, daß die allgemeinen Grundsätze über Unterricht und Erziehung, Schulbesuch und 
Schulpflicht, die Rechtsstellung der Lehrer, die Lehrerbildung sowie die Schulstatistik der 
Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegen. Die Rechtsgrundlagen der Schulstatisti-
ken sind in den Ländern unterschiedlich geregelt mi t der Folge, daß sich die Erhebungskata-
loge, -methoden und Aufbereitungsverfahren  in Abhängigkeit vom Datenbedarf  der Kultus-
ministerien, der Bildungsplanung und -pol i t ik sowie zur Erfüllung der mi t der Schulaufsicht 
und -Verwaltung verbundenen Aufgaben von Land zu Land erheblich unterscheiden. Es 
besteht jedoch allgemeiner Konsens darüber, daß Bildungsplanung und -forschung, Poli t ik 
und Öffentlichkeit  ebenso wie die internationalen Organisationen überregional vergleich-
bares, nach einheitlichen Kriterien und Systematiken gegliedertes Datenmaterial über das 
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deutsche Schulwesen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen. Das Statistische Bundes-
amt wurde deshalb auf der Grundlage von Koordinierungsvereinbarungen vom 3. Mai 1950 
und 7. Juli 1961 sowie aufgrund eines Beschlusses der K M K vom 30. Oktober 1981 beauf-
tragt, das einheitliche Aufkommen eines Grundprogramms schulstatistischer Daten fur über-
regionale Zwecke sicherzustellen. Es n immt diese Aufgabe in enger Kooperation mit den 
Länderorganen und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bi ldung und 
Wissenschaft wahr. 

Über die inhaltl iche Weiterentwicklung der Schulstatistik hinaus verfolgt das Statistische 
Bundesamt derzeit vor allem das Ziel, das schulstatistische Datenprogramm noch bedarfs-
gerechter, f lexibler und vor allem aktueller als bislang bereitzustellen. Dies soll insbesondere 
durch den verstärkten Einsatz moderner Technologien erreicht werden. Ein weiterer wesent-
licher Schritt in diese Richtung ist der Versuch, zu einheitlichen schulstatistischen Daten-
sätzen in den Ländern zu kommen. Aufgrund der oben genannten Rahmenbedingungen sind 
bisher die länderspezifischen Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren  sowie die Datensätze 
sehr unterschiedlich. Neben Schüler- und Lehrerindividualdaten bestehen sie auch aus 
Klassen- und Schulsummen und weisen unterschiedliche Gliederungstiefen und Merkmals-
kombinationen auf. Die Vortei le einer länderübergreifenden  Vereinheitl ichung der Daten-
sätze liegen demgegenüber auf der Hand: Bundeseinheitliche Datensätze, die möglichst von 
allen Ländern regelmäßig vorgehalten werden, könnten die interne Verarbeitung der Statistik 
erheblich erleichtern sowie die Mögl ichkeiten der Ergebnisdarstellung und des Datenange-
bots nach außen erweitern (z. B. für die Bildungsplanung und -forschung, für die Erfüllung 
internationaler Lieferpflichten,  für Zusammenstellungen auf Bundesebene, für Inter-Länder-
Vergleiche bzw. Bund-Länder-Vergleiche sowie für die Bereitstellung bundesweit abge-
stimmter statistischer Länderdaten in Form eines schulstatistischen Mindestveröffent-
lichungsprogramms u. ä.). 

4.2 Berufsbildungsstatistik 

Die Berufsausbildung vollzieht sich in der Bundesrepublik Deutschland ganz überwiegend 
im „dualen System". Zweigetei l t ist diese Ausbildung, da sie an zwei Lernorten (Betrieb und 
Schule), aber auch dual im Hinbl ick auf die Aufsicht (Staat und Wirtschaft)  stattfindet. Für 
die betriebliche einschließlich der überbetrieblichen Berufsausbildung ist der Bund zusam-
men mi t der Wirtschaft  (den Kammern) zuständig. Der schulische Teil ist Sache der Länder 
und ihrer Kultusministerien. Wegen der besonderen Bedeutung werden beide Seiten stati-
stisch erfaßt: die schulische Ausbi ldung im Rahmen der Statistiken der beruflichen Schulen, 
die betriebliche und überbetriebliche Berufsausbildung im Rahmen der Berufsbildungs-
statistik. 

Gegenstand der jährl ichen Berufsbildungsstatistik ist die berufliche Erstausbildung von 
Jugendlichen sowie die berufliche Fortbildung, soweit sie auf der Grundlage des Berufs-
bildungsgesetzes erfolgt.  Im Jahre 1992 hatten 1,667 Mi l l . Jungen und Mädchen einen Aus-
bildungsvertrag in einem der 400 anerkannten Ausbildungsberufe.  Diese Art der Ausbildung 
macht für die Altersgruppe der 16- bis unter 19jährigen mit einfachem bis mittlerem 
Bildungsabschluß den Hauptanteil aus; fast 70 % dieser Altersgruppe entscheidet sich für 
eine Berufsausbildung im dualen System. 
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Die Geschichte der amtlichen Berufsbildungsstatistik ist noch relativ jung, obwohl die 
Wurzeln der beruflichen Ausbildung bis in die Tradit ion der mittelalterlichen Zünfte zurück-
reichen. M i t dem Gesetz zur „Förderung des Angebots an Ausbildungsplätzen in der Berufs-
ausbildung" (Ausbildungsplatzförderungsgesetz  - AP1FG) von 1976, dessen primäres Zie l 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit der geburtenstarken Jahrgänge ab Mi t te der 
siebziger Jahre war, wurde die Grundlage für eine Bundesstatistik zur beruflichen Bi ldung 
geschaffen.  Dieses Gesetz stieß jedoch wegen seiner weitgehenden Regelungen und Vor-
schriften über die Berufsausbildung und deren Finanzierung auf erheblichen Widerstand der 
Wirtschaft.  Ein Urtei l des Bundesverfassungsgerichts  setzte es 1980 wieder außer Kraft.  Das 
im Gesetz ebenfalls angeordnete, sehr weitreichende statistische Erhebungsprogramm , 2 ) 

(u.a. bis zur Erfassung der Kosten eines Ausbildungsplatzes) konnte bis dahin nur ansatz-
weise verwirkl icht werden. Die nachfolgende Regelung der Berufsbildungsstatistik im 
Rahmen des Berufsbildungsförderungsgesetzes 13) von 1981 orientierte sich stärker am 
Erhebungsumfang der internen Kammerstatistiken der beiden größten Ausbildungsbereiche 
Industrie und Handel sowie Handwerk. Aber auch dieses Programm ging in Teilen über die 
bei den für die Berufsausbildung zuständigen Stellen (neben den Industrie- und Handels-
kammern und Handwerkskammern die Ärzte-, Apotheker- und Anwaltskammern sowie 
Behörden) vorhandenen Daten hinaus. Im Rahmen des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes 
(Art ikel 4 2 ) 1 4 ) von 1990 wurden einige weitere Vorschriften  aufgehoben oder modifiziert, 
zumal die Bundesregierung inzwischen den früheren  Gesetzeszweck, die Beseitigung der 
Jugendarbeitslosigkeit, als weitgehend erfüllt  ansah. 

Mitt lerweile hat sich durch die deutsche Vereinigung der Stellenwert der Berufsbildungs-
statistik wieder erhöht, wei l das Ungleichgewicht zwischen der Entwicklung des Lehr-
stellenmarktes in Ost und West staatliche Förderungsmaßnahmen notwendig macht. Die 
Daten aus der Berufsbildungsstatistik gehen zum Beispiel ein in den jähr l ich von der 
Bundesregierung zu erstellenden Berufsbildungsbericht,  liefern der Arbeits- und 
Berufsberatung  der Bundesanstalt für Arbeit eine wichtige Beratungsgrundlage und sind 
Grundlage für weitergehende Analysen auf dem Gebiet der Berufsbildung. Neuerdings wi rd 
der Situation in der beruflichen Erstausbildung und ihrer quantitativen Darstellung mi t Bl ick 
auf den Gemeinsamen Markt auch von europäischer Seite besondere Bedeutung beige-
messen. Der Aufbau einer europäischen Berufsbildungsstatistik ist geplant. 

M i t der Anpassung des Erhebungsprogramms der Berufsbildungsstatistik an die geänderten 
Rechtsvorschriften  konnte 1993 erstmals auch eine Angleichung der Lieferprogramme  aller 
Ausbildungsbereiche erreicht werden. Gleichzeitig wurde die Klassifizierung der Ausbi l-
dungsberufe auf die 1992 revidierte „Klassif izierung der Berufe" des Statistischen Bundes-
amtes umgestellt. Dies ermöglicht nicht nur eine Anpassung an die Entwicklungen im 
Bereich der beruflichen Ausbildung, sondern auch bessere Vergleiche und Kombinationen 
mit Angaben aus anderen statistischen Quellen (wie z. B. dem Mikrozensus). Schließlich 

12) Siehe z. B. § § 8 - 1 2 des Gesetzes zur Förderung des Angebots an Ausbildungsplätzen in der Berufsaus-
bildung (Ausbildungsplatzförderungsgesetz)  vom 7. September 1976 (BGBl. I S. 26, 58), aufgehoben durch 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts  vom 10. Dezember 1980. 

13) Gesetz zur Förderung der Berufsbildung durch Planung und Forschung (Berufsbildungsförderungsgesetz)  vom 
23. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1692). 

14) Drittes Rechtsbereinigungsgesetz vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S. 1221). 
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wurden in Verbindung mi t den neuen Erhebungsprogrammen die Aufbereitungsverfahren 
auf maschinelle Verbundprogramme umgestellt, so daß in Zukunft mit einer verbesserten 
und beschleunigten Ergebnisbereitstellung gerechnet werden kann. Die jährliche Berufs-
bildungsstatistik liefert  nunmehr zum Stand 31. Dezember eines Jahres fur jeden Aus-
bildungsberuf Angaben über die Auszubildenden und die vorzeitig gelösten Ausbildungs-
verhältnisse. Für die Auszubildenden mi t neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag wi rd 
zusätzlich die schulische Vorbi ldung sowie erstmals für 1993 auch für eine Auswahl an 
Berufen das Al ter dieser Auszubildenden ermittelt. Die Prüfungsstatistik liefert  die Zahl der 
Teilnehmer an Abschluß-, Fortbildungs- und Umschulungsprüfungen nach dem Prüfungs-
erfolg. Zusätzlich werden Angaben über das Personal in der beruflichen Bildung (Ausbilder 
und Ausbildungsberater) bereitgestellt. 

4.3 Hochschulstatistik 

M i t der steigenden Zahl von Studierenden sind in den letzten Jahren spürbar auch der Bedarf 
und das öffentliche  Interesse an zuverlässigen Zahlen über das Hochschulwesen gewachsen. 
Die Hochschulstatistik il lustriert z. B. nicht nur die zahlenmäßige Ausweitung des Hoch-
schulsektors bezüglich der Studierenden sowie des Hochschulpersonals und der Räume, 
sondern dokumentiert auch die Strukturveränderungen zugunsten der Fach- und Verwal-
tungsfachhochschulen sowie die im Zeitverlauf veränderten Prioritäten bei der Wahl des 
Studienfachs. Das Datenangebot der Hochschulstatistik reicht heute von studienfachbezoge-
nen Vergleichen des Studienerfolgs über hochschulbezogene Berechnungen der Fach-
studiendauer bis zum detaillierten Nachweis der erworbenen fachlichen Qualifikationen der 
Hochschullehrer, der personellen und finanziellen Ausstattung der Lehrstühle sowie der 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Als Basisinformationen liefert  sie zudem 
- jewei ls in tiefer fachlicher Gliederung - Grunddaten über Studenten und Prüfungen, zum 
Hochschulpersonal, zum Raumbestand an Hochschulen sowie zur Versorgung der Studie-
renden mi t öffentl ich  gefördertem Wohnraum; sie erfüllt  damit vielfältige Informations-
bedürfnisse in Bund, Ländern und Hochschulen für die Hochschulplanung und -pol i t ik. 

Die Hochschulstatistik war im zeitl ichem Zusammenhang mit der Bildungsreform Ende der 
sechziger Jahre mit dem ersten Hochschulstatistikgesetz15) auf eine bundesgesetzliche 
Grundlage gestellt worden. Ausgangspunkt für dieses Gesetz war die Überlegung, daß die 
angestrebte Ausweitung des deutschen Hochschulwesens bzw. die zunehmende Nachfrage 
nach Studienplätzen nur auf der Basis von zuverlässigem Zahlenmaterial erfolgreich 
bewerkstelligt werden könnte. Seit dem Wintersemester 1971/72, als 480 000 Studierende an 
den Hochschulen im früheren  Bundesgebiet eingeschrieben waren, hat sich die Studenten-
zahl kontinuierl ich erhöht. So waren im Wintersemester 1993/94 insgesamt 1 875 000 
Studierende an den Universitäten, Gesamthochschulen, theologischen und pädagogischen 
Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen im 
Osten und im Westen der Bundesrepublik immatrikuliert. 

Ergänzend zu ihrer Aufgabe, Grundinformationen  zum gesamten Bereich des Hochschul-
wesens bereitzustellen, hat die amtliche Statistik immer wieder zu aktuellen Fragestellungen 

15) Gesetz über eine Bundesstatistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikgesetz - HStatG) vom 
31. August 1971 (BGBl. I S. 1473). 
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Sonderuntersuchungen — etwa über Fach- bzw. Hochschulwechsler, zum Übergangsverhal-
ten von der Schul- zur Hochschulausbildung oder zu regionalen Bildungswanderungen -
durchgeführt.  In jüngster Zeit werden von den Hochschulplanern angesichts begrenzter 
öffentlicher  Mi t te l verstärkt Konzepte für eine verbesserte Effizienz  der Hochschulaus-
bildung diskutiert. Von der amtlichen Statistik w i rd hierfür  die Bereitstellung geeigneter 
Indikatoren und Grunddaten zur Leistungsbewertung von Lehre und Studium erwartet. 

M i t dem neuen Hochschulstatistikgesetz16), das am 1. Juni 1992 in Kraft  getreten ist und ein 
einheitliches Statistikprogramm in den alten und neuen Ländern begründete, sind die Er-
hebungsverfahren  der amtlichen Hochschulstatistik von einer Primär- auf eine Sekundär-
erhebung umgestellt worden. Danach sind alle Angaben zur amtlichen Statistik aus den 
Verwaltungsunterlagen der auskunftgebenden Stellen zu erteilen. Der Erhebungskatalog der 
Studentenstatistik wurde dabei um einige studienverlaufsbezogene Angaben erweitert. 
Gleichzeitig hat der Gesetzgeber aus datenschutzrechtlichen Gründen auf eine individuelle 
Studienverlaufsstatistik verzichtet. Dies bedeutet für die Statistischen Ämter trotz der gestie-
genen Erwartungen der Hochschulplaner an die Hochschulstatistik letztendlich eine einge-
schränkte Flexibil i tät und Qualität bei den verlaufsbezogenen Auswertungen. 

4.4 Internationale Bildungsstatistik 

A u f nationaler Ebene werden bildungsstatistische Daten in erster Linie für die Durchführung 
von Verwaltungsaufgaben, als Entscheidungsgrundlagen für Planungs- und Reformvorhaben 
sowie für die Erfolgskontrolle  staatlicher Maßnahmen auf bildungspolitischem Gebiet be-
nötigt. Demgegenüber konkurrieren international zur Zeit verschiedene Ansätze bzw. 
Themen um das „knappe Gut" bildungsstatistische Information. Bei der OECD 1 7 ) dominie-
ren derzeit Fragen der wirtschaftl ichen Wettbewerbsfähigkeit  und in Verbindung damit der 
Organisation, Leistungsfähigkeit und Effizienz  der nationalen Bildungssysteme, ihrer kom-
parativen Vorteile sowie ihrer Ausstattung mit personellen, sachlichen und finanziellen 
Ressourcen. Demgegenüber ist die Europäische Kommission vorrangig an solchen Daten der 
Mitgliedstaaten interessiert, die Grundlage für die Planung und Beurteilung von Rahmen-
regelungen, Maßnahmen und Aktionsprogrammen der E U mit bildungsstatistischem Bezug 
sein können. Die UNESCO 1 8 ) ist andererseits bestrebt, jähr l ich ein Mindestraster an bi l -
dungsstatistischen Grundinformationen  über ihre mehr als 170 Mitgliedstaaten zu publizie-
ren oder auf dieser Grundlage Spezialuntersuchungen durchzuführen.  Im Ergebnis führen 
diese verschiedenen Ansätze, vor allem von OECD und EU, dazu, daß zur Zeit zahlreiche 
Anstöße zur methodischen Grundlagenarbeit und zur Weiterentwicklung der Bildungsstati-
stiken von den hier tätigen internationalen Organisationen ausgehen. 

So hat das „Center for Educational Research and Innovation" (CERI) der OECD im Jahre 
1987 damit begonnen, stufenweise ein System internationaler Bildungsindikatoren aufzu-
bauen und zu berechnen (sog. INES-Projekt). Etwa 20 OECD-Staaten, darunter die Bundes-

16) Gesetz über die Statistik für das Hochschulwesen (Hochschulstatistikgesetz - HStatG) vom 2. November 1990 
(BGBl. I S. 2414), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Handels- und Lohnstatistikgesetzes 
(Statistikänderungsgesetz - StatÄndG) vom 2. März 1994 (BGBl. I S. 384). 

17) Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

18) Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 
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republik Deutschland, arbeiten seitdem an einem Indikatorenprogramm, das charakteristi-
sche und spezifische Aussagen zur Situation und zur Leistungsfähigkeit der nationalen 
Bildungssysteme ermöglichen und als politische Orientierungshilfe  dienen soll. 

In der 1992 erschienenen 1. Ausgabe der Veröffentlichung „Education at a glance" wurden 
zunächst 36 internationale Bildungsindikatoren vorgestellt, die sich u. a. mit den Komplexen 
„Bildungsstand der Bevölkerung", „Bi ldungsbetei l igung", „Bildungsausgaben" und „Ergeb-
nisse des Bildungsprozesses" beschäftigten. Für die 2. Ausgabe, die 1993 herauskam und 38 
Indikatoren enthielt, wurden die Indikatoren - auf der Basis einer breiten methodischen 
Grundlagenarbeit - verfeinert  und weiterentwickelt. 

Das INES-Projekt w i rd zur Zeit in eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppen weiterver-
folgt. Bis 1996 sollen die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sein. Es ist abzusehen, daß 
das Indikatorenprojekt mittelfr istig einen gewissen Anpassungsdruck auf die Weiterentwick-
lung der bildungsstatistischen Systeme der Mitgliedstaaten ausüben wird. 

Auch das Statistische A m t der Europäische Gemeinschaften (Eurostat) ist seit dem Abschluß 
des Maastrichter Vertrages verstärkt auf dem Gebiet der Bildungsstatistik aktiv. So soll ein 
spezifisches bildungsstatistisches Indikatorensystem für die EU entwickelt werden, das vor 
allem auf die Zwecke der Europäischen Kommission (insbesondere zur Planung und Beur-
tei lung von Aktionsprogrammen der EU mit bildungspolitischem Inhalt) abstellt, aber auch 
sonstigen Interessenten zur Verfügung stehen wird. Besonderes Gewicht legt Eurostat dabei 
auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten. Es soll von Anfang 
an verstärkt darauf geachtet werden, daß die Grunddaten für die Indikatorenberechnung 
bereits soweit harmonisiert werden, daß die berechneten Indikatoren den Anforderungen  an 
die Vergleichbarkeit genügen. 

Im Rahmen des sog. FORCE-Projektes der E U zur Förderung der betrieblichen Weiter-
bi ldung wurde erstmals in allen Mitgliedstaaten auch eine Erhebung zur betrieblichen 
Weiterbi ldung durchgeführt.  Im Rahmen einer Stichprobe wurden Unternehmen über die 
Weiterbi ldung ihrer Mitarbeiter befragt.  In der Bundesrepublik Deutschland erfolgte dies im 
Rahmen einer Erhebung nach § 7 Bundesstatistikgesetz. M i t Ergebnissen wi rd Ende 1994 
gerechnet. 

Im Mit te lpunkt der bildungsstatistischen Aktivi täten der UNESCO steht die Revision der 
Internationalen Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED), die noch aus dem Jahr 
1976 stammt. Diese Revision ist auch aus deutscher Sicht dringend geboten, da die ISCED 
- wie sich insbesondere beim Indikatorenprojekt der OECD gezeigt hat - bei der An-
wendung auf das deutsche Bildungssystem eine ganze Reihe von Problemen mit sich bringt. 
Verschiedene Gremien beschäftigen sich zur Zeit - auf der Basis einer detaillierten Umfrage 
bei den Mitgliedstaaten der UNESCO - mi t diesem Thema. 

Die Zusammenarbeit der drei auf dem Gebiet der Bildungsstatistik tätigen internationalen 
Organisationen ist bei einem weiteren Projekt gefordert,  nämlich der Revision der gemein-
samen sog. UOC-Fragebogen zur Bildungsstatistik (UNESCO, OECD, Commission). Hier-
bei sollen insbesondere die bei der Datenlieferung für das INES-Projekt gemachten Er-
fahrungen eingebracht werden, und zwar sowohl bei der Überprüfung  der Inhalte als auch 
bei einer Umstel lung der Datenlieferungen auf neue Medien. 
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Alle genannten Akt ivi täten der internationalen Organisationen bedeuten für die amtliche 
Bildungsstatistik ein erhebliches Maß an zusätzlicher Arbeit sowohl in methodischer Sicht 
als auch in Form umfangreicher  Datenlieferungen. Allerdings bilden sie auch eine Heraus-
forderung  für die Leistungsfähigkeit der nationalen Bildungsstatistiken und liefern zahl-
reiche wertvolle Ansätze zu ihrer Weiterentwicklung sowohl im nationalen als auch inter-
nationalen Kontext. 

5 Neue Entwicklungen in der Kulturstatistik 

Das kulturelle Leben in der Bundesrepublik Deutschland ist außerordentlich vielfältig. Es 
umfaßt sowohl die sog. „Hochkul tur " als auch die Soziokultur und viele kulturelle Akt iv i tä-
ten zwischen diesen beiden Polen. Trotz der großen Bedeutung der Kul tur für die ästhetische 
Bildung, für das Wertebewußtsein, für die Entwicklung der kreativen Kräfte,  aber auch fur 
das Alltagsleben und für die Volkswirtschaft  gibt es bisher keine umfassende und nach ein-
heitlichen Kriterien erstellte Kulturstatistik. Es existiert eine Vielzahl von Datenquellen bei 
Instituten, Verbänden, Verwertungsgesellschaften  sowie bei Behörden und Statistischen 
Ämtern des Bundes, der Länder und der Kommunen. Die Qualität dieser Daten ist sehr 
heterogen, ihre Aussagekraft  ist eingeschränkt, Vergleiche sind nur begrenzt möglich. 

Als einen Schritt auf dem Wege zur „Harmonisierung kulturstatistischer Angaben" beauf-
tragte das Bundesministerium des Innern (BMI ) das Statistische Bundesamt, eine nach 
systematischen Gesichtspunkten gegliederte, kommentierte Zahlensammlung über die kultu-
rellen Aktivi täten zusammenzustellen und zu veröffentlichen.  M i t der Vorlage der Ver-
öffentlichung  „Ku l tu r in Deutschland - Zahlen und Fakten"1 9) in diesem Jahr ist das 
Statistische Bundesamt diesem Auftrag nachgekommen und hat erstmals eine umfassende 
Arbeit zur Kulturstatistik herausgegeben. In den Kapiteln 

- Erhaltung und Ausstellung von kulturellem Erbe, 

- Druckerzeugnisse und Literatur, 

- Musik, 

- Darstellende Kunst, 

- Bildende Kunst, 

- Fi lm und Video, 

- Fernsehen und Hörfunk, 

- Soziokulturelle Akt iv i täten 

sowie einem Abschnitt mi t Querschnittsdarstellungen w i rd nunmehr vielfaltiges Material 
über alle Kulturbereiche dargeboten. Insgesamt zeigt „Ku l tu r in Deutschland" anschaulich 
das breite Spektrum des kulturellen Lebens in Deutschland. Es w i rd zugleich aber auch deut-
lich, wie viele Lücken und Inkompatibil i täten das kulturstatistische Datenmaterial zur Zeit 
noch aufweist. Die Veröffentl ichung  kann damit als ein wichtiger erster Schritt auf dem 
Wege zu einer umfassenden Kulturstatistik angesehen werden. Die überwiegend positive 

19) Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1994): „Kul tur in Deutschland - Zahlen und Fakten"-, in: Schriftenreihe 
„ Im Blickpunkt", Stuttgart. 
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öffentliche  Reaktion zeigt, wie groß der Bedarf  an aktuellen und konsistenten Daten für den 
Kulturbereich ist, auch und gerade in Zeiten der Diskussion um Einsparungen in den öffent-
lichen Haushalten. Daher wäre eine Fortsetzung und Weiterentwicklung der kulturstatisti-
schen Arbeiten, auch unter stärkerer Einbeziehung der Länder, sehr erwünscht. 

Als einzige originäre „Kulturstat ist ik auf Bundesebene" w i rd die Pressestatistik vom Statisti-
schen Bundesamt zentral erhoben und aufbereitet.  Ziel der Pressestatistik ist es, zuverlässige 
Informationen über die Lage der Presse, insbesondere im Hinbl ick auf die Pressefreiheit, 
bereitzustellen. Das derzeit gültige Gesetz aus dem Jahr 19752 0 ) bedarf  dringend der Novel-
lierung, wei l inzwischen strengere Anforderungen  für ein Gesetz über eine Bundesstatistik 
gelten, also den Forderungen aus dem Volkszählungsurteil von 1983 sowie den Bestimmun-
gen des Bundesstatistikgesetzes Rechnung getragen werden muß. Im Zusammenhang mit der 
Novel l ierung ist es jedoch zweckmäßig, auch das Erhebungsprogramm der Pressestatistik im 
Lichte der bisherigen Erfahrungen sowie im Hinbl ick auf den aktuellen Datenbedarf  zu 
überprüfen.  Ferner ist zu berücksichtigen, daß ab 1995 - aufgrund der neuen N A C E 2 1 ) -
wesentliche wirtschaftl iche Daten über das Verlagsgewerbe (und damit auch die Zeitungs-
und Zeitschriftenverlage)  im Rahmen der Statistiken des Produzierenden Gewerbes erhoben 
werden. 

Das Statistische Bundesamt hat in Zusammenarbeit mit dem B M I einen ersten Gesetzent-
wur f  erarbeitet, der diesen Anforderungen  Rechnung trägt. Parallel zu den Bemühungen um 
eine Gesetzesnovellierung entwickelt das Statistische Bundesamt zur Zeit Lösungen für eine 
Rationalisierung der Arbeitsabläufe,  die vor allem zu einer schnelleren Ergebnisbereit-
stellung beitragen sollen. 

6 Rechtspflegestatistiken 

Die Bedeutung der Rechtspflege im sozialen Leben wächst ständig. Die Zahl der Straftaten 
wi rd von Jahr zu Jahr größer; demgemäß nehmen auch die Reaktionen des Staates bei der 
Ermitt lung der Rechtsverletzungen, bei der Verurteilung der Täter und bei deren Resoziali-
sierung einen immer breiteren Raum ein. Daneben führt  das wachsende Selbstbewußtsein 
der Menschen dazu, daß häufiger als früher  Gerichte über Fragen entscheiden müssen, in 
denen es um Verwaltungsakte von Behörden geht oder um Auseinandersetzungen zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern oder auch um Konfl ikte ziv i l - und familienrechtlicher  Art. 
Entsprechend dieser Entwicklung n immt der Bedarf  an statistischen Informationen über die 
Rechtspflege zu, die es erlauben, das nicht selten recht komplexe Geschehen detailliert zu 
analysieren. 

In der Strafrechtspflege  steht nach wie vor die Strafverfolgungsstatistik  mit ihrer über 
hundertjährigen Tradit ion im Mittelpunkt. Sie soll künft ig in stärkerem Maße die Ursachen 
für die ständig steigende Zahl von Verurteilten sichtbar machen. Zunehmender Bedarf  an 
einer transparenten statistischen Darstellung der Kriminal i tät ergibt sich auch hinsichtlich 
der Zusammensetzung der Verurteilten. Fragen dazu werden von Politikern und Kriminolo-
gen, aus der Bevölkerung und von den Medien zunehmend aufgeworfen,  und eine Verbesse-

20) Gesetz über eine Pressestatistik vom 1. April 1975 (BGBl. I S. 777). 

21) Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft. 
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rung der statistischen Informationen auch zu diesen weitergehenden Themen wi rd nach-
drücklich gefordert.  Es w i rd zu klären sein, ob mittelfristig mi t Hi l fe der bei den Gerichten 
fortschreitenden  Einführung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen sowie unter 
Nutzung der erweiterten, modernen technischen Möglichkeiten ergänzende Auswertungen 
des Materials vorgenommen werden können, die zu diesen Fragen zusätzliche Informationen 
liefern. 

Zur Erforschung der Kausalität von Rechtsverletzungen sowie zur Verbesserung der Be-
mühungen, Straftäter  sozial wieder zu integrieren, werden zunehmend verlaufsanalytische 
Daten gefordert.  Hierzu könnten im Bereich der Strafrechtspflege  - unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes - Verlaufsanalysen von der polizeil ichen und der staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlung über die strafgerichtliche  Entscheidung mit eventueller Strafaussetzung zur 
Bewährung (alternativ über den Strafvollzug) bis schließlich zum Rückfall wertvolle Infor-
mationen und Anhaltspunkte liefern. 

Die Rechtspflegestatistiken werden bisher als sog. koordinierte Länderstatistiken durchge-
führt.  M i t Bl ick auf den zunehmenden Datenbedarf  sowie die erhöhten Anforderungen  an 
die rechtlichen Regelungen für die Statistik aufgrund des Volkszählungsurteils des Bundes-
verfassungsgerichts  und des Bundesstatistikgesetzes, aber auch mi t Rücksicht auf die 
begrenzten Ressourcen der Statistischen Ämter ist das Statistische Bundesamt bemüht, 
bundesgesetzliche Regelungen für den Bereich der personenbezogenen Rechtspflegestatisti-
ken zu erhalten. 

7 Neuordnung der Jugendhilfestatistiken 

Parallel zur Neufassung des materiellen Rechts wurde seit Ende 1986 unter Federführung 
des Statistischen Bundesamtes ein Konzept zur Neuordnung der Jugendhilfestatistiken er-
arbeitet. Hierfür  waren im wesentlichen zwei Gründe ausschlaggebend: 

- Zum einen entsprach die alte Rechtsgrundlage nicht den Anforderungen,  die das 
Bundesverfassungsgericht  in seinem Urteil zur Verfassungsmäßigkeit  der Volkszählung 
1983 festgelegt hat. 

- Zum anderen orientierten sich die auf der Basis der Rechtsvorschriften  von 1963 durch-
geführten Erhebungen an einer Praxis der Jugendhilfe, wie sie vor etwa 30 Jahren vor-
herrschte. Der Perspektivenwechsel in der praktischen Jugendhilfe konnte daher kaum 
Eingang in die Jugendhilfestatistiken finden. Die amtliche Statistik war in diesem Auf-
gabenfeld somit zunehmend weniger in der Lage, für Polit ik, Wissenschaft und Praxis 
relevante, zukunftsorientierte  Informationen in der benötigten Breite und Tiefe bereit-
zustellen. 

Das neue Erhebungskonzept, dessen rechtliche Verankerung im Fachgesetz in den §§98 bis 
103 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) erfolgte, 22) brachte insbesondere in den 
Erhebungsteilen „Erzieherische Hi l fen" und „Ausgaben und Einnahmen" gravierende Ände-

22) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vom 26. Mai 1990, Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 1993 (BGBl. I S. 637), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 13. Juni 1994 (BGBl. I S. 1229). 
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rungen mi t sich. So werden seit 1991 bei der jährl ichen Erfassung der erzieherischen Hilfen 
statt einer Vielzahl von z.T. unzusammenhängenden Sammelbelegen nunmehr überwiegend 
Einzelfragebögen verwendet, die jewei ls einen inhalt l ich zusammengehörenden Themen-
komplex abdecken. M i t dieser Änderung des Erhebungsverfahrens  konnte die Qualität der 
Ergebnisse verbessert werden. Es stehen zudem umfangreichere  und zugleich detaillierte 
Daten für bereichsspezifische Auswertungen zur Verfugung. Inhalt l ich wurde der Nachweis 
ambulanter Maßnahmen deutlich ausgeweitet. Die Statistiken über die Hilfe zur Erziehung 
umfassen im einzelnen folgende sechs Bereiche: Institutionelle Beratung (insbesondere 
Erziehungsberatung), Einzelbetreuung junger Menschen, sozialpädagogische Familienhilfe, 
Hi l fe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (z. B. Heimerziehung und Vollzeitpflege), 
Adoptionen sowie Vaterschaftsfeststellungen,  Sorgerechts- und andere Maßnahmen. 

Die Umstellung bei dem jährl ichen Nachweis der Ausgaben und Einnahmen der Jugendhilfe 
hatte zum Ziel, den Aufwand der öffentlichen  Hand möglichst vollständig und aufgegliedert 
nach den Schwerpunkten des KJHG zu erfassen. Zudem sollte die Ergebnisdarstellung auf 
die anderen Jugendhilfestatistiken abgestimmt sein und eine möglichst weitgehende Über-
einstimmung mi t den Daten der Finanzstatistik erreicht werden. Um dies alles zu ermög-
lichen, mußte die kommunale Haushaltssystematik in den relevanten Bereichen grundlegend 
neugestaltet werden, um auf diese Weise eine Kongruenz von Haushaltsführung in den 
Kommunen und Anforderungen  der amtlichen Statistik zu erreichen. 

Das Spektrum der Jugendhilfestatistiken wi rd abgerundet durch die in vierjährigem Abstand 
durchzuführenden Erhebungen über „Maßnahmen der Jugendarbeit" und „Einrichtungen 
und tätige Personen in der Jugendhilfe". In diesen Bereichen konnte bei den Reformüber-
legungen an die bewährten Erhebungskonzepte angeknüpft werden. Ergänzungen des Er-
hebungsprogramms waren zunächst ledigl ich im Hinbl ick auf die internationale Jugendarbeit 
vorgesehen. M i t dem ersten Änderungsgesetz zum KJHG vom Frühjahr 19932 3 ) wurde dann 
auch der Merkmalskatalog bezüglich der Kindertageseinrichtungen ausgeweitet. Dadurch 
w i rd es möglich, in der zum 31. Dezember 1994 anstehenden Einrichtungs- und Personal-
erhebung das Angebot an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen differenzierter  und 
genauer als bisher darzustellen und somit in diesem wichtigen Aufgabenfeld  eine aussage-
fahige bundeseinheitliche Planungs- und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. 

Das Änderungsgesetz brachte zudem eine erneute Ausweitung des Erhebungsprogramms im 
Bereich „Erzieherische Hi l fen" mi t sich. So ist ab dem Berichtsjahr 1995 eine Bundesstati-
stik über „Vor läuf ige Schutzmaßnahmen" vorgesehen. Die konzeptionellen Vorbereitungen 
für die Einführung dieser neuen Erhebung sind bereits abgeschlossen. Dagegen bedarf  es 
hinsichtl ich der ab 1996 durchzuführenden Statistik über die Empfanger von „Eingl iede-
rungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche" noch eingehender Abstim-
mungen in bezug auf die Erhebungsinhalte und -methode. 

Rückblickend läßt sich aus heutiger Sicht feststellen, daß sich die Reform der Jugendhilfe-
statistiken - nach Überwindung einiger Anlaufschwierigkeiten - bewährt hat, auch wenn in 
einzelnen Punkten sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Hier gilt es, die 
Diskussion mi t den Fachvertretern auch zukünftig konstruktiv fortzusetzen. 

23) Erstes Gesetz zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) vom 16. Februar 1993 (BGBl. I 
S. 239). 
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8 Reform der Sozialhilfestatistik und Einführung 
der Asylbewerberleistungsstatistik 

Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) werden im früheren  Bundesgebiet 
seit 1962 und in den neuen Ländern und Berlin-Ost seit Anfang 1991 erbracht. Als „Ne tz 
unter dem sozialen Netz" hat die Sozialhilfe die Funktion, in Not geratenen Bürgern ohne 
anderweitige Unterstützung eine der Menschenwürde entsprechende Lebensführung zu 
ermöglichen. Je nach Art der vorliegenden Notlage sieht das BSHG zwei Haupthilfearten 
vor. Personen, die ihren Bedarf  an Nahrung, Kleidung, Unterkunft,  Hausrat usw. nicht aus-
reichend decken können, haben Anspruch auf „ Hi l fe zum Lebensunterhalt" (HLU) in Form 
laufender oder einmaliger Leistungen. In außergewöhnlichen Notsituationen, zum Beispiel 
bei gesundheitlichen oder sozialen Beeinträchtigungen, w i rd „H i l f e in besonderen Lebens-
lagen" (HbL) gewährt. Als spezielle Hi l fen kommen dabei u.a die Krankenhilfe,  die Einglie-
derungshilfe für Behinderte oder die Hil fe zur Pflege in Frage. 

Die amtliche Statistik berichtet seit 1963 über die Sozialhilfeempfanger  sowie Umfang und 
Struktur der Sozialhilfeleistungen. Seither sind gravierende Änderungen infolge des sozio-
demographischen und sozioökonomischen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland, des 
verstärkten Ausländer- und Aussiedlerzuzugs sowie aufgrund materieller und struktureller 
Leistungsverbesserungen zu verzeichnen. Die Bedeutung der Sozialhilfe als wesentlicher 
Bestandteil im Gesamtsystem der sozialen Sicherung hat dadurch spürbar zugenommen: 

- Beliefen sich die Bruttoausgaben für Sozialhilfeleistungen im früheren  Bundesgebiet im 
Jahr 1963 auf 1,9 Mrd. DM, so waren es im Jahr 1992 mit 38,1 Mrd. D M gut zwanzig-
mal so viel. 

- Die Zahl der Sozialhilfeempfänger  insgesamt stieg im Zeitraum von 1963 bis 1992 im 
früheren  Bundesgebiet von 1,5 M i l l , auf rund 4,0 M i l l . ( + 1 7 0 % ) an. Von Hundert 
Einwohnern erhalten mitt lerweile 6 Personen Leistungen der Sozialhilfe, zum Zeitpunkt 
der Einführung des BSHG waren es noch 3 von Hundert. 

M i t der Ausweitung der Ausgaben und der Zunahme der Empfangerzahlen nahmen in den 
letzten Jahren auch die Informationsbedürfnisse  in Polit ik, Wissenschaft und Öffentlichkeit 
deutlich zu. Verstärkt wurden neue Fragestellungen an die amtliche Sozialhilfestatistik 
herangetragen, z. B. im Rahmen der Diskussion um die Pflegeversicherung  und das 
Existenzminimum. Diese konnten mit dem seit Jahren unveränderten Erhebungsprogramm 
und auf der Basis der vorhandenen Rechtsgrundlage kaum oder gar nicht zufriedenstellend 
beantwortet werden. Dies führte dazu, daß von Fachvertretern zunehmend Kr i t ik an der 
Sozialhilfestatistik geäußert wurde. 

Die beklagten Defizite waren Anfang 1991 für das Statistische Bundesamt Anlaß, ein um-
fassendes Konzept zur Reform der Sozialhilfestatistik auszuarbeiten, das anschließend in 
Fachkreisen ausführlich diskutiert wurde. Seine rechtliche Umsetzung erfolgte im Rahmen 
der Änderungen des Bundessozialhilfegesetzes durch das „Gesetz zur Umsetzung des 
Föderalen Konsolidierungsprogrammes" (FKPG) vom 23. Juni 1993.24) Die neue Sozial-
hilfestatistik orientiert sich dabei soweit wie mögl ich an der bisherigen Berichterstattung. 

24) Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogrammes (FKPG) vom 23. Juni 1993 (BGBl. I 
S. 944). 
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Dies ist verfahrensbedingt  notwendig, hat aber auch den Zweck, wo immer möglich nahtlos 
an die in der Vergangenheit publizierten Zahlenreihen anzuknüpfen. Das Schwergewicht der 
Reform liegt bei der Empfängerstatistik und betrifft  hier vor allem die Erfassung der Be-
zieher laufender Hi l fe zum Lebensunterhalt. 

Die Verbesserung der Aktuali tät der Daten über die HLU-Empfänger  erforderte  zunächst 
eine Änderung des bisherigen Melde Verfahrens.  Es wi rd nunmehr eine vierteljährliche 
Zugangs- und Abgangsstatistik, ergänzt um eine jährliche Bestandserhebung zum Jahres-
ende, durchgeführt.  A n die Stelle der bisherigen Meldung einer Jahresgesamtzahl für das 
abgelaufene Berichtsjahr, die sowohl den Jahresanfangsbestand als auch die Zugänge 
umfaßt, tritt also ab Januar 1994 eine laufende Berichterstattung über die Zu- und Abgänge. 
Zudem wi rd mi t Hi l fe einer fallspezifischen  Kennummer und den Angaben über die Zu- und 
Abgänge eine maschinelle Fortschreibung des zum 1.1.1994 gesondert erhobenen Anfangs-
bestandes vorgenommen. Dieses Verfahren  ermöglicht es, fortgeschriebene,  „vor läuf ige" 
Vierteljahres- und Jahresergebnisse zu ermitteln, die künftig bereits etwa fünf  bis sechs 
Monate nach Ab lau f des Quartals bzw. des Berichtsjahres vorliegen sollen. Damit können 
auch jahresdurchschnittliche Bestandszahlen und Bewegungsgrößen über die kurzfristige 
Entwicklung der Sozialhilfegewährung ermittelt werden. 

Zugleich war eine Erweiterung des Merkmalskataloges unumgänglich. Neben verbesserten 
sozioökonomischen Grunddaten werden nunmehr auch detaillierte Angaben über die Art, 
Höhe und Dauer des Leistungsbezuges erhoben. Darüber hinaus liefert  die neue Statistik 
Angaben zur schulischen und beruflichen Qualif ikation der Hilfebezieher sowie zur 
Erwerbstätigkeit und Einkommenssituation. Auch über die Zusammenhänge zwischen 
Sozialhilfegewährung und Arbeitslosigkeit sowie über besondere soziale Problemsituationen 
der Leistungsempfanger w i rd informiert.  Angesichts der wachsenden Bedeutung der Kurz-
zeitempfänger von laufender Hil fe zum Lebensunterhalt, denen Leistungen nach Tages- oder 
Wochensätzen ausgezahlt werden, w i rd für diesen Personenkreis eine gesonderte Bestands-
erhebung eingeführt. 

Änderungen erfolgten auch bei der statistischen Erfassung der Sozialhilfeempfanger,  die 
Hilfe  in besonderen  Lebenslagen  erhalten, und bei der Statistik über die Ausgaben und Ein-
nahmen der  Sozialhilfe.  Bei letzterer werden künft ig auch die Einnahmen differenziert  nach 
den bedeutendsten Hilfearten erfaßt, so daß der Nachweis von sogenannten „reinen" Aus-
gaben (definiert  als Bruttoausgaben abzüglich Einnahmen) möglich wird. 

Während die Reform der Sozialhilfestatistik über einen längeren Zeitraum fachlich gründlich 
vorbereitet und in verschiedenen Gremien eingehend beraten wurde, erfolgte die Anordnung 
der Asylbewerberleistungsstatistik  für die amtliche Statistik sehr kurzfristig.  Asylbewerber 
erhielten bislang Sozialhilfe. Nach den neuen rechtlichen Bestimmungen werden diesem 
Personenkreis nun keine Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz mehr gewährt. Statt-
dessen erhalten Asylbewerber und geduldete Ausländer Hil fen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (Asy lbLG) vom 30. Juni 1993.2 5 ) Im einzelnen wi rd ab Januar 1994 wie bei 
der Sozialhilfestatistik eine Empfänger- und Ausgaben-/Einnahmenerhebung neu eingeführt. 
Die statistische Erfassung von Empfängern von Regelleistungen erfolgt  dabei analog zur 

25) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vom 30. Juni 1993 (BGBl. I S. 1074), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2374). 
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Berichterstattung über die Bezieher laufender H L U im Rahmen der Sozialhilfe. Es wi rd wie 
dort eine vierteljährliche Zu- und Abgangsstatistik sowie eine jährliche Bestandserhebung 
durchgeführt.  Zusätzlich ist ebenfalls eine vierteljährliche Bestandsfortschreibung  vorge-
sehen. 

Die Einfuhrung der neuen Statistiken ist inzwischen praktisch angelaufen, so daß in Kürze 
ein zeitnahes und inhalt l ich wesentlich verbessertes Datenangebot der amtlichen Statistik 
vorliegen wird. Die reformierten  Erhebungen liefern eine Fülle zusätzlicher Informationen 
über die Inanspruchnahme und die Kosten von Sozialhilfe und von Leistungen an Asyl-
bewerber. Es sind fall- und haushaltsbezogene Auswertungen, Analysen über sozioökono-
mische und soziodemographische Zusammenhänge sowie Querschnitts- und Längsschnitts-
betrachtungen über den Leistungsumfang, die finanzielle und familiäre Situation der 
Empfänger sowie wichtige Kosteneinflußgrößen möglich. Das Sozial- und Ausländerrecht 
unterliegt einer ständigen Aktualisierung und Anpassung an sich ändernde Rahmenbe-
dingungen. Auch die Praxis der Sozialhilfegewährung entwickelt sich laufend fort  und orien-
tiert sich an neuen strukturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Die amtliche Statistik 
kann hier einen wichtigen Beitrag zur Problemwahrnehmung und -beschreibung leisten, 
indem sie die Prozesse des sozialen Wandels abbildet und mithi l f t , möglicherweise auf-
tretende soziale Defizite mittels nachprüfbarer  Methoden objektiv darzustellen. Durch die 
Bereitstellung von dringend benötigten Informations- und Entscheidungsgrundlagen für 
Politiker, Wissenschaftler und Sozialplaner gewinnt sie zusätzlich an Stellenwert im Rahmen 
der sozialpolitischen Auseinandersetzungen. 

9 Einführung der Pflegestatistik 

Mi t dem „Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit",  das nach 
einem langwierigen und schwierigen Gesetzgebungsverfahren  im Ma i 1994 verabschiedet 
worden ist, ist die soziale Absicherung von Pflegebedürftigen  umfassend geregelt worden. 26) 

Die Zahl der Pflegebedürftigen  in Deutschland w i rd auf etwa 1,65 M i l l , geschätzt, das ent-
spricht einem Antei l von rd. 2 % der Bevölkerung. Von den Pflegebedürftigen  werden etwa 
1,2 Mi l l . (75 %) zu Hause in der Familie durch Angehörige, Nachbarn, ehrenamtliche Helfer 
oder durch ambulante Pflegedienste betreut, 450 000 (25 %) stationär in Pflegeheimen ver-
sorgt. 

Pflegebedürftig  ist ein Mensch, der wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung für die regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täg-
lichen Lebens mehr oder weniger hilf los und deshalb auf die Hil fe Dritter angewiesen ist. 
Pflegebedürftigkeit  bildet - unabhängig vom Alter - ein allgemeines Lebensrisiko; sie kann 
schon durch eine angeborene Behinderung eintreten, aber auch durch Unfal l oder durch 
Krankheit jeden jederzeit betreffen.  Eine allgemeine Versicherung gegen das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit,  vergleichbar den Versicherungen gegen Krankheit, Unfal l und Arbeits-
losigkeit sowie zur Sicherung des Alterseinkommens, gab es bisher jedoch nicht. Die nun-

26) Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit  (Pflege-Versicherungsgesetz  - PflegeVG) 
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014). 
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mehr eingeführte Pflegeversicherung  wi rd daher auch als fünfte  Säule im System der Sozial-
versicherung bezeichnet. 

Die vielfält igen Aspekte der Lebenssituation pflegebedürftiger  Menschen sind in den letzten 
Jahren zunehmend in den Mit te lpunkt der sozial- und gesellschaftspolitischen Diskussion 
gelangt. Die Ursachen hierfür  sind vielfältig. Ein nachhaltiger Problemdruck, der sich in 
Zukunft noch verschärfen  wird, ergibt sich aus dem Anstieg der Lebenserwartung und dem 
damit verbundenen höheren Risiko der Pflegebedürftigkeit.  Außerdem leben immer mehr 
ältere Menschen in Ein- oder Zweipersonenhaushalten; aufgrund veränderter Familienstruk-
turen ist der Schutz durch eine Großfamilie mit mehreren Generationen unter einem Dach 
zunehmend entfallen. 

Mangels der fehlenden sozialen Absicherung mußten in der Vergangenheit die Pflegebedürf-
tigen und ihre Famil ien für die Folgen und Kosten der Pflegebedürftigkeit  zunächst allein 
einstehen. Dies führte jedoch vielfach zu einer wirtschaftlichen Überforderung  der Betroffe-
nen, so daß dann Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden mußten. Wie 
aus den Ergebnissen der Sozialhilfestatistik hervorgeht, erhielten 1992 675 000 Menschen in 
Deutschland Pflegeleistungen der Sozialhilfe. 398 000 befanden sich in Pflegeeinrichtungen, 
277 000 wurden häuslich betreut. 

Die Pflegeversicherung  trägt nun dazu bei, die wirtschaftlichen Folgen der Pflegebedürftig-
keit zu mindern sowie einen sozialen Abstieg zu vermeiden. Vorrangig werden dabei Hilfen 
zur häuslichen Pflege bereitgestellt, damit die Pflegebedürftigen  möglichst lange in ihrer 
gewohnten Umgebung verbleiben können. Bei stationärer Pflege werden die Pflegebedürfti-
gen von den pflegebedingten Kosten entlastet. 

U m einen exakten Überblick über den Stand und die Entwicklung der pflegerischen Versor-
gung sowie über die Situation der Pflegebedürftigen  und der ehrenamtlich Pflegenden zu 
erhalten, w i rd die Bundesregierung durch das Pflegeversicherungsgesetz  ermächtigt, jähr-
liche Pflegestatistiken mi t Zust immung des Bundesrates anzuordnen. Diese Rechtsverord-
nung wi rd derzeit vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung vorbereitet. Die 
vorgesehenen Pflegestatistiken gliedern sich in zwei Teile: 

- Bei den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie bei den sonstigen 
Leistungsanbietern häuslicher Pflege werden Informationen über die sachliche Aus-
stattung, das eingesetzte Pflegepersonal,  die betreuten Pflegebedürftigen,  die in Anspruch 
genommenen Pflegeleistungen sowie die Kosten- und Erlössituation eingeholt. A u f 
dieser Grundlage können aktuelle, zuverlässige und differenzierte  Daten über die pflege-
rische Versorgung bereitgestellt werden, die zur Planung einer flächendeckenden, aus-
reichenden und ineinandergreifenden Infrastruktur  notwendig sind. 

- Der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat im Rahmen der sozialen Pflegeversiche-
rung zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit  erfüllt  sind und welche 
Stufe der Pflegebedürftigkeit  vorliegt. In diesem Rahmen hat der Medizinische Dienst 
auch Feststellungen darüber zu treffen,  ob und in welchem Umfang Maßnahmen zur 
Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit 
einschließlich der medizinischen Rehabilitation geeignet, notwendig und zumutbar sind. 
Aufgrund seiner Gutachtertätigkeit verfügt der Medizinische Dienst daher über umfang-
reiche Daten zur Situation der Pflegebedürftigen  und der ehrenamtlich Pflegenden. Es 
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liegt daher nahe, auf diese Informationen zurückzugreifen  und von den Pflegeeinrich-
tungen nur diejenigen Daten zu erfragen,  die dem Medizinischen Dienst nicht vorliegen. 
A u f diese Weise kann der bei den Pflegeeinrichtungen vorgesehene Merkmalskatalog 
begrenzt werden. 

Die Statistiken für die Bereiche der ambulanten Pflege und der Kurzzeitpflege sind erstmals 
im Jahr 1996 für das Jahr 1995, für den Bereich der stationären Pflege im Jahr 1998 für das 
Jahr 1997 vorzulegen. Bei der Vorbereitung der Pflegestatistik ist daher besondere Eile 
geboten, um termingerecht die notwendigen Informationen als Entscheidungsgrundlagen fur 
sozialpolitische Maßnahmen sowie für Gesetzgebung, Verwaltung, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit  bereitstellen zu können. 

10 Weiterentwicklung der Statistik über Schwangerschaftsabbrüche 

Die derzeitige Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche  wurde Mit te der siebziger 
Jahre im Zuge der Reform des § 218 StGB eingeführt.  Ziel war es vor allem, Informationen 
bezüglich der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche,  der betroffenen  Frauen sowie der vor-
liegenden Indikationen zu gewinnen. Demgemäß werden verschiedene Angaben über die 
Schwangere (u. a. Alter, Familienstand, Zahl der von ihr versorgten Kinder) und den 
Schwangerschaftsabbruch  (u. a. Begründung, Art des Eingriffs,  beobachtete Komplikat ionen 
und Ort der Vornahme des Eingriffs)  erhoben. Der Arzt, der einen Schwangerschaftsabbruch 
durchführt,  hat hierfür  einen Erhebungsvordruck auszufüllen und dem Statistischen Bundes-
amt bis zum Ende des laufenden Quartals zu übersenden. 

Von Anfang an war diese Statistik in der gleichen Weise Gegenstand heftiger öffentlicher 
Diskussionen wie der Schwangerschaftsabbruch  selbst, über den sie Daten und Hintergründe 
liefern soll. Um diesem Umstand entgegenzutreten, wurden die Erhebungsmodalitäten so 
gestaltet, daß sie einen hohen Grad an Anonymität für die Schwangere wie auch für den den 
Eingri f f  vornehmenden Arzt gewährleisten. So enthält beispielsweise der Erhebungsvor-
druck keine Angaben, die eine Zuordnung zum meldenden Arzt erlauben. Die damit fehlen-
den Kontrol lmöglichkeiten hatten aber zur Folge, daß die seit der Einführung der Statistik 
bestehenden erheblichen Meldedefizite im Laufe der Zeit nicht beseitigt werden konnten und 
damit ein vollständiger Nachweis der durchgeführten  Abbrüche bis heute nicht mögl ich ist. 
Die vom Statistischen Bundesamt in der Vergangenheit unternommenen Versuche, die Ärzte 
durch Anschreibeaktionen und Aufrufe  in den Fachpublikationen auf die Auskunftspfl icht 
hinzuweisen, blieben ohne nennenswerte Erfolge. 

Die Herstellung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 und die damit gestellte Aufgabe, 
das Schwangerschaftsabbruchrecht  in den vereinigten Teilen Deutschlands zu vereinheit-
lichen, gab den Reformbestrebungen einen neuen Anstoß. Nach den erneut kontrovers 
geführten Diskussionen auf gesellschaftlicher und politischer Ebene trat im Juli 1992 das 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz in Kraft,  in dem allerdings die Durchführung  einer 
Schwangerschaftsabbruchstatistik  nicht mehr vorgesehen war. Diesen Verzicht auf eine 
staatliche Statistik über Schwangerschaftsabbrüche  erklärte das Bundesverfassungsgericht  in 
seinem Urteil zum Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 28. Ma i 1993 neben anderen 
Regelungen für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig. Es stellte vielmehr fest, daß 
der Gesetzgeber im Rahmen seiner Beobachtungspflicht für eine verläßliche und aussage-
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kräftige Statistik zu sorgen hat. Nur so könnten die für die Beurteilung der Wirkungen des 
Gesetzes zum Schutz des ungeborenen Lebens notwendigen Daten planmäßig erhoben, 
gesammelt und ausgewertet werden. Soweit die bisherigen statistischen Unterlagen sich als 
nicht zuverlässig erwiesen haben, wurde die Notwendigkeit gesehen, die Erhebung zu ver-
bessern. 

Aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts  ist der Gesetzgeber aufgefordert, 
durch eine Neuregelung der Schwangerschaftsabbruchstatistik  den bestehenden Mangel der 
Untererfassung  zu beseitigen und somit einen vollständigen Nachweis der durchgeführten 
Schwangerschaftsabbrüche  zu gewährleisten. Dementsprechend enthielt der vom Deutschen 
Bundestag im Ma i 1994 verabschiedete Gesetzentwurf zu einem Schwangeren- und Fami-
lienhilfeänderungsgesetz statistische Regelungen, die dieses sicherstellen sollten. So waren 
Name und Anschrift  des Praxisinhabers oder Krankenhauses, in dessen Einrichtung ein 
Schwangerschaftsabbruch  vorgenommen worden ist oder vorgenommen werden soll, als 
Hilfsmerkmale festgelegt. Zusätzlich war die Meldung von Fehlanzeigen vorgesehen, soweit 
die Auskunftspfl ichtigen  im Berichtszeitraum keine Schwangerschaftsabbrüche  durchgeführt 
haben. Aus statistischer Sicht wären diese Maßnahmen ein großer Fortschritt gegenüber der 
derzeitigen Regelung gewesen. Wegen der umstrittenen Regelungen zur Beratung und 
Finanzierung des Schwangerschaftsabbruchs  versagte jedoch der Bundesrat dem Entwurf 
eines Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes seine Zustimmung; auch im Ver-
mittlungsverfahren  von Bundestag und Bundesrat konnte kein Einvernehmen erzielt werden. 
Die Reform des Schwangerschaftsabbruchrechts  und damit verbunden die Neuregelung der 
Schwangerschaftsabbruchstatistik  müssen daher in der nun angelaufenen Legislaturperiode 
erneut in Angr i f f  genommen werden. 

11 Neue Bundesstatistik über Krankenhäuser 

Der Gesundheitssektor beansprucht in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig 10,7 % 
des Bruttoinlandsproduktes. Die jährl ichen Gesamtausgaben für Gesundheit beliefen sich 
1992 auf rd. 429 Mrd. D M . A u f die stationäre Behandlung (einschl. Kuren) entfielen mit rd. 
104 Mrd. D M etwa ein Viertel. 1992 gab es im Bundesgebiet 3 590 Krankenhäuser (einschl. 
Vorsorge- oder Rehabilitationskliniken) mi t fast 800 000 Betten, in denen 16 Mi l l . Patienten 
stationär behandelt wurden. 1,2 M i l l . Menschen arbeiten in den Krankenhäusern und Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Die Krankenhäuser sind damit ein wichtiger 
Unternehmensbereich in der Bundesrepublik Deutschland. 

Bis 1989 war die Krankenhausstatistik eine sogenannte koordinierte Länderstatistik, die sich 
noch auf einen Beschluß des Reichsrates vom 17. September 1931 und die dritte Durch-
führungsverordnung  vom 30. März 1935 zum Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934 stützte. Das Konzept der damaligen Krankenhausstati-
stik enthielt für den Bund nur ein Minimalprogramm, da nur solche Merkmale in die 
Erhebung einbezogen werden konnten, die in allen Ländern in gleicher Weise erhoben 
wurden. 

Für den wicht igen Sektor der stationären Behandlung war die Datenlage sowohl vom Um-
fang wie auch von der Qualität her unzureichend. Aus diesem Grund hielt es die Bundes-
regierung für notwendig, die Krankenhausstatistik auf eine tragfahige Rechtsgrundlage zu 
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stellen und sie inhalt l ich zu verbessern. Die inhaltliche und methodische Vorbereitung der 
neuen Krankenhausstatistik fand in enger Abst immung mit den Ländern, den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern statt. Nach vier Jahren intensiver 
Diskussion, unter Einbeziehung auch der Leitungsebenen der Bundes- und Länderministe-
rien wurde die Krankenhausstatistik-Verordnung im zweiten Anlauf im Bundesrat verab-
schiedet.27) Damit gi l t ab 1990 ein bundeseinheitliches Erhebungsprogramm, das sachlich 
und regional vergleichbare Ergebnisse bringt. Art der Erhebung, Merkmale, Berichtszeit-
raum, Periodizität und Kreis der Befragten sind durch die Verordnung eindeutig festgelegt, 
der Berichtsweg entspricht den Erfordernissen  des Datenschutzes. Die Auswertung der 
Ergebnisse schließlich wi rd im Bund/Länder-Verbund durch ein umfangreiches Tabellen-
programm vorgenommen; es bietet mehr Transparenz und vielseitige Analysemöglichkeiten. 

Der Berichtskreis der neuen Krankenhausstatistik unterscheidet Krankenhäuser von Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Das Erhebungsprogramm umfaßt die drei Teile 

Teil I: Grunddaten; 

Teil I I : Diagnosen; 

Teil I I I : Kostennachweis. 

Während Krankenhäuser Angaben zu allen Erhebungsteilen zu liefern haben, bezieht sich 
die Auskunftspflicht  der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nur auf die Grund-
daten. 

Die Erfassung der Grunddaten deckt weitgehend den Inhalt der alten Krankenhausstatistik 
ab. Erhoben werden Angaben zur Ar t des Krankenhauses und der Trägerschaft,  zu den Plan-
und aufgestellten Betten nach Art der Förderung sowie bestimmte Kapazitäts- und 
Leistungsdaten nach Fachabteilungen. Eine Ausweitung erfuhr  der Erhebungsteil über das 
ärztliche und nichtärztliche Personal. U m das Leistungsspektrum der Häuser vollständig 
abzubilden, werden neben den vollstationären Behandlungsfällen auch teilstationäre Ent-
lassungen gezählt. 

Beim Kostennachweis handelt es sich um Informationen, die bisher nicht von der amtlichen 
Krankenhausstatistik geliefert  werden konnten. Im einzelnen werden Personal- und Sach-
kosten, gegliedert nach Funktionsbereichen bzw. Kostenarten, erhoben. 

Die Diagnoseerhebung bildet den Kern der neuen Krankenhausstatistik. M i t ihrer Einfuh-
rung betritt die amtliche Statistik Neuland. Beginnend ab 1993 wi rd fur jeden aus dem 
Krankenhaus entlassenen Patienten ein nicht-personenbezogener Datensatz erfaßt und stati-
stisch ausgewertet. Hiermit eröffnet  sich für die Nutzer ein weites Feld für zusätzliche 
krankheitsbezogene Auswertungen, die bisher in der Bundesrepublik nicht mögl ich waren. 
Mi t der jährlichen Erfassung der Erkrankungen von rd. 15 M i l l . Krankenhauspatienten w i rd 
ein statistisches Informationsmaterial  gesammelt, das fast siebzehnmal umfangreicher  ist als 
das der Todesursachenstatistik. Die an der Krankenhausfinanzierung  Beteiligten und die 
epidemiologische Forschung erhalten damit eine neue statistische Grundlage. Viele Unter-
suchungen - u. a. auch regionale Morbiditätsanalysen und Kosten-Nutzen-Analysen -
werden künft ig wesentlich sicherer oder erst möglich. 

27) Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730). 
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U m eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen, werden die benötigten Daten als 
Einzeldaten, und zwar auf maschinenlesbaren Datenträgern ermittelt. Für jeden voll-stationär 
behandelten Patienten werden Alter, Geschlecht, Verweildauer, Hauptdiagnose und damit 
ggf. verbundene Operation, Fachabteilung sowie Wohnort maschinell der vorhandenen 
Patientendokumentation entnommen. Für die Aufbereitung der statistischen Ergebnisse ist 
ein Tabellenprogramm vorgesehen, das flexibel angelegt ist und eine umfassende Analyse 
des Datenmaterials sicherstellen soll. Die einzelnen Erhebungsteile werden dabei so mit-
einander verknüpft, daß Zusammenhänge zwischen der Ausstattung der Krankenhäuser, 
ihrem Leistungsangebot, den Kosten und der Morbidität der Patienten sichtbar werden. 

12 Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung des Bundes 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es bis heute anerkanntermaßen erhebliche Lücken in 
den verfügbaren  Daten und Analysen über den Gesundheitszustand und die gesundheitliche 
Versorgung der Bevölkerung. Insbesondere fehlt eine systematische Zusammenführung der 
an den verschiedenen Stellen verfügbaren  Informationen sowie ein allseits akzeptiertes und 
methodisch abgestimmtes Konzept zum Aufbau zusätzlicher Daten und Informationen. 

Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Akt ion im Gesundheitswesen forderte  daher 
bereits 1987 nachdrücklich den Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung in der Bundes-
republik Deutschland. M i t dem Forschungsvorhaben „Au fbau einer Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes" (GBE), das von den Bundesministerien für Forschung und Techno-
logie (BMFT) und Gesundheit (BMG) gemeinsam gefordert  wird, soll dieser Forderung 
Rechnung getragen werden. 

Zie l des Vorhabens ist der Aufbau eines langfristig angelegten Systems der Gesundheits-
berichterstattung, das nach einer Forschungsphase von etwa fünf  Jahren zur Daueraufgabe 
der beteiligten Institutionen werden soll. Die Forschungsphase hat im Oktober 1992 be-
gonnen; sie w i rd nach gegenwärtigen Planungen bis Ende 1997 dauern. 

Dem Forschungsvorhaben liegt insgesamt ein arbeitsteiliger Ansatz zugrunde. A u f diese 
Weise sollen die Erfahrungen und das Fachwissen möglichst vieler Institutionen und Per-
sonen in das Vorhaben eingebunden werden. Das Statistische Bundesamt wurde mit der 
Federführung  des Projekts beauftragt.  Es ist Zuweisungsempfänger für das gesamte Vor-
haben, organisiert, strukturiert und koordiniert die Arbeiten, die überwiegend von Externen 
geleistet werden, und trägt die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Durchführung  der 
Arbeiten. Es hat seit Beginn des Vorhabens 

- eine Geschäftsstelle für die Projekt-Management-Aufgaben eingerichtet und 

- erste Vorbereitungen für den Aufbau eines „ Informations- und Dokumentationszentrums 
Gesundheitsdaten" ( IDG) getroffen,  um die Bereitstellung einheitlicher, verknüpfbarer 
und valider Daten aus allen Bereichen der Berichtsthematik sicherzustellen. Das IDG soll 
mi t dem Aufbau der GBE schrittweise entwickelt werden. 

Bei der Koordinat ion und Steuerung der fachlichen und inhaltl ichen Belange wird das Stati-
stische Bundesamt vom Arbeitskreis „Gesundheitsberichterstattung" unterstützt. Er leistet 
darüber hinaus die konzeptionellen Vorarbeiten zum Aufbau der GBE des Bundes. Dem 
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Arbeitskreis gehören neben dem Statistischen Bundesamt jeweils ein Vertreter des Robert-
Koch-Instituts (früher  Bundesgesundheitsamt), der Arbeitsgemeinschaft  der Leitenden 
Medizinalbeamten der Länder sowie von vier Gesundheitsforschungsinstituten an. 

Die laufende projektbegleitende Beratung wi rd durch den Wissenschaftlichen Beirat 
„Gesundheitsberichterstattung" sichergestellt. Das B M G hat als politisches Konsens-
gremium der GBE einen Projektbeirat „Gesundheitsberichterstattung" berufen. 

Während der konzeptionellen Arbeiten an diesem Forschungsvorhaben wurde schnell klar, 
daß sich die Nutzer der GBE des Bundes hinsichtl ich ihrer Interessen wie ihrer Vorkennt-
nisse stark voneinander unterscheiden. Das Berichtswesen wi rd daher so angelegt, daß es die 
Themenvielfalt einer umfassenden Gesundheitsberichterstattung widerspiegelt und für unter-
schiedliche Nutzergruppen aussagekräftige Informationen liefert.  Den Anforderungen  soll 
durch 

- einen regelmäßig erscheinenden Basisgesundheitsbericht einschließlich Tabellenan-
hängen, 

- umfassende Spezialberichte zu wechselnden Themen und 

- den Aufbau des I D G 

entsprochen werden. 

Der Basisgesundheitsbericht  ist als eine in Buchform erscheinende Veröffentl ichung  mi t 
einem Umfang von etwa 400 Seiten konzipiert. In ihm sollen Informationen zu ca. 100 aus-
gewählten Themen zur Verfügung gestellt werden, die im Zusammenhang mi t der gesund-
heitlichen Lage und dem Gesundheitsversorgungssystem in der Bundesrepublik Deutschland 
für die interessierte Öffentl ichkeit  von Bedeutung sind. Die Kapitel des Basisberichts sind 
folgenden thematischen Hauptgesichtspunkten zugeordnet: 

- Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens, 

- Gesundheitliche Lage, 

- Gesundheitsverhalten und Gesundheitsgefahrdungen, 

- Krankheiten, 

- Ressourcen der Gesundheitsversorgung, 

- Leistungen und Inanspruchnahme des Gesundheitswesens sowie 

- Ausgaben, Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens. 

Für die Bearbeitung der einzelnen Kapitel des Basisberichts sind verschiedene Spezialkennt-
nisse erforderlich.  A n der Bearbeitung sollen daher fachkundige Personen oder Institutionen 
beteiligt werden, die das Statistische Bundesamt im Rahmen einer Ausschreibung gewinnen 
wi l l . Die Ausschreibung ist im Sommer 1994 angelaufen. Anfang 1996 sollen die letzten 
Kapitel des Basisgesundheitsberichts an ausgewählte Fachleute vergeben werden. Durch 
eine intensive Betreuung der Bearbeiter durch den Arbeitskreis GBE, das I D G und die 
Geschäftsstelle GBE soll eine einheitliche Darstellung mi t B l ick auf eine themen-
übergreifende  Homogenität des Basisberichts erreicht werden. Ende 1996 soll der erste 
Basisbericht veröffentlicht  werden. 
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Die zwei Pilotspezialberichte  sollen 1995 und 1996 erstellt werden. Sie sollen je ein Krank-
heits- und Versorgungsproblem behandeln und diese komplexen Sachverhalte in einer 
umfassenden Form darstellen. Die Pilotberichte sollen dazu dienen, die Abläufe fur die 
spätere routinemäßige Veröffentl ichung  solcher Berichte zu erproben. 

Das IDG soll schrittweise entwickelt werden. Die Anforderungen  an das System ergeben 
sich zum einen aus den Themen der Basis- und Spezialberichte, zum anderen aus der 
beschriebenen Kompatibi l i tät zu anderen Berichtssystemen. Aufgrund der beabsichtigten 
kontinuierl ichen Berichterstattung wi rd das IDG vornehmlich auf vorhandenen Daten auf-
bauen. Die datenhaltenden Stellen, mi t denen das Statistische Bundesamt erste Kontakte 
aufgenommen hat, haben ihre grundsätzliche Bereitschaft  signalisiert, den Aufbau der GBE 
des Bundes durch die Lieferung der benötigten Informationen nach ihren Möglichkeiten zu 
unterstützen. 

Die Aufgabe des I D G im Rahmen der GBE des Bundes besteht vor allem darin, 

- Informationen zur Erstellung von Basis- und Spezialberichten zentral bereitzustellen, 

- Auswertungsverfahren  zur Berechnung von Indikatoren und zur weitergehenden Daten-
analyse verfügbar  zu machen, 

- Informationen zum Erschließen von Originaldatenquellen vorzuhalten, um Nutzern in 
den Fällen gezielte Hilfestellung zu bieten, in denen die gewünschten Informationen 
nicht zentral verfugbar  sind, und 

- die thematische Erschließbarkeit von Daten, Indikatoren und Berichtsausschnitten (Basis-
und Spezialberichte) für themenspezifische Recherchen zu ermöglichen. 

Damit ist das I D G vor allem für die Bedienung von Anfragen zuständig, bei denen Daten 
mehrerer Halter in geringer Informationstiefe  benötigt werden. Das IDG sieht sich vor allem 
als Mit t ler zwischen Nutzer und Datenhalter; in dieser Funktion kanalisiert es das Gros der 
Anfragen, die bei ihm eingehen. Einen Tei l der Anfragen wi rd es mit dem eigenen Bestand 
von aggregierten Daten beantworten können, für den Rest muß es qualifizierte Hinweise 
darüber geben können, wer als Ansprechpartner im Einzelfall zur Verfügung steht. 

Die geschilderten Tätigkeiten können während der Forschungsphase nur zu einem kleinen 
Tei l wahrgenommen werden, wei l zu dieser Zeit die Beratung der Themenbearbeiter einen 
Großteil der Kräfte bindet, und wei l die für einen allgemeinen Auskunftsdienst erforder-
lichen Daten und Methoden nur zum Tei l zur Verfügung stehen werden. Erst zum Zeitpunkt 
des Übergangs in die geplante Routinephase wi rd das IDG in der Lage sein, seiner Rolle als 
zentrale Anlaufstelle in allen Funktionen gerecht zu werden. 

Der Aufbau der GBE ist eine Gemeinschaftsaufgabe,  bei der alle Beteiligten vertrauensvoll 
zusammenarbeiten sollen. Die Aufgabe ist zu komplex, als daß sie wenige Verantwortliche 
allein bewältigen können. Deshalb hängen Erfolg und Mißerfolg entscheidend von den Bei-
trägen und der Unterstützung von außen ab. Mehr Gesundheitsinformationen kommen letzt-
l ich allen zugute, und viele Einrichtungen und Organisationen profitieren  hiervon. Auch die 
amtliche Statistik ist Nutznießer. Sie erhält nicht nur neue Impulse zur nutzerorientierten 
Weiterentwicklung ihrer Erhebungs- und Aufbereitungsprogramme  und kann ihre Ergeb-
nisse besser in die gesundheitspolitische Diskussion einbringen, sondern sie erfahrt  durch die 
enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Bedarfsgruppen,  der Wissenschaft und 
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Forschung, verstärkt Anregungen zur intensiveren Auswertung und Analyse ihrer Daten, zur 
Qualitätssicherung und zur bedarfsgerechten  Informationspräsentation.  Damit bestehen gute 
Chancen, daß der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren nach und nach bessere Informa-
tionsgrundlagen zur Verfügung stehen und die Bundesrepublik Deutschland al lmählich an 
den gesundheitlichen Informationsstandard  anderer westlicher Länder Anschluß findet. 
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Die Zukunft der Zensen 

Vorbemerkung 

Zensen, allen voran die Volkszählungen, haben eine lange Tradition. Schon im alten 
Ägypten ließen die Herrscher im 3. Jahrtausend v. Chr. ihre Untertanen zählen. Für China ist 
eine Volkszählung um das Jahr 2000 v. Chr. historisch belegt. Jährlich ins Gedächtnis rückt 
eine solche Zählung aus dem Jahr 0 unserer Zeitrechnung, als Christus in Bethlehem geboren 
wurde. 

Die Methoden der aktuellen Zensen haben sich seitdem geändert, ebenso wie das Verhältnis 
zwischen Staat und Bürgern. Die Bedeutung der Ergebnisse eines Zensus für eine rationale 
Daseinsvorsorge aber ist gewachsen. 

Der letzte Zensus in der Bundesrepublik Deutschland wurtie 1987 durchgeführt.  Wie viele 
seiner Vorgänger bestand er aus drei Teilen: der Volks- und Berufszählung, der Gebäude-
und Wohnungszählung und der Arbeitsstättenzählung.1) Ein neuer - weltweiter - Zensus ist 
nach den Vorstellungen der Vereinten Nationen, die für die Europäische Union (EU) durch 
den Rat in Brüssel zu konkretisieren sind, um die Jahrtausendwende geplant. 

Die Vorbereitungszeit für Statistiken des Ausmaßes eines Zensus sind immens, sowohl im 
Hinbl ick auf die international abzustimmenden Konzepte, Inhalte und Rechtsgrundlagen als 
auch hinsichtlich der nationalen Umsetzung und Organisation. So wundert es nicht, daß sich 
zur Einstimmung auf die bevorstehende Zensusrunde bereits im November 1991 ein eigens 
veranstaltetes sog. Wiesbadener Gespräch mit dem Thema „Volkszählung 2000 - oder was 
sonst?" auseinandersetzte.2) Zusammenfassend wurde hier von Experten aus Wissenschaft 
und Forschung, aus den Ressorts und anderen breiten Nutzerkreisen, aber auch von den 
Produzenten amtlicher Statistiken aus deutschen und internationalen Ämtern festgestellt, daß 

der Bedarf  an Basisdaten der Bevölkerung, der Wohnungen und Arbeitsstätten als Folge 
des tiefen Wandels in fast allen Segmenten des Lebens gegenüber früheren  Jahrzehnten 
erheblich gestiegen ist, 

- sich die Rahmenbedingungen für die Durchführung  von Zensen, insbesondere durch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts  zur Volkszählung aus dem Jahre 1983 und die 
vorher und nachher sachlich, aber auch unsachlich geführte heftige Diskussion hierüber, 
grundlegend geändert haben, 

- bei künftigen Zensen Akzeptanz- und Datenschutzgesichtspunkten eine ebenso wichtige 
Rolle zukommt wie Datenbedarf,  Inhalten und Verwendungszwecken und 

1) Vgl. Statistisches Bundesamt (1992): Fachserie 1, Heft 12 „Vorbereitung, Durchführung  und methodische 
Untersuchungen zur Volkszählung 1987", Wiesbaden. 

2) Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1992): Schriftenreihe  „Forum der Bundesstatistik", Band 21 „Volks-
zählung 2000 - oder was sonst?", Ergebnisse des 5. Wiesbadener Gesprächs am 14. und 15. November 1991, 
Stuttgart. 
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- daß alle zu herkömmlichen Zählungen möglichen alternativen Erhebungsquellen und 
-wege ausgelotet werden müssen, die geeignet sind, den Datenbedarf  abzudecken und 
gleichzeitig den Zensus als das „mildeste Mi t te l " , ein Gebot unserer Verfassung, zu 
bewerkstelligen. 

1 Zum Informationsbedarf - Basisdaten und Strukturdaten auch 
künftig unverzichtbar 

Das Zusammenleben der Menschen hat sich in der Bundesrepublik Deutschland seit den 
siebziger Jahren entscheidend geändert. Das bevölkerungsstatistische Instrumentarium ver-
zeichnete 

- drastische Geburtenrückgänge, 

- deutliche Rückgänge bei den Eheschließungen, 

- deutliche Zunahmen bei den Ehescheidungen, 

- Anstieg der nichtehelichen Geburten, 

- wachsende Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, 

- Zunahme der Zahl Alleinerziehender und 

- einen Anstieg der Erwerbstätigenquoten bei Frauen, insbesondere bei Müttern mit 
kleinen Kindern. 

Diese Veränderungen sind Ergebnis gewandelter Lebensformen. Sie werden in der Soziolo-
gie und Demographie unter Begriffen  wie Individualisierung  und Pluralisierung  beschrie-
ben. Die Folgen dieser gesellschaftlichen Entwicklung sind vielfaltig. Sie ermöglichen den 
Bürgerinnen und Bürgern, ihr Leben nach individuellen Vorstellungen zu gestalten, und 
zwar in einer freiheitl ichen Differenziertheit,  wie sie in Deutschland bislang nicht gekannt 
wurde. M i t der Freiheit wächst die Eigenverantwortung und die Notwendigkeit, das Private 
stärker rational zu planen. Gleichzeitig - vordergründig paradoxerweise - vergrößern sich 
die strukturellen Abhängigkeiten der Individuen von sozialstaatlichen und privatwirtschaft-
l ichen Versorgungs- und Konsumsystemen (Ergänzungssysteme), und zwar um so mehr, je 
mehr sich Individuali tät auslebt.3) 

Ein Mehr an individueller Autonomie führt  zu einer komplexeren Umwelt , zu komplexeren 
Lebenszusammenhängen für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Die ihr entsprechen-
den komplexeren Ergänzungssysteme bedürfen der flexiblen Steuerung. Dies ist nur mittels 
Informationen über bestehende und sich im Fluß befindliche Strukturgrößen möglich. Zu 
Recht werden moderne Gesellschaften als Informationsgesellschaften  bezeichnet. 

Privatwirtschaftliche  Versorgungssysteme haben den Markt als unmittelbares Korrektiv ihrer 
unternehmerischer Planungen. Gleichwohl käme dort niemand auf die Idee, auf Markt-
forschung zu verzichten. Ebensowenig ist staatliches Handeln ohne Informationsgrundlagen 
möglich. 

3) Insofern ist es nur scheinbar ein Widerspruch, wenn die gesellschaftlichen Gruppen, die im Vorfeld der Volks-
zählung 1987 ihre heftigsten Kritiker waren, zu den eifrigsten Nutzem von Volkszählungsdaten wurden. 
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A m Anfang der Diskussion um das Konzept eines künftigen Zensus muß somit die Frage 
nach dem durch eine Volkszählung zu deckenden Informationsbedarf  stehen. Das Bundes-
verfassungsgericht  hat sich zum Informationsbedarf,  den Statistik und Volkszählung grund-
sätzlich erfüllen, grundlegend geäußert und die Bereitstellung von umfassenden, kontinuier-
lichen sowie laufend aktualisierten Informationen über die wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Zusammenhänge als permanente Aufgabe der Statistik festgeschrieben. Die 
Volkszählung nimmt in dem Bestreben, ein in sich geschlossenes, vielseitig verwendbares 
und optimal koordiniertes Gesamtbild von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft  zu zeichnen, 
eine herausgehobene Sonderstellung ein. Sie ist Fundament und Klammer für nachgehende 
Statistiken im amtlichen und privatwirtschaftlichen  Bereich. Das Bundesverfassungsgericht 
hat ihren systemtragenden Charakter für die Statistik insgesamt anerkannt, indem es die 
Volkszählung vom „Gebot einer  konkreten  Zweckbeschreibung"  und folgl ich vom „Verbot 
der  Sammlung  personenbezogener  Daten auf  Vorrat"  ausgenommen hat. Dabei hat das 
Bundesverfassungsgericht  konkret auf die Zwecke der Bereitstellung einer gesetzlichen 
Datenbasis für weitere statistische Untersuchungen und den politischen Planungs- und 
Kontrollprozeß verwiesen. Die Aufgabe der Feststellung der Zahl und Sozialstruktur der 
Bevölkerung wurde ausdrücklich benannt. Die Bereitstellung von 

1. Bestandszahlen über Personen, Familien und Haushalte, darunter die besonders wich-
tigen Einwohnerzahlen, 

2. demographischen Strukturdaten (nach Geschlecht, Geburtsjahr, Familienstand, Staats-
angehörigkeit, Stellung innerhalb der Familie oder des Haushalts) und 

3. sozioökonomischen Strukturdaten (nach Ausbildung, Erwerbsbeteiligung, sozialer Lage 
und Sicherung) 

ist somit die klassische und verfassungsrechtlich  begründete Aufgabe einer Volkszählung, 
nämlich „d ie für eine am Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche Polit ik unentbehrliche 
Handlungsgrundlage" (BVerfGE 65, S. 50) zu schaffen. 

Zensusdaten wurden und werden in vielfaltigster Weise gebraucht. Ihr Bedarf  ist im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens  zum Volkszählungsgesetz 1987 extensiv begründet und durch 
die Praxis bestätigt worden. Wie die Erfahrungen der amtlichen Statistik zeigen, wurden und 
werden gerade die Daten der Volks-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 1987 
wegen ihrer inhaltl ichen Ausgestaltung und den gewachsenen technischen Möglichkeiten, 
insbesondere auf der Nutzerseite, in einer kaum überschaubaren Fülle genutzt. Die Nach-
frage seitens der Polit ik, der Verwaltung, der Wirtschaft,  der Wissenschaft und seitens 
Privatpersonen übersteigt die vor 1987 gemachten Erfahrungen und ist Ausdruck des 
Bedarfs an den Ergebnissen der Volkszählung. Die Spannweite der Nutzungen reicht von der 
Erfüllung gesetzlicher Vorschriften  (z. B. Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl) bis zur 
telefonischen Anfrage interessierter Bürgerinnen und Bürger nach Ergebnissen für 
bestimmte Merkmale. Dazwischen liegen die Veröffentlichungsreihen  der Statistischen 
Ämter (Statistisches Jahrbuch, Monatszeitschriften, Fachserien, Sonderveröffentlichungen 
u. a. m.), die Beantwortung von Anfragen aus Bundes- und Landesparlamenten sowie 
kommunalen Vertretungskörperschaften,  die alltägliche Nutzung als Planungsgrundlage in 
privatwirtschaftlichen  und öffentlichen  Verwaltungen und in der Wissenschaft, die Sonder-
auswertungen für bedeutende gesellschaftliche Organisationen und Unternehmen und - nicht 
zuletzt - die Grundlagenbeiträge für die Gesetzgebung auf unterschiedlichsten Ebenen. 
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Hinzu kommt - für die Öffentl ichkeit  weitgehend unbemerkt - der Beitrag eines Zensus zur 
Justierung des gesamten statistischen Systems, und zwar sowohl für gesetzlich angeordnete 
Statistiken als auch für die privatwirtschaftl ich  durchgeführte  Statistik und die damit zu-
sammenhängenden Forschungen. 

U m die Verwendungszwecke von Bestandszahlen,  wie sie nur ein Zensus bereitzustellen 
vermag, zu veranschaulichen, werden im folgenden einige Beispiele genannt:4) 

Amtliche Einwohnerzahl 

Die Volkszählung liefert  die amtliche Einwohnerzahl für Bund, Länder und Gemeinden zum 
Zählungsstichtag und gibt der Bevölkerungsfortschreibung,  die diese Aufgabe für die 
zwischen den Volkszählungen liegenden Jahre wahrnimmt, neue Basiszahlen. 

Der Vergleich der Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung  auf Basis der Volkszählung 
1970 mit den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung  auf Basis der Volkszählung 1987 
- Stichtag für den Vergleich war der 31. 12. 19875) - zeigt, daß der Fehler in der Bevölke-
rungsfortschreibung  sich seit 1970 auf per Saldo 75 000 Personen (0,15 %) addiert hat. Ein 
Bl ick auf die Länderergebnisse relativiert die angesichts der geringen Differenz  sich 
einstellende positive Einschätzung der Qualität, erst recht, wenn man Ergebnisse auf 
Gemeindeebene untersucht oder nach Merkmalen wie männlich/weiblich oder 
Deutsche/Ausländer gliedert. So liegt in 5 von 11 Bundesländern das Ergebnis der Bevölke-
rungsfortschreibung  auf Basis der Volkszählung 1970 über  dem Ergebnis der 
Bevölkerungsfortschreibung  auf Basis der Volkszählung 1987. In 6 Ländern ist das Ergebnis 
umgekehrt. Die Abweichungen zwischen den beiden Fortschreibungsergebnissen reichen 
von - 2,3 % bis zu + 6,5 %. Werden die Überschüsse und Defizite gemeindeweise  getrennt 
summiert, übersteigt die auf 1970 bezogene Fortschreibungszahl die Zahl von 1987 um mehr 
als 900 000 Personen. A u f der anderen Seite wies die auf 1970 bezogene Fortschreibung 
rund 830 000 Personen zu wenig nach, d.h. absolut gesehen beträgt der Unterschied 
zwischen den beiden Fortschreibungszahlen mehr als 1,7 M i l l . Personen. Jede weitere Diffe-
renzierung erhöht diese Zahl. A l le in die Berücksichtigung des Geschlechts erhöht sie um 
100 000 Personen. 

4) Ausführliche Nachweise finden sich beispielsweise in: Hannemann, V.: „Ergebnisse, Nutzen, Qualität und 
Organisation von Volkszählungen in den alten Bundesländern", in: Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1992): 
Schriftenreihe  „Forum der Bundesstatistik", Band 21 „Volkszählung 2000 - oder was sonst?", Ergebnisse des 
5. Wiesbadener Gesprächs am 14. und 15. November 1991, Stuttgart, S. 67 - 82; Moog, H.-J.: „Brauchen wir 
künftig Volkszählungen", in: Volkszählung 2000 - oder was sonst?, a.a.O., S. 13 - 24; Müller, W.: „Braucht 
die Wissenschaft künftig Volkszählungen?", in: Volkszählung 2000 - oder was sonst?, a.a.O., S. 37 - 54; 
Ergebnisse der Volkszählung und Konsequenzen aus der Sicht der Landesregierung, Landtag Rheinland-Pfalz, 
Drucksache 11/3259; Zacharski, R.: „Auswirkungen und Möglichkeiten der Nutzung von Ergebnissen der 
Volkszählung 1987", in: Bayern in Zahlen 10/1990, S. 341 - 3 4 5 ; Hausmann, B.: „Volkszählung zwingt zur 
Korrektur mancher falschen Annahme", in: Frankfurter  Rundschau vom 6. Februar 1990. 

5) In die Berechnungen wurden alle 8 503 Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland (Gebietsstand: 
31. 12. 1987) einbezogen. 
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Wahlen 

Die amtliche Einwohnerzahl ist Bezugszahl für die Festlegung von Zahl und Größe der 
Wahlkreise, für die Berechnung der Sitze in den kommunalen Vertretungskörperschaften 
und für die Berechnung der Stimmen der Länder im Bundesrat. A u f Bundesebene  hat die 
Wahlkreiskommission gemäß § 3 Abs. 2 Bundeswahlgesetz die Aufgabe, über Änderungen 
der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet - maßgeblich ist die deutsche Bevölkerung - zu 
berichten und darzulegen, ob und in welchem Umfang sie Änderungen der Wahlkreisein-
teilung für erforderlich  hält. Neuabgrenzungen von Wahlkreisen können vorgenommen 
werden, wenn die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises um mehr als 25 % nach oben oder 
unten abweicht; sie müssen erfolgen, wenn die Abweichung mehr als 33 1/3 % beträgt. Die 
Wahlkreiskommission hat in ihrem Bericht für die 12. Wahlperiode des Deutschen Bundes-
tages Vorschläge zur Neuabgrenzung einzelner Wahlkreise unterbreitet, die sich in der 
Summe auf 2 440 702 deutsche Einwohner belaufen. Der Innenausschuß des Deutschen 
Bundestages hat dem Vorschlag aber nur in Hinbl ick auf die zwingend vorzunehmenden 
Neuabgrenzungen zugestimmt. 

A u f Länderebene  hat die durch die Volkszählung nachgewiesene Bevölkerungsentwicklung 
bereits für die Landtagswahl 1990 im Freistaat Bayern zu Veränderungen in der Stimm-
kreiseinteilung (Oberfranken)  geführt  und wi rd Anlaß für weitere grundsätzliche Bereini-
gungen sein. 

A u f Gemeindeebene  führte die Volkszählung 1987 zu geänderten Zuordnungen in Ge-
meindegrößenklassen und damit zu Konsequenzen für die Größenordnung der Kommunal-
parlamente und anderer kommunaler Organe einschließlich der rechtlichen Stellung von 
Wahlbeamten. 

Finanzzuweisungen 

Die amtliche Einwohnerzahl ist die Bezugszahl für die Verteilung der Mit te l im Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Ländern, zwischen den Ländern untereinander sowie zwischen 
den Ländern und Gemeinden. Wie bereits zuvor gezeigt wurde, lag die durch die Volks-
zählung ermittelte Bevölkerungszahl auf Landes- und Gemeindeebene teilweise deutlich 
über oder unter der jewei l igen fortgeschriebenen Bevölkerungszahl. Die Volkszählung 1987 
führte somit unmittelbar zu Korrekturen im Länderfinanzausgleich und im kommunalen 
Finanzausgleich. Die Summe der Korrekturen erreichte bereits im ersten Jahr der Neufest-
stellung der Einwohnerzahl fast die 2 Mrd. DM-Grenze. Die Volkszählung 1987 führte 
somit zu mehr Gerechtigkeit in der regionalen Verteilung der Finanzen. 

Auswahlgrundlage 

Als Grundlage für Gebäude-, Wohnungs- und Bevölkerungsstichproben, die als Bundes-
oder Landesstatistiken durchgeführt  werden, durften die Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder die Zahl der Wohnungen und Personen, gegliedert nach Gemeinde, Straße und 
Hausnummer zur Ermitt lung von Auswahlbezirken nach mathematischen Zufallsverfahren 
nutzen (§ 15 Abs. 5 Volkszählungsgesetz 1987). So hat die Volkszählung 1987 die Grund-
lage für den neuen Auswahlplan des Mikrozensus - die jähr l ich durchgeführte  1 %-Haus-
haltsstichprobe zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung, der Haushalte und 
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der Famil ien - gelegt und damit den Mikrozensus-Auswahlplan von 1972 abgelöst.6 ' Der 
neue Stichprobenplan - er hält an dem bewährten Prinzip der Flächenstichprobe fest - hat die 
Qualität der Ergebnisse des Mikrozensus weiter gesteigert. Die Gebäude- und Wohnungs-
stichproben gründen ihre Stichprobenpläne ebenfalls auf die Ergebnisse der Volkszählung. 
Des weiteren nutzen die empirische Sozialforschung sowie die Markt- und Meinungs-
forschungsinstitute die genauen Basisdaten aus der Volkszählung für ihre Auswahlpläne und 
zur Kontrol le ihrer Stichprobenergebnisse. Bei nahezu allen Stichprobendesigns dienen die 
Ergebnisse der Volkszählung unmittelbar oder mittelbar - beispielsweise in Form der 
Nutzung der Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung - für Zwecke der Hochrechnung 
der Stichprobenergebnisse. 

Sonstige Basiskorrekturen 

Die Zahl  der  Erwerbstätigen  lag nach den Ergebnissen der Volkszählung 1987 um rund 
1 M i l l , höher als angenommen. Dies führte zu einer Revision des Bildes der Arbeitsmarkt-
entwicklung in den siebziger und achtziger Jahren,7 ' zu neuen Bezugszahlen für die Berech-
nung der Arbeitslosenquoten und damit zu prozentual erheblichen Korrekturen insbesondere 
der regionalen Arbeitslosenquoten.8 ' 

Die Zahl  der  Wohnungen  lag um 1 M i l l , unter den aufgrund der Bautätigkeit fortge-
schriebenen Zahlen. 

Die Renten-,  Lebens- und Unfallversicherungen  haben eine neue Grundlage für ihre ver-
sicherungsmathematischen Berechnungen erhalten. A u f der Grundlage der Ergebnisse der 
Volkszählung 1987 wurde eine neue Allgemeine Sterbetafel  erstellt und somit die für den 
Zeitraum 70/72 - im Anschluß an die Volkszählung 1970 erstellte - ersetzt. Die Sterbetafel 
ermöglicht, die Sterblichkeitsverhältnisse der Bevölkerung zu beurteilen und ist die Grund-
lage vielfältiger bevölkerungswissenschaftlicher  und medizinischer Analysen. 

Bereits diese wenigen Beispiele zeigen: Informationen über Bestandsgrößen - wie sie die 
Volkszählung liefert - sind in einem modernen sozial verpflichteten Rechtsstaat auch künftig 
unverzichtbar. Diese Bestandsaufnahmen werden umso dringlicher als die Rahmenbe-

6) In den neuen Ländern und Berlin-Ost wurde als Auswahlgrundlage das „Bevölkerungsregister Statistik" heran-
gezogen, das ein zum früheren  Bundesgebiet analoges Auswahlverfahren  mit annähernd gleicher Leistungs-
fähigkeit ermöglichte. 

7) Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schreibt in seinem Jahres-
gutachten 1990/1991 (Ziff. 162): „Betrachtet man die siebziger und achtziger Jahre im ganzen, so muß das 
frühere  Bild der Arbeitsmarktentwicklung nach den Ergebnissen der Volkszählung und der Arbeitsstätten-
zählung von 1987 nicht unbeträchtlich revidiert werden. Die Beschäftigung verlief  nicht so ungünstig, wie die 
Statistik lange Zeit vermuten ließ... Die Fehleinschätzung beruhte vor allem auf der lückenhaften Datenlage im 
Bereich der Dienstleistungen und mangelnden Informationen über Beschäftigte in Kleinbetrieben; hinzu kam 
eine Untererfassung  von geringfügig Beschäftigten. Nach der korrigierten Erwerbstätigenstatistik ergeben sich 
gravierende Änderungen: Die Erwerbstätigkeit ist im Verlauf der siebziger und achtziger Jahre nicht trend-
mäßig gesunken, sondern zunächst konstant geblieben und dann im Trend leicht angestiegen. Der Tiefpunkt 
der Beschäftigung 1983/84 lag nicht unter dem von 1976/77, sondern darüber. Nach der Rezession zu Beginn 
der achtziger Jahre wurde bereits im Jahre 1987 der Beschäftigungshöchststand von 1980 wieder erreicht." 

8) In knapp einem Drittel der 141 Arbeitsamtsbezirke des früheren  Bundesgebietes waren die bisherigen Arbeits-
losenquoten um 20 % und mehr nach unten zu korrigieren. 
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dingungen sich in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren entscheidend 
geändert haben: 

1. Die Datenlage  in den neuen Ländern  und Berlin-Ost  begründet die Notwendigkeit von 
inhaltl ich und regional t ief gegliederten Entscheidungsgrundlagen in besonderer Weise. 
Die letzte Volkszählung in der ehem. DDR fand im Jahre 1981 statt. Bereits hieraus läßt 
sich ablesen, daß in den neuen Ländern und Berlin-Ost Datennotstand herrscht. Hinzu 
kommen erhebliche definitori sehe Probleme in der Merkmalsabgrenzung bei vorhan-
denen, gleichwohl aber überholten Daten. 

Selbst wenn es im Jahre 1989 eine Volkszählung in der ehem. DDR gegeben hätte und 
wenn es keine definitorischen Probleme bei der Merkmalsabgrenzung gäbe, begründen 
alleine die mit der Vereinigung einhergehenden gravierenden Veränderungen in allen 
Branchen der Wirtschaft,  bei allen Berufs- und Altersgruppen der Erwerbspersonen, bei 
Männern wie Frauen, die Notwendigkeit aktueller, inhalt l ich und fachlich t ief geglieder-
ter Zahlen. In einer Zeit, in der die Sozialstruktur in Bewegung geraten ist, können die 
Anforderungen  an die Entscheidungsgrundlagen für Bundes-, Landes- und Kommunal-
polit ik mi t ihren unmittelbaren sozioökonomischen Auswirkungen im Interesse der 
Menschen nicht hoch genug gestellt werden. 

Es ist nicht davon auszugehen, daß der makroökonomische Strukturbruch, der durch 
Privatisierung und Konkurrenz ausgelöst wurde, die institutionellen Funktionsbe-
dingungen einer marktwirtschaftlichen  Ordnung gleichsam miterzeugen würde. Es 
fehlen institutionelle Voraussetzungen, und diese werden von der Polit ik auf der 
Grundlage von Informationen zur Bevölkerung, zum Arbeitsmarkt, zu den Wohnver-
hältnissen usw. geschaffen. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland hat in den Jahren seit der Volkszählung 1987 wie kein 
anderes Land in Europa einen Zustrom  von Zuwanderungswilligen  erfahren.  Zwischen 
1988 und 1992 kamen mehr als 4 M i l l . Personen in das frühere  Bundesgebiet, darunter 
Übersiedler aus der ehem. DDR bzw. den neuen Ländern und Berlin-Ost, Aussiedler aus 
den ost- und südosteuropäischen Siedlungsgebieten deutscher Volksgruppen sowie 
Ausländer (darunter mehr als 1 M i l l . Asylbewerber). 

3. Die politische Vereinigung  Deutschlands  hat zu tiefgreifenden  gesellschaftlichen, wir t-
schaftlichen und sozialen Veränderungen auch im früheren  Bundesgebiet geführt.  Die 
damit zusammenhängenden Wanderungsbewegungen haben weitreichende Bestands-
und Strukturverschiebungen in allen Bundesländern ausgelöst und die Wanderungs-
statistik insofern vor ein Problem gestellt, als diese von einem funktionierenden 
Zusammenspiel zwischen Verwaltung einerseits und Bürgerinnen und Bürger anderer-
seits ausgehen muß. A l le in der Anstieg der Masse der erforderlichen  Änderungs-
meldungen aufgrund der innerdeutschen Wanderungen und die Tatsache, daß ein zentral 
arbeitendes Einwohnerregister aufgelöst und auf dezentral arbeitende Verwaltungsein-
heiten umgestellt wird, lassen Abweichungen zumindest in der Größenordnung wie 
1987 erwarten. Die Notwendigkeit von neuen Bestandsfeststellungen wi rd damit ver-
deutlicht. 

4. Der Auftrag  zur  Realisierung  des Verfassungsgrundsatzes  der  Gleichwertigkeit  der 
Lebensbedingungen  in den verschiedenen Teilräumen des Landes - insbesondere im 
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Hinbl ick auf die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Sachsen sowie Berlin-Ost - w i rd die Nachfrage nach regionalisierbaren 
Informationen ebenso erhöhen. Dabei w i rd die Forderung nach einem nach gleichen 
Kriterien geschaffenen  Datenrahmen für die Bevölkerungs- und Sozialstatistik immer 
dringlicher gestellt werden. 

5. Der Europäische  Binnenmarkt  w i rd die Wanderungsbewegungen über die Grenzen der 
Bundesrepublik hinweg verstärken und die bereits heute erheblichen Forderungen der 
E U nach Daten über die Bevölkerung, die Erwerbstätigkeit usw. weiter anwachsen 
lassen. Europa ist das Europa der Regionen. Der Einsatz von Instrumenten und Maß-
nahmen der regionalen Entwicklungsforderung - wie sie bereits heute auch in den neuen 
Ländern und Berlin-Ost zur Anwendung kommen - verlangt regional differenzierbare, 
qualitativ hochwertige Daten. 

In der Regionalforschung ist es seit langem unbestritten, daß künft ig nicht die Städte 
und Gemeinden in einer Region untereinander um die Ansiedlung einzelner Betriebe 
ringen, sondern die Region (z. B. Rhein-Main-Gebiet) muß sich in Konkurrenz zu 
anderen deutschen oder europäischen Räumen behaupten. Dabei darf  es nicht soweit 
kommen, daß deutsche Bewerber allein deshalb in Wettbewerbsnachteil geraten, wei l 
sie die Informationen über die Attraktivität ihrer Räume, anders als die Konkurrenz, 
nicht in Zahlen fassen können. 

Die Volkszählung hat über die bisher beschriebenen Aufgaben hinaus die Aufgabe, 
Informationen  über  demographische  und sozioökonomische  Strukturen  in tiefer fachlicher 
und regionaler Gliederung bereitzustellen. Die amtliche Statistik ist bemüht, dringend be-
nötigte Informationen über demographische und sozioökonomische Strukturen der Bevölke-
rung in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen sowie in Berlin-Ost im Wege der Rückrechnung und der direkten Daten-
erhebung im Rahmen des Mikrozensus zu gewinnen. In dem Maße wie die politischen und 
marktwirtschaftl ichen  Steuerungsmechanismen sachlich differenzierter  und regional fein-
gliedriger werden, d. h. in dem Maße wie der Aufschwung  Ost  weiter voranschreitet, w i rd 
der Bedarf  nach entsprechend strukturierten Informationen anwachsen. Nur eine Volks-
zählung könnte hier vorsorgend wirken. 

Neben diesem Grundbedarf  nach Strukturinformationen  steht der Bedarf,  der sich aus den 
anderen Komponenten des gesellschaftlichen Wandels ergibt. „Neue Formen der Lebens-
führung", die „ Pluralisierung von Lebensstilen" und andere soziologische und demographi-
sche Tendenzen lassen die Gesellschaft immer komplexer werden und Informationen immer 
schneller veralten. In einem Sozialstaat steigt damit der Bedarf,  auf den unterschiedlichsten 
Ebenen intervenierend einzugreifen. Die Kenntnis neuer Bedarfslagen ist für angemessenes 
politisches Handeln, für die Gestaltung öffentlicher  Leistungen, Einflußnahmen und 
„Laisser faire" entscheidend. Hinzu kommt der Informationsbedarf,  der sich aus der 
unterschiedlichen wirtschaftl ichen und ökologischen Entwicklung von Regionen ergibt. 

Wie eine Betrachtung der vielfaltigen, auf kleinräumige Gebietseinheiten bezogenen und alle 
Gruppen der Gesellschaft einschließenden Verwendungen zeigt, sind die Aufgaben, zu deren 
Erfül lung die Informationen der Volkszählung 1987 beigetragen haben, keine einmaligen 
Aufgaben. Sie sind permanent, sie erneuern sich und sie erneuern den Informationsbedarf. 
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2 Geänderte Gesellschaft, unveränderte Erhebungsmethode? -
Konsequenzen aus der Volkszählung 1987 

Wenn angesichts der zum Tei l dramatischen Änderungen in der Gesellschaft der Ru f nach 
Durchfuhrung  einer neuen Volkszählung ausbleibt, muß dies auch in Zusammenhang mi t 
den Erfahrungen im gesellschaftlichen Umfeld der Volkszählung 1987 gesehen werden. Es 
erscheint unabweisbar, die in den Jahren seit 1983 für die Statistik konkret gewordenen 
Änderungen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei einer (Neu-)Bewertung von 
Methode und Organisation der Volkszählung zu berücksichtigen. Unabhängig von der 
konkreten Ausformung von Inhalt, Methode und Organisationsform einer künftigen Volks-
zählung wi rd sich die amtliche Statistik mit folgenden allgemeinen gesellschaftlichen 
Tendenzen auseinandersetzen müssen: 

1. Das Erhebungsprogramm einer Volkszählung wi rd sich auch künft ig nicht nur an der 
fachlichen Notwendigkeit eines Merkmals messen lassen müssen, sondern auch im 
Hinbl ick darauf,  ob der mi t der Erhebung verbundene Eingr i f f  in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht polit isch hinnehmbar ist. Das Erhebungsprogramm muß im 
Hinbl ick auf die Akzeptanz einer Erhebung gesellschaftlich konsensfähig sein, d. h. die 
Tendenz dürfte zur Reduktion des Erhebungsprogramms gehen. 

2. Das Auskunftsverhalten der Bürger hat sich geändert. Insbesondere in Städten wurde 
von der 1987 erstmals explizit vorgegebenen Möglichkeit , die Erhebungspapiere per 
Post an die Erhebungsstellen zurückzusenden, rege Gebrauch gemacht. Der Zähler 
konnte seine Funktion, vor Ort die erforderlichen  Feststellungen zur Vol lzähl igkeit und 
Richtigkeit der Erhebungseinheiten zu treffen,  nicht mehr ausführen. Viele Befragte 
lehnten den Kontakt zum Zähler ab und setzten sich stattdessen selbst mit der Er-
hebungsstelle telefonisch, postalisch oder persönlich in Verbindung, um Informationen 
und Hilfestellung zu erhalten. Die Datenerhebung ist dadurch gegenüber früher  ungleich 
aufwendiger geworden. 

3. Das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat hat sich gewandelt. Die Erwar-
tungen des Einzelnen an den Staat, an die Gemeinschaft wachsen. Gleichzeitig gehen 
traditionelle Bindungen an den Staat, an die Gemeinschaft, an bestimmte Einrichtungen 
(z. B. Kirche) zurück oder werden anders interpretiert. Der Privatbereich hat eine her-
vorgehobene Bedeutung erfahren.  Infolge dieser Tendenz hat u. a. die Bereitschaft,  bei 
gemeinschaftlichen Aufgaben mitzuwirken, abgenommen. Es w i rd immer schwieriger, 
Bürger für die Mi tw i rkung bei quasi-ehrenamtlichen Tätigkeiten zu gewinnen, insbe-
sondere wenn das gesellschaftliche Umfeld, der Freundeskreis und die öffentlichen 
Medien der Tätigkeit skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Auch in dieser Be-
ziehung gibt es ein Stadt/Land-Gefälle, doch lehrt die Erfahrung,  daß die urban gepräg-
ten Verhaltensmuster sich durchsetzen und die Probleme der Statistik in den Städten 
heute, morgen die Probleme der Statistik auf dem Lande sein dürften. 

Konkret werden diese Tendenzen, wenn man sich der Schwierigkeiten erinnert, die 
Kommunen bei der Bestellung von ehrenamtlichen Wahlhelfern haben. Die Volks-
zählung 1987 ist ein weiteres, weit mehr beeindruckendes Beispiel. In einigen Städten 
war die Anzahl der Widersprüche von Bürgern gegen ihre Berufung als Zähler an-
nähernd gleich groß, wie die Widersprüche von Bürgern gegen die Zählung. Die 
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Probleme bei der Zählerbestellung und während der Zählung haben nicht unwesentlich 
dazu beigetragen, die Distanz der Kommunen gegenüber Volkszählungen in ihrer 
klassischen Form zu erhöhen - und das, obwohl die Volkszählung 1987 sich auch für 
die Städte als ausgesprochen nützl ich erwiesen hat. 

4. Eine sich wandelnde moderne Gesellschaft stellt hohe Anforderungen  an die Qualität 
polit ischer Führungsentscheidungen. Die Polit ik w i l l ihre Entscheidungen zu recht auf 
aktuelle, verläßliche Informationen stützen. Der Modus, nur alle 10 Jahre über verläß-
liche Eckdaten der Bevölkerung zu verfügen, erscheint mehr und mehr unzeitgemäß. 

Aus diesen Tendenzen lassen sich Konsequenzen für das Erhebungsprogramm, die Perio-
dizität und die Aktual i tät der Daten bei künftigen Volkszählungen ableiten. 

1. Die Vortei le von Mehrzweckerhebungen sind angesichts der zahlreichen Verknüpfungs-
und Auswertungsmöglichkeiten von Merkmalen, aber auch aufgrund ihrer kostenredu-
zierenden Funktion unbestreitbar. Wenn die Akzeptanz von Statistik und Volkszählung 
gegeben ist, gibt es keinen Grund, von der traditionellen Bündelung verschiedener 
Erhebungsteile anläßlich von Volkszählungen Abstand zu nehmen.9 ' Wenn jedoch die 
polit ischen Kosten mi t jedem Erhebungsmerkmal steigen, dann muß die Statistik dem 
Rechnung tragen und prüfen, ob die Organisation der Volkszählung als Mehrzweck-
erhebung angemessen ist. 

2. Die Anforderungen  an die Aktuali tät der Daten werden steigen. Statistik hat die Auf-
gabe, Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen  werden müssen, sicherer zu 
machen. In einer Zeit, in der die Komplexität der Gesellschaft den Unsicherheitsgrad 
vergrößert, w i rd der Bedarf  an risikoreduzierenden Daten größer. Risikoreduzierend 
können aber nur aktuelle Daten sein. Es ist fraglich, ob Volkszählungen in der klassi-
schen Form diesem Anspruch genügen können, da ihre Vor- und Nachbereitungszeiten, 
ihre Kosten und die Belastung der Bürger keine wesentlich geringere Periodizität zu-
lassen. Änderungen in der Periodizität sind ohne grundlegende methodische Ände-
rungen nicht möglich. Dänemark ist mit dem jährl ich ausschließlich aus Registern abge-
leiteten Zensus und den schnell verfügbaren  Ergebnissen ein Beispiel für aktuelle 
Informationspolit ik. 

9) In diesem Beitrag werden die Erhebungsteile Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenerhebung weitgehend 
ausgeklammert. Die Entscheidung über ihren Einbezug hängt von der gewählten Methode für den bevölke-
rungsstatistischen Teil ab. 
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3 Methodische Prüfsteine 

Das Bundesverfassungsgericht  hat in seinem Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 
vom Gesetzgeber gefordert,  daß er sich vor künftigen Entscheidungen über eine Erhebung 
wie die Volkszählung mit dem dann erreichten Stand der Methodendiskussion auseinander-
setzt.10 ' Die methodischen Überlegungen werden vom Zweck der Information im Sinne von 
Bestandsinformation oder Strukturinformation  ausgehen müssen. 

Erhebungsmerkmale, die der Erfüllung von Gesetzesvorschriften  und Verordnungen bzw. 
Fortschreibungszwecken dienen, müssen so genau wie mögl ich erhoben werden. Hier ist die 
Volkszählung Buchhaltung, die den Bestand exakt zu ermitteln hat. Dies gi l t für die 
Erhebungsmerkmale: 

- Geburtsjahr und -monat; Geschlecht; Familienstand; 

- Staatsangehörigkeit; Hauptwohnsitz. 

Die Erhebung dieser Merkmale ist nur in Form einer Methode möglich, die den Bestand 
vollständig erfaßt,  die Angaben auf Richtigkeit prüft  und exakt ermittelt. Bei den anderen 
Erhebungsmerkmalen ist die Volkszählung, wie jede andere statistische Erhebung, auf 
Strukturgrößen ausgerichtet, d. h. hier können Erhebungsformen angewendet werden, die 
wie Stichprobenerhebungen Schätzwerte liefern. Es stellt sich die Frage des Auswahlsatzes. 
Seine Höhe ergibt sich aus inhaltl ichen Vorgaben wie fachliche und regionale Gliede-
rungstiefe der Erhebungsmerkmale, dem fachlich erforderlichen  Genauigkeitsanspruch, 
organisatorischen Bedingungen und Kostenerwägungen. Somit sind an dieser Stelle zunächst 
die Nutzer der Volkszählungsinformation in Bund, Ländern und Gemeinden gefordert.  Sie 
müssen darlegen, für welche regionale Ebene die Ergebnisse aussagefahig sein sollen. 
Grundlegend und für den Nutzer von höchstem Interesse ist dabei vor allem die Frage, wie 
genau der Antei l der Bevölkerung mit bestimmten Merkmalsausprägungen geschätzt werden 
soll. 

Als methodische Hilfestellung wurden im Rahmen der angestellten Modellüberlegungen 
Auswahlsätze für die Erhebungsmerkmale des Personenbogens der Volkszählung 1987 bzw. 
für daraus abgeleitete Ergebnisse berechnet (siehe Tabelle 1, S. 201 f f ) . 

10) Entsprechend hat der Deutsche Bundestag in seiner Entschließung zum Volkszählungsgesetz 1987 die 
Bundesregierung aufgefordert,  Untersuchungen über alternative Erhebungsmethoden mit dem Ziel der Ver-
einfachung und der Freiwilligkeit bei einer Volkszählung durchzuführen  und dafür Sorge zu tragen, daß der in 
§ 13 Abs. 3 des Mikrozensusgesetzes vorgesehene wissenschaftliche Beirat auch an der Vorbereitung und 
Durchführung  der Volkszählung 1987 mitwirkt (BT-Drucksache 10/3843, S. 4). Dies hat zu einem 
Forschungsprogramm geführt,  in dem Möglichkeiten der Umstellung der Datenerhebung der amtlichen Stati-
stik auf „mildere Mittel" überprüft  wurden. Im einzelnen wurden folgende Forschungsvorhaben durchgeführt: 
(a) Sozialwissenschaftliche Begleituntersuchungen zur Volkszählung 1987; (b) Statistische Methoden-
forschung: Erhebungen auf freiwilliger  Basis versus Erhebungen unter Auskunftspflicht;  (c) Untersuchungen 
zu alternativen Verfahren  der Volkszählung. 
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Jedem nachgewiesenen Merkmal wurde als Stichprobenergebnis ein doppelter relativer 
Standardfehler  in Höhe von 10 % zugestanden - eine großzügige Annahme, die die Höhe 
der Auswahlsätze reduziert. Höhere Ansprüche an die Präzision, hätten zu höheren Aus-
wahlsätzen geführt.  Darüber hinaus wurde von weiteren Bedingungen11) ausgegangen: 

(a) Die Stichprobe w i rd nach dem Prinzip der Flächenstichprobe geplant. 

(b) Für regionale Schichtungen liegen Einwohnerzahlen bis auf Gemeindeebene vor. 

(c) Es liegt die Zahl der Einwohner je Straße und Hausnummer vor. 

(d) Es liegt die Zahl der Wohnungen je Gebäude vor. 

Die Auswahlbedingungen erlauben, zur Abschätzung der resultierenden Zufallsfehler  auf 
Erfahrungen zurückzugreifen,  die bei den Arbeiten zum Mikrozensusauswahlplan 1990 
(Auswahlgrundlage: Volkszählung 1987) gemacht wurden. 

Wie beim Mikrozensusauswahlplan, erfolgte eine regionale Schichtung nach Gemeinden 
- hier bis etwa 50 000 Einwohner - und eine Schichtung nach Gebäudegrößenklassen. Die 
durchschnittliche Auswahlbezirksgröße wurde auf 12 Wohnungen erhöht (Mikrozensus: 9 
Wohnungen je Auswahlbezirk), und zwar insbesondere durch weitgehenden Verzicht auf 
Gebäudeteilungen. Dieser beim Mikrozensus als 1 %-Stichprobe betriebene Aufwand wäre 
bei Stichproben mi t deutlich höheren Auswahlsätzen nicht tragbar. Für die Berechnung der 
Design-effect-Faktoren  wurde ein Mi t te l zwischen altem und neuem Auswahlplan des 
Mikrozensus unterstellt. 12> 

11) Die Bedingungen (a) bis (c) sind auch bei der Auswahlgrundlage Einwohnermelderegister gegeben. Die 
Bedingung (d) setzt eine Begehung bzw. eine (schriftliche) Befragung der Gebäudeeigentümer voraus. 

12) Der Design-effect-Faktor  wurde bei Nachweisungen für Personengruppen im allgemeinen bestimmt durch: 
1,2 + 3px; bei Nachweisungen für spezielle Personengruppen (Ausländer, Beschäftigte in Land- und Forstwirt-
schaft) durch: 1,3 + 40p,; bei Nachweisungen für Haushaltsgruppen durch: 1,2 + 2px, wobei px der Quotient 
aus jeweiliger Fallzahl zu Gesamtzahl der Personen bzw. Haushalte ist. 
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Tabelle 1: Erforderliche  Auswahlsätze zum Nachweis ausgewählter Erhebungsmerkmale 
der Volkszählung 1987 bei Aussagen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene 

(doppelter relativer Standardfehler  10 %) 

Erforderlicher  Auswahlsatz in % 
Ausgewählte Erhebungsmerkmale Personennach- bei Aussagen auf der Ebene von 

der VZ '87 (Personenbogen) weis in VZ '87 Bund Land Gemeinden mit.. . Einwohnern Bund Land 
200 000 1 60 000 1 20 000 

Alter 
Jahrgang 1978 563 180 0,106 1,05 24,1 51,5 76,1 
Jahrgang 1964 1 088 740 0,057 0,56 14,5 36,2 63,0 

Familienstand 
Ledig 23 490 199 0,006 0,06 1,7 5,5 14,8 
Verheiratet 29 779 375 0,005 0,05 1,4 4,7 12,8 
Verwitwet 5 413 433 0,015 0,15 4,2 12,6 30,3 
Geschieden 2 394 035 0,028 0,28 7,7 21,8 45,5 

Rechtliche Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgemeinschaft 

Römisch-katholische Kirche 26 232 004 0,005 0,05 1,6 5,1 13,9 
Evangelische Kirche 25 412 572 0,006 0,06 1,6 5,2 14,2 
Evangelische Freikirche 388 235 0,152 1,50 31,3 60,3 82,0 
Jüdische Religionsgesellschaft 32 319 1,755 15,15 84,3 94,7 98,2 
Islamische Religionsgesellschaft 1 650 952 0,039 0,39 10,4 27,9 53,7 
Andere Religionsgesellschaften 1 203 286 0,052 0,51 13,4 34,1 60,8 
Keine 4 912 260 0,016 0,16 4,5 13,5 31,8 

Staatsangehörigkeit 
deutsch 56 931 467 0,001 0,01 0,2 0,8 2,2 
griechisch 254 503 0,336 3,26 50,3 77,1 91,0 
italienisch 495 433 0,211 2,07 38,8 67,9 86,4 
übrige EG-Staaten 479 606 0,215 2,11 39,3 68,3 86,6 
jugoslawisch 545 371 0,199 1,96 37,5 66,6 85,7 
türkisch 1 422 732 0,137 1,35 29,1 57,8 80,4 
Sonstige/keine 947 930 0,153 1,51 31,5 60,5 82,1 

Erwerbstätigkeit 
Erwerbspersonen 28 993 853 0,005 0,05 1,5 4,8 13,0 
Vollzeit Erwerbstätige 23 014 514 0,006 0,06 1,7 5,6 15,0 
Teilzeit Erwerbstätige 3 893 003 0,019 0,19 5,3 15,7 35,8 
Arbeitslos/arbeitsuchend 2 086 336 0,031 0,31 8,6 23,9 48,5 
Nicht erwerbstätig 32 083 189 0,005 0,05 1,4 4,4 12,0 
Schüler(in)/Student(in) 8 736 835 0,010 0,10 3,0 9,4 23,8 

Uberwiegender 
Lebensunterhalt 

Erwerbs-, Berufstätigkeit 24 673 169 0,006 0,06 1,7 5,3 14,4 

Arbeitslosengeld, -hilfe 1 415 039 0,045 0,44 11,8 30,8 57,2 
Rente, Pension 11 592 753 0,009 0,09 2,6 8,1 20,8 
Vermögen, Vermietung usw 410 646 0,144 1,42 30,2 59,0 81,2 
Zuwendungen durch Eltem usw 21 521 658 0,006 0,06 1,8 5,8 15,5 
Sonstige Unterstützungen (z. B. 

Sozialhilfe) 1 463 777 0,043 0,43 11,5 30,1 56,4 
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Tabelle 1 : Erforderliche  Auswahlsätze zum Nachweis ausgewählter Erhebungsmerkmale 
der Volkszählung 1987 bei Aussagen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene 

(doppelter relativer Standardfehler 10 %) 

Ausgewählte Erhebungsmerkmale 

der VZ '87 (Personenbogen) 

Personennach-

weis in VZ '87 

Erforderlicher  Auswahlsatz in % 
bei Aussagen auf der Ebene von Ausgewählte Erhebungsmerkmale 

der VZ '87 (Personenbogen) 

Personennach-

weis in VZ '87 Bund Land Gemeinden mit... Einwohnern 

200 000 1 60 000 1 20 000 

Allgemeiner Schulabschluß 
Volksschule, Hauptschule  26 031 325 0,005 0,05 1,6 5,1 14,0 

Realschule  8 805 982 0,010 0,10 3,0 9,4 23,7 

Hoch-, Fachhochschulreife  6 383 034 0,013 0,13 3,7 11,4 27,8 

Berufsbildender Abschluß 
Berufsfachschule  2 377 630 0,028 0,28 7,8 21,9 45,7 

Fachschule  2 530 321 0,027 0,26 7,4 21,0 44,4 

Fachhochschule  1 494 699 0,042 0,42 11,3 29,7 56,0 

Hochschule  2 270 266 0,029 0,29 8,1 22,6 46,7 

Benutztes Verkehrsmittel 
Zu Fuß  5 103 240 0,015 0,15 4,3 13,1 31,2 

Fahrrad  1 633 254 0,039 0,39 10,5 28,1 54,0 

Pkw  15 612 244 0,007 0,07 2,2 6,9 18,1 

U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn  1 529 353 0,041 0,41 11,1 29,3 55,4 

Eisenbahn  524 915 0,113 1,12 25,4 53,2 77,3 

Bus, sonst, öffentl.  Verkehrsmittel .... 1 897 434 0,034 0,34 9,3 25,5 50,6 

Sonstiges  405 570 0,146 1,44 30,4 59,3 81,4 

Zeitaufwand für Hinweg 
zur Arbeit/Schule 

Gleiches Grundstück  2 775 189 0,025 0,25 6,9 19,7 42,4 

unter 15 Minuten  8 222 193 0,011 0,11 3,2 9,8 24,5 

15 bis unter 30 Minuten  9 835 637 0,010 0,10 2,8 8,8 22,5 

30 bis unter 45 Minuten  3 601 102 0,020 0,20 5,6 16,5 37,3 

45 bis unter 60 Minuten  1 295 661 0,048 0,48 12,6 32,6 59,1 

60 Minuten und mehr  976 228 0,063 0,62 15,9 38,6 65,3 

Tätigkeit als 
Facharbeiter  4 420 652 0,017 0,17 4,8 14,4 33,6 

Sonstiger Arbeiter  5 278 850 0,015 0,15 4,2 12,9 30,7 

Angestellter  10 135 097 0,010 0,10 2,8 8,7 22,2 

Auszubildender  1 858 095 0,035 0,35 9,5 25,8 51,1 

Beamter, Richter, Soldat, Zivi l-

dienstleistender 2 440 185 0,027 0,27 7,6 21,5 45,1 

Selbständige(r) m. Beschäftigten  1 241 892 0,050 0,50 13,1 33,4 60,1 

Selbständige(r) ο. Beschäftigte  1 054 119 0,058 0,58 14,9 36,9 63,7 

Nebenerwerbstätigkeit 
landwirtschaftliche  312 708 0,188 1,85 36,1 65,3 84,9 

nichtlandwirtschaftliche  545 940 0,109 1,08 24,7 52,2 76,6 
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Tabelle 1 : Erforderliche  Auswahlsätze zum Nachweis ausgewählter Erhebungsmerkmale 
der Volkszählung 1987 bei Aussagen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene 

(doppelter relativer Standardfehler  10 %) 

Erforderlicher  Auswahlsatz in % 
Ausgewählte Erhebungsmerkmale Personennach- bei Aussagen auf der Ebene von 

der VZ '87 (Personenbogen) weis in VZ '87 Bund Land Gemeinden mit.. . Einwohnern 

200 000 60 000 20 000 

Berufe 
Schlosser 1 941 368 0,034 0,33 9,1 25,1 50,1 
Bauberufe 724 737 0,083 0,83 20,0 45,4 71,4 

Metallerzeuger 535 209 0,111 1,10 25,1 52,7 77,0 
Chemiearbeiter 239 101 0,244 2,39 42,3 71,0 88,0 
Papierarbeiter 195 091 0,298 2,90 47,3 74,9 90,0 

Holzaufbereiter,  -warenfertiger 37 683 1,509 13,29 82,1 93,9 97,9 
Techniker, Technische 

Sonderfachkräfte 1 004 735 0,061 0,61 15,5 37,9 64,7 
Ingenieure, Chemiker 597 380 0,100 0,99 23,1 50,1 75,0 

Beschäftigte in 
Wirtschaftsabteilung 

Land- u. Forstwirtschaft 866 147 0,159 1,56 32,3 61,4 82,6 
Energiewirtschaft,  Wasserver-

sorgung 510 477 0,117 1,15 25,9 53,8 77,8 
Verarbeitendes Gewerbe 8 829 137 0,010 0,10 3,0 9,4 23,7 

Baugewerbe 1 907 692 0,034 0,34 9,3 25,4 50,5 

Handel 3 191 023 0,022 0,22 6,2 17,9 39,6 

Verkehr und Nachrichten-

übermittlung 1 564 093 0,041 0,41 10,9 28,9 54,9 

Kreditinstitute 989 067 0,062 0,62 15,7 38,3 65,0 

Dienstleistungen 5 759 346 0,014 0,14 4,0 12,2 29,3 

Privathaushalte 522 396 0,114 1,13 25,5 53,3 77,4 

Gebietskörperschaften 2 768 139 0,025 0,25 6,9 19,8 42,5 

Privathaushalte 
mit... Personen 

1 8 766 753 0,011 0,11 3,1 9,6 24,1 

2 7 451 359 0,012 0,12 3,5 10,7 26,5 

3 4 643 059 0,017 0,17 4,9 14,6 33,9 

4 3 600 380 0,021 0,21 5,9 17,3 38,5 

5 und mehr 1 756 887 0,038 0,38 10,2 27,4 53,1 

Die Auswahlsätze wurden fur Stichproben berechnet, die jeweils Ergebnisse für das frühere 
Bundesgebiet, für ein Bundesland in der Größenordnung von 6 M i l l . Einwohnern und für 
Gemeinden mit 200 000, 60 000 und 20 000 Einwohnern liefern sollen. Bei der Bewertung 
der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß es sich bei den hier vorgestellten Fallzahlen i.d.R. 
um eine reine Auszählung der Merkmale des Personenbogens handelt. Kombiniert man die 
Merkmale miteinander, um inhalt l ich aussagefähig damit arbeiten zu können, wie dies im 
Tabellenprogramm der Volkszählung 1987 geschieht, werden die Fallzahlen erheblich 
kleiner. 
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Selbstverständlich ist der Auswahlsatz um so höher, je kleiner die Fallzahl des jeweils nach-
gewiesenen Erhebungsmerkmals ist. Nachweisungsmerkmale, die bundesweit etwa 30 000 
Personen betreffen,  erfordern  bereits auf der Aussageebene für ein 6 Mi l l . Einwohner starkes 
Land einen Auswahlsatz von 15 %. 1 3 ) U m für eine Gemeinde mit 200 000 Einwohnern für 
diese Personengruppe statistisch verantwortbare Aussagen machen zu können, müßte der 
Auswahlsatz bereits bei 84 % liegen. Aussagen zum Schulabschluß in einer Gemeinde mit 
20 000 Einwohnern wären nur sinnvoll, wenn der Auswahlsatz bei 30 % liegt. Al le in zum 
Nachweis der Beschäftigung in einzelnen Wirtschaftsabteilungen für eine Gemeinde dieser 
Größenordnung wäre ein Auswahlsatz von mehr als 80 % erforderlich.  Es zeigt sich, daß 
Großstichproben mi t Auswahlsätzen von 10 % bis 20 % für akzeptierbare Aussagen auf 
Gemeindeebene nicht geeignet sind. Selbst in Bundesländern von der Größe Bremens sind -
ohne Abstriche am Umfang des Erhebungsprogramms - die Ergebnisse von 20 %-Stich-
proben nur eingeschränkt brauchbar. 

4 Denkbare Modellansätze zur Bedarfsabdeckung 

Die Entscheidung über die Anforderungen  an die fachliche und inhaltliche Gliederungstiefe 
sowie an die Genauigkeit eines künftigen Zensus wi rd nicht allein aus fachlichen Erwägun-
gen getroffen  werden, wenngleich auch in diesem Zusammenhang an die Pflicht des Staates 
zur Daseinsfürsorge  und die dazu erforderlichen  Informationen zu erinnern ist, denn: 
Statistik ist Daseinsfürsorge.  Neben die Frage der fachlichen Akzeptanz einer künftigen 
Volkszählung tritt - zumindest gleichberechtigt - die Frage der politischen Akzeptanz. Poli-
tische Akzeptanz - als mehrdimensionaler Begr i f f - bezieht die Akzeptanz von Erhebungs-
teilen, Erhebungsmerkmalen und Erhebungsmethoden ein. Seit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur Volkszählung 1983 stellt sich die Frage nach der politischen Akzeptanz 
von Erhebungsmethoden nicht als gleichwertige, sondern als vorrangig zu beantwortende 
Frage. Es ist nicht mehr denkbar, daß eine Erhebungsmethode akzeptiert wird, wei l sie wie 
von selbst aus dem Datenbedarf  fließt. 

Jede endgültige Entscheidung für  eine Methode ist eine Entscheidung gegen andere 
Methoden, die empirisch begründet, wissenschaftlich und polit isch konsensfahig und nach-
vollziehbar sein muß. Der Gesetzgeber w i rd - gestützt auf seine Forderung anläßlich der 
Beratungen des Volkszählungsgesetzes 1987, auch als Ausfluß der Forderungen des 
Bundesverfassungsgerichts - den Nachweis verlangen, daß die zum Zuge kommende 
Methode in Konkurrenz zu anderen ausgewählt wurde. 

Die Entwicklung von Alternativen zur bisherigen Form der Volkszählung hat darüber hinaus 
ein weiteres grundlegendes Problem: 

Eine Abkehr von ausschließlichen Primärerhebungen bei der nächsten Volkszählung setzt 
den polit ischen Wi l len auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene voraus, Änderungen 
im Einwohnermeldewesen oder in der Registerführung  zu veranlassen und dessen statisti-
sche Nutzung durch die Länder und den Bund zuzulassen. Die Entscheidung gegen Ände-

13) Die Schätzungen des Auswahlsatzes erfolgen unter der Annahme, daß die Bevölkerungsstrukturen auf 
Bundesebene sich in den Ländern und Gemeinden entsprechend wiederfinden. 
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rungen im Einwohnermeldewesen ist eine Entscheidung für die Volkszählung als Primär-
erhebung bzw. eine Entscheidung für den Verzicht auf Volkszählungen. 

Ohne die Nutzung verbesserter, bestehender Einwohnermelderegister, ohne den Aufbau 
neuer Statistikregister bleiben selbst für die Erhebung demographischer Grundmerkmale 
Primärerhebungen die einzige Mögl ichkeit , Volkszählungen durchzuführen.  Diese Primär-
erhebungen werden ganz oder in Teilen Vollerhebungen unter Auskunftspfl icht  sein müssen. 
Ergänzende Stichprobenerhebungen können statistisch-methodisch sinnvoll nur eingesetzt 
werden, wenn wesentliche Teile des Erhebungsprogramms ebenfalls unter Auskunftspfl icht 
gestellt werden. A u f ihre beschränkte Aussagefahigkeit wurde bereits hingewiesen. Eine 
Kombination Vollerhebung/Stichprobe wi rd zu einer Neuformulierung  des Anspruchs an 
eine Volkszählung führen. 

Ungeachtet der gesicherten statistisch-methodischen Erkenntnisse über die Notwendigkeit 
der Auskunftspf l icht 1 4 ) w i rd aus der Polit ik die Forderung nach freiwi l l ig durchzuführenden 
Volkszählungen gestellt werden. Erschwerend kommt hinzu, daß die Kommunen, wie im 
„ Erfahrungsbericht  der Städte" nachdrücklich dargestellt, für eine Neuauflage einer Volks-
zählung als Vollerhebung allenfalls dann zur Verfügung stehen, wenn sich die Erhebungs-
bedingungen der Zählung „zurückdrehen" lassen und ihr Kostenanteil erheblich reduziert 
wird. In jedem Falle w i rd es erforderlich  sein, die Erhebungsbedingungen praktisch zu 
erproben, und zwar bevor sie als Gesetze und Verordnungen formuliert  sind. 

Vor diesem Hintergrund haben das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der 
Länder im Jahre 1992 eine Arbeitsgruppe  Künftige  Zensen eingerichtet, der auch Vertreter 
der kommunalen Statistik angehören. 

Ausgangspunkt der Überlegungen zur möglichen Form eines künftigen Zensus waren die 
Basisannahmen: 

1. Der Zensus erfolgt in Form der Befragung. Daten der Einwohnermelderegister dienen 
lediglich organisatorischen Zwecken. 

Alternativ hierzu: 

2. Der Zensus wi rd über die üblichen Zwecke hinaus genutzt, um statistische Grundregister 
aufzubauen. 

3. Ausgewählte Daten der Einwohnermelderegister werden bundesweit nach einem inhalt-
lichen, methodischen und zeitl ich abgestimmten Konzept als sekundärstatistisches 
Material genutzt. 

14) Vgl. Esser, H., Grohmann, H., Müller, W., Schäffer,  K.-A.: „Mikrozensus im Wandel", Untersuchungen und 
Empfehlungen zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung, Band 11 der Schriftenreihe  „ Forum der 
Bundesstatistik", hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Stuttgart 1989; vgl. Arminger, G.: „Alternative 
Erhebungsmethoden bei Bevölkerungsstichproben: Statistische Grundlagen, Analysen und Konsequenzen am 
Beispiel des Mikrozensus", unveröffentlichter  Forschungsbericht, Wuppertal 1989; vgl. Bihler, W., 
Meyer, K., Schmidt, J.: „Zur Zuverlässigkeit von Bevölkerungsstichproben ohne Auskunftspflicht",  in: 
Statistisches Bundesamt (Hrsg., 1988), Schriftenreihe  „Ausgewählte Arbeitsunterlagen zur Bundesstatistik", 
Heft 5, Wiesbaden 1988. 
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Die Arbeitsgruppe  Künftige  Zensen hat in ihrer konstituierenden Sitzung zwei Projekt-
gruppen eingesetzt, nämlich die „Projektgruppe Bedarf"  und die „Projektgruppe Register-
nutzung/Primärerhebung". Beide Projektgruppen haben ein umfangreiches Arbeitsprogramm 
konzipiert, Projektarbeiten vereinbart und Teilprojekte bearbeitet. Die Projektgruppe  Bedarf 
hat den Auftrag, den Bedarf  an Zensusdaten fur einen um die Jahrtausendwende durchzufüh-
renden Zensus zu begründen und zu definieren. Die Arbeiten der Projektgruppe haben sich 
vorerst auf die Analyse von Nutzung und Bedeutung der Merkmale der Volks-, Gebäude-
und Wohnungszählung 1987 konzentriert. In einem späteren Stadium der Arbeiten werden 
die Ressorts ihre Anforderungen  an die Inhalte eines künftigen  Zensus formulieren. 

Die Projektgruppe  Registernutzung/Primärerhebung  hat - ihrem Namen entsprechend - ihr 
Aufgabengebiet in Teilprojekte gegliedert. So werden zum einen erneut Fragen der Regi-
sternutzung15) untersucht, und zwar die  Qualität  der  Einwohnermelderegister,  der  Umfang 
und die  Definition  der  in den Einwohnermelderegistern  vorhandenen  Daten sowie  die  Ver-
wendbarkeit  der  Beschäftigtenstatistik  für  Pendler- 16) und Erwerbstätigkeitsauswertungen. 17) 

Andere Projekte befassen sich mi t der „ Rollierenden Inventur" 1 8) und mit Methoden der 
Primärerhebung. 

A ls Methoden der Primärerhebung wurden Modellvarianten entwickelt, die sich darin unter-
schieden, ob Angaben über die Bevölkerung als Ganzes (Modelle der Vollerhebung) oder in 
Teilen (Stichprobenmodelle) benötigt werden. In einer weiteren Stufe der Modellentwick-
lung wurden die Verfahren  Vollerhebung  und Stichproben  miteinander kombiniert, d. h. es 
wurde davon ausgegangen, daß bestimmte Merkmale von allen Personen und andere Merk-
male stichprobenartig erhoben werden. Dabei wurden jeweils die Vor- und Nachteile unter-

15) Die Möglichkeit, einen Zensus durch Auswertungen vorhandener Register zu ersetzen, war Gegenstand eines 
Forschungsvorhabens des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung,  Tübingen. Dabei wurden 18 Regi-
ster eingehend aufgearbeitet.  Das Forschungsinstitut kommt zu dem Schluß, daß allenfalls die Einwohner-
melderegister geeignet sind, wenige demographische Merkmale eines Zensus zu substituieren. - Vgl. Graf,  H.-
W., Körber-Weik, M., Wiegert, R.: „Ersetzbarkeit einer Volkszählung durch Registerauswertungen." Regi-
sterinventur und Untersuchung der sachlichen und organisatorischen Möglichkeiten und Bedingungen einer 
Nutzung als VZ-Ersatz, Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung,  Tübingen 1989. 

16) Das Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen  kommt in eigener Untersuchung zu dem Schluß, daß die Beschäf-
tigtenstatistik - obwohl sie Arbeits- und Wohnort erfaßt - von ihrer Konzeption her keine Auskunft geben 
kann über: innergemeindliche Pendler, benutzte Verkehrsmittel, Wegezeiten, Zeitintervalle des Pendeins 
(täglich/wöchentlich/andere Zeitabstände); bestimmte Personengruppen (Selbständige, mithelfende Familien-
angehörige, Beamte, Richter, Soldaten) und Ausbildungspendler (Schüler, Studenten). „Die Beschäftigten-
statistik stellt somit keine Konkurrenz zur Volkszählung dar." - Vgl. Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen: 
Pendeln in Nordrhein-Westfalen: Teil B, Grundlagen und Basisdaten, o.O., o.J., S. 29. 

17) Die Beschäftigtenstatistik deckte im Jahre 1992 nur 81 % der Erwerbstätigen ab. Untersuchungen zeigen zu-
dem große Unterschiede zwischen den Wirtschaftsabteilungen bzw. in wirtschaftsfachlicher  Hinsicht auf. 
Besonders im Dienstleistungsbereich erreicht der Deckungsgrad deutlich weniger als die vorgenannten 
81 %. - Vgl. Heidenreich, H.-J.: „System und Abgrenzungsprobleme der Beschäftigtenstatistik", unveröffent-
lichte Arbeitsunterlage, Wiesbaden 1993. 

18) Übertragen auf Großzählungen wird unter einer „Rollierenden Inventur" verstanden, das Erhebungsgebiet 
regional zu gliedern, die gebildeten Regionaleinheiten auf mehrere Stichproben zu verteilen, jährlich eine 
Stichprobe zu erheben, die Ergebnisse einerseits hochzurechnen und andererseits über die Jahre hin 
fortzuschreiben  und die fortgeschriebenen kumulativen Stichprobenergebnisse zu einem Gesamtergebnis zu 
addieren. Auf die aus unserer Sicht unlösbaren Probleme der Fortschreibung der Stichprobenergebnisse kann 
an dieser Stelle nur hingewiesen werden. 
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schiedlicher Erhebungsmethoden wie mündliche Befragung, schriftliche Befragung, tele-
fonische Befragung sowie Methoden-Mix-Model le, d. h. Kombinationsmöglichkeiten von 
mündlichen, schriftlichen und telefonischen Befragungen ausgearbeitet. Ebenso wurden Ver-
fahren der zeitlichen Streckung der Erhebung, wie sie die Methode der Rollierenden Inven-
tur leistet, diskutiert, auch und gerade unter dem Gesichtspunkt, in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Gebäude- und Wohnungsregister aufzubauen. 

Al le Modelle wurden anhand eines einheitlichen Kriterienkataloges bewertet. Zu diesen 
Evaluationskriterien gehören organisatorische Aspekte, Fragen des Datenschutzes und 
rechtliche Aspekte, die Schnelligkeit der Ergebnisbereitstellung und die Aktualität der 
Ergebnisse, die mit einer Methode erreichbare Genauigkeit, der Grad der Regionalisierbar-
keit der Ergebnisse sowie die Kosten und die Akzeptanz einer Erhebung. Hinzu kommt die 
Fähigkeit einer Erhebungsmethode, die zur Deckung des Informationsbedarfs  unbedingt 
erforderliche  Verknüpfung von Merkmalen verschiedener Erhebungsteile, z. B. Gebäude-
angaben mit Wohnungsangaben, Wohnungsangaben mit Personenangaben, leisten zu 
können sowie die Fähigkeit einer Erhebungsmethode, Personen in Haushalten und Famil ien 
abbilden, d. h. den Haushalts- und Familienzusammenhang herstellen zu können. Ein 
weiteres Kri ter ium ist die Fähigkeit einer Erhebungsmethode, der Stellung und Bedeutung 
eines Zensus für das gesamtstatistische System entsprechen zu können. 

Eine zentrale Stellung in der bisherigen Diskussion hat die Nutzungsmöglichkeit von Daten 
der Einwohnermelderegister eingenommen. Al le beteiligten Experten sind sich einig, daß 
einer Nutzung von Daten der Einwohnermelderegister eine bundesweite, zeitgleiche und 
nach einheitlichen Kriterien durchzuführende  Bereinigungsaktion derselben vorausgehen 
muß. Ebenso einig sind sich die Experten, daß die Merkmale der Einwohnermelderegister 
dem Informationsbedarf  unserer modernen Gesellschaft auch nicht annähernd entsprechen, 
d.h. ein Zensus kann nicht auf die statistische Auswertung von Daten der Einwohnermelde-
register reduziert werden. 

Um dem Eindruck vorzubeugen, Vollerhebungen und Stichprobenerhebungen seien gleich-
wertig, sei noch einmal betont, daß Stichprobenerhebungen nur bei Strukturmerkmalen sinn-
vol l sind. Erhebungsmerkmale, die der Erfüllung von Gesetzesvorschriften  und Verord-
nungen bzw. Fortschreibungszwecken dienen,1 9 ) müssen so genau wie mögl ich erhoben 
werden. Hier ist und bleibt die Volkszählung Buchhaltung, die den Bestand exakt zu er-
mitteln hat. Bei den anderen Erhebungsmerkmalen ist die Volkszählung, wie jede andere 
statistische Erhebung, auf Strukturgrößen ausgerichtet, d. h. es können Erhebungsformen 
angewendet werden, die - wie Stichprobenerhebungen - Schätzwerte liefern. Die Ergebnisse 
der Auswahlsatz-Berechnungen (siehe Tabelle 1) zeigen aber auch: 

Unter der Prämisse, einen künftigen Zensus als Primärerhebung durchführen  zu müssen, 
stellt sich die Frage Vollerhebung oder Stichprobe nicht. Die Auswahlsätze für Stich-
probenerhebungen nehmen - wenn auf Gemeindeergebnisse bzw. auf Ergebnisse für relativ 
kleine regionale Einheiten nicht verzichtet werden kann - eine Größenordnung an, die 
Stichprobenerhebungen - bezogen auf den organisatorischen Aufwand und hinsichtl ich der 
Akzeptanz - in unmittelbare Nähe von Vollerhebungen rücken. Auswertungen des Ein-
wohnermelderegisters sind damit - unter Vorbehalt von Praxistests - die einzige Mögl ich-

19) Geburtsjahr und -monat; Geschlecht; Familienstand; Staatsangehörigkeit; Hauptwohnsitz. 
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keit, entlastend zu wirken, bei gleichzeitiger Einschränkung des total zu erhebenden 
Programms auf die demographischen Grundmerkmale. 

Die folgende Übersicht 1 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Die demographischen Grund-
merkmale einer Volkszählung können nur im Wege der Registerauszählung oder im Wege 
der Vollerhebung bereitgestellt werden. Kombinationen von Registerauswertungen bzw. 
Vollerhebungen mi t Stichprobenerhebungen mit dem Ziel, Strukturgrößen bereitzustellen 
sind nur sinnvoll, wenn es den Nutzern der Volkszählungsdaten möglich ist, ihre Anforde-
rungen an die fachliche und inhaltl iche Gliederungstiefe sowie an die Präzision zurückzu-
schrauben. 

Übersicht 1 
Erhebungsmerkmale der Volkszählung 1987 nach möglicher regionaler Gliederungstiefe 

und Art der Erhebung 

Mögliche regionale Gliederungstiefe bei Entscheidung für 

Erhebungsmerkmale 
der Volkszählung 1987 Registerauswertung 

Vollerhebung 

Primärerhebungen 

1 20 % - Stichprobe 

Demographische Merkmale 

Alter, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Religion 

Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bestandsgrößen,  Stichproben-
ergebnisse  nicht  brauchbar. 

Erwerbstätigkeit 

Beteiligung am Erwerbsleben, ausge-
übter Beruf,  Stellung im Beruf, 
Wirtschaftszweig 

Nicht  möglich Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bund, Länder') 

Schulische und 
berufliche Ausbildung 

Schulabschluß, Hauptfachrichtung 
des Abschlusses an berufsbildenden 
Schulen bzw. Hochschulen, 
praktische Berufsausbildung 

Nicht  möglich Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bund, Länder') 

Weg zum Arbeitsplatz bzw. 
zur Ausbildung 

Ort des Arbeitsplatzes bzw. Ort der 
Ausbildungsstätte; benutztes Ver-
kehrsmittel 

Nicht  möglich Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bund, Länder1) 

Familie und Haushalt 

Haushaltszusammenhang, Haushalts-
größe 

Nicht  möglich Bund, Länder, 
Gemeinden 

Bund, Länder1) 

1 ) Für das Land Bremen können bei bundesweiten Fallzahlen in der Größenordnung von unter 200 000 Einwohnern Probleme in der 
Genauigkeit auftreten. Ergebnisse für größere Gemeinden sind möglich (siehe hierzu Tabelle 1, S. 201 ff.). 
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Die Übersicht 1 könnte den Eindruck vermitteln, als ob der Erfahrungsstand  mi t den dort 
genannten Methoden (Registerauswertung, Vollerhebung, Stichproben) gleich groß wäre. 
Dem ist nicht so, d. h. die Vorbereitungsphase für einen Zensus ist je nach Methode unter-
schiedlich. 

Ohne den Entscheidungsgremien vorgreifen  zu wollen, sind damit aus inhaltlich-statistischer 
Sicht zwangsläufig die Modelle favorisiert,  die zumindest einen Vollerhebungsteil vorsehen 
bzw. eine Registerauswertung mi t gleichzeitiger bzw. nachgehender Stichprobenerhebung 
vorschlagen. Angesichts der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts  im Urtei l zur 
Volkszählung 1983 ist weiter davon auszugehen, daß die Erhebungsmethode nicht auf eine 
einzige beschränkt werden kann, d. h. es ist ein Methoden-Mix zu erwarten. Damit reduziert 
sich die oben angedeutete Model lviel fal t deutlich. Welche Erhebungsform und Erhebungs-
methode letztendlich zur Anwendung kommt, entscheidet der Gesetzgeber. Zuvor aber ist im 
Interesse unseres Landes die Grundsatzentscheidung zu treffen,  daß überhaupt ein neuer 
Zensus durchgeführt  wird. 

5 Ein Blick nach Europa und in die Welt 

Auch im Ausland n immt die Kr i t ik von Bürgern an Volkszählungen im klassischen Sinne zu 
und die Unterstützung der Polit ik ab. Den meisten Ländern ist jedoch in naher Zukunft kein 
vollwertiger Ersatz ihrer bisherigen Volkszählungen möglich. Bei der Bewertung dieser 
Aussage ist zu berücksichtigen, daß Volkszählungen in einigen Ländern als Kombinat ion 
von Totalerhebungen (Kurzprogramm) und Stichproben (ausführliches Programm) durch-
geführt  werden. Die Tatsache, daß kein vollwertiger Ersatz von Volkszählungen bisheriger 
Art möglich ist, bedeutet für einige Länder, daß die Zukunft von Volkszählungen ungewiß 
ist. Aus diesem Grunde werden in nahezu allen Ländern Überlegungen zur Erschließung 
alternativer Datenquellen angestellt. 

In den Vereinigten  Staaten  w i rd erwogen, die Volkszählung 2000 anhand bestehender Ver-
waltungsregister (u. a. Auswertung verschiedener zusammengeführter  Register) durchzu-
führen. Die Entscheidung hierüber fällt in den Jahren 1994/95. Gründe für die Erwägung 
alternativer Methoden in den Vereinigten Staaten liegen zum einen in dem Ausmaß der 
Untererfassung  ethnischer Gruppen im Rahmen des letzten Zensus. Das Census Bureau 
widmete diesem Aspekt im Jahre 1993 eine Konferenz. Zum anderen ist der Antei l der 
Personen, die schriftl ich antworten, rückläufig (65 %; erwartet: 70 %); entsprechend nehmen 
die kosten- und zeitintensiven Arbeiten (Erinnerungen bzw. Interviewereinsatz) zu. Hinzu 
kommt, daß die Adressenbasis für das mail-out sich als sehr ungenau erwiesen hat. 

In Israel  bereitet große Sorge, daß einzelne Bevölkerungsgruppen sich geschlossen zur 
Nicht-Teilnahme an Volkszählungen entscheiden (z.T. aus religiösen Gründen). Der Zustand 
des Bevölkerungsregisters läßt einen Ersatz der Volkszählung noch nicht zu. Israel geht 
davon aus, den nächsten Zensus noch in traditioneller Weise durchführen  zu müssen und 
dann aber Bevölkerungsregister nutzen zu können. Anstrengungen zur Verbesserung der 
Bevölkerungsregister laufen. 

In Schweden  wurde dem Statistischen Amt von der Polit ik bedeutet, daß nicht mi t einer 
Volkszählung 1995 zu rechnen ist und die Statistik sich Alternativen überlegen solle. Die 

Forum der Bundesstatistik, Band 27 209 



Marianne  Jäger  /  Hans Gerd  Siedt 

Nutzung des Personenkennzeichens in Schweden auch fur alltäglichste Zwecke (z. B. Bus-
fahrkarten)  hat bei der Bevölkerung eine Stimmung erzeugt, die eine Nutzung des Personen-
kennzeichens fur weitere Zwecke nicht zuläßt. Von daher wi rd es in Schweden keine 
Zusammenfuhrungen unterschiedlicher Register anhand des Personenkennzeichens geben, 
um die Volkszählung zu ersetzen - wie dies in Finnland geschieht. Stattdessen werden -
neben der Auszählung des Personenregisters - Stichprobenbefragungen durchgeführt.  Es 
w i rd weiter versucht, die Haushaltszahlen der Volkszählung 1990 anhand von Registerdaten 
fortzuschreiben.  Bei diesem Projekt besteht keinerlei praktische Erfahrung,  insbesondere 
nicht, was die Erkennung neuer Haushalte angeht. 

Im Vereinigten  Königreich  gibt es keine Register, die Volkszählungen ersetzen könnten, 
gleichwohl w i rd die Nutzung von Wohnungs- und Bevölkerungsregistern sowie die Nutzung 
des National Health Service Central Register als Option für die Zukunft diskutiert. Die 
Diskussion um die künftige Volkszählung (Merkmalskatalog, Methode) wird im Vereinigten 
Königreich zur Zeit im Rahmen einer Befragung an die Nutzer herangetragen. 

In den Niederlanden  werden die demographischen Grunddaten aus dem Bevölkerungs-
register entnommen. Die Qualität des Bevölkerungsregisters wi rd bekanntlich durch die 
„Personenkarte" garantiert, die jeden Einwohner nach dessen erster Anmeldung „begleitet". 
Zusätzlich werden Stichproben (Arbeitskräfteerhebung,  Erhebung zur Wohnungsnachfrage) 
auf freiwi l l iger  Basis durchgeführt.  Die Antwortquote ist bei den Umfragen mittlerweile auf 
60 % zurückgegangen. Methodische Untersuchungen in den Niederlanden (u. a. Vergleich 
mi t Registerdaten) zeigen, daß die Ausfälle zufäll ig streuen, wobei grundsätzlich die 
„Phi losophie" vorzuherrschen scheint, daß bias-geschädigte statistische Informationen 
immer noch besser sind als keine Informationen. 

In Kanada  hat sich bei der Durchführung  der Volkszählung positiv ausgewirkt, daß Statistics 
Canada sich ein eigenständiges Image aufgebaut hat und die Volkszählung nicht als Maß-
nahme der Regierung aufgefaßt wird. Gleichwohl wurde auch aus Kanada berichtet, daß die 
Öffentl ichkeit  Datenerhebungen aller Ar t - unabhängig von der Methode - zunehmend 
skeptisch gegenübersteht und die Teilnahmebereitschaft - unabhängig vom Zweck der 
Umfrage - zurückgeht. 

Gleichwohl ist nach den Vorstellungen der Vereinten Nationen, die für die Europäische 
Union durch den Rat in Brüssel zu konkretisieren sind, um die Jahrtausendwende ein neuer 
- weltweiter - Zensus geplant. Der Generaldirektor des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften, Yves Franchet, hat die Inhalte einer derartigen Volkszählung wie 
folgt skizziert: 

„Es wi rd nur ein kleiner Katalog von Variablen aufgestellt werden, die bei der Volks-
zählung zu erfassen sind. Der Schwerpunkt wird auf Größen rein demographischer Natur 
sowie auf Größen zur Fortschreibung liegen. Ein gemeinschaftlicher Katalog von 
Variablen kann nicht die Zusammenfassung aller nationalen Kataloge sein. Eine 
Entrümpelung aller unserer Volkszählungen ist angesagt. Wahrscheinlich wi rd der 
gemeinschaftliche Katalog sogar kleiner als der Durchschnitt von allen gegenwärtigen 
nationalen Katalogen sein. 

Wenn Sie einen Damm gegen die Überfrachtung  von Volkszählungen wollen, bitte 
bauen Sie ihn mi t uns. W i r wissen um all die langen Diskussionen mit den verschiedenen 
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Ministerien, die an der Volkszählung interessiert sind. Jeder kommt mit den Fragen, die 
ihm am Herzen liegen. Jeder argumentiert, daß eine zusätzliche Frage nur relativ geringe 
Kosten verursacht. Aber dies ist falsch, absolut falsch. Je mehr w i r in der Volkszählung 
fragen, desto höher sind die politischen Kosten. Und es sind gerade die politischen 
Kosten, die uns plagen. Hier müssen w i r also sparen." 20) 

Eines verdeutlichen alle Überlegungen: Die Zeit für die Vorbereitung eines neuen Zensus in 
absehbarer Zeit w i rd äußerst knapp, unabhängig von der angewandten Methode und selbst 
bei einer baldigen Entscheidung für eine Volkszählung nach der klassischen Methode. 

20) Yves Franchet: „Anmerkungen aus der Sicht des Europäischen Binnenmarktes", in: Volkszählung 2000 -
oder was sonst?, a.a.O., S. 217 - 224. 
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Die Agrarstatistik vor dem Umbruch? 

Vorbemerkung 

Steht die Agrarstatistik - von Kri t ikern wegen ihrer umfangreichen Erhebungsprogramme 
nicht selten gescholten, von Sachkennern lange Zeit ob ihrer anerkannt modernen und 
beispielhaften Konzepte und Methoden gelobt - vor dem Umbruch? 

Diese Frage soll im nachstehenden Beitrag unter verschiedenen aktuellen Gesichtspunkten 
kritisch beleuchtet werden. 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei, inwieweit Mögl ichkeiten bestehen, das 1992/93 von 
der Europäischen Union (EU) eingeführte „Integrierte Verwaltungs- und Kontrol lsystem" 
(InVeKoS) - es regelt das Antrags-, Auszahlungs- und Überprüfungsverfahren  für eine 
flächen- und tierbestandsbezogene Gewährung von Agrarfordermitteln - sekundärstatistisch 
für das agrarstatistische Berichtssystem zur Entlastung der Auskunftspflichtigen  und zur 
Kosteneinsparung zu nutzen. Einhergehend damit w i rd gegenwärtig im Rahmen des Föde-
ralen Konsolidierungsprogramms eine Überprüfung  der statistischen Aufgabengebiete, dar-
unter auch der Agrarstatistik, eingeleitet. Die E U hat bereits vor etwa zwei Jahren mi t einer 
systematischen Überprüfung  der Agrarstatistik unter der Bezeichnung „Screening" be-
gonnen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der längst überfalligen Ab-
stimmung von nationalen und EU-Aufbereitungs- und Darstellungsprogrammen. Hierbei 
sind die spezifischen Agrarstrukturen der neuen Bundesländer und deren Erfahrungen bei 
der Einführung der bundesgesetzlich vorgeschriebenen Agrarstatistiken zu berücksichtigen. 

Es gibt also zur Zeit eine ganze Reihe von Überlegungen grundsätzlicher Ar t und von teil-
weise schon geplanten Maßnahmen, die geeignet sein könnten, das gesamte agrarstatistische 
Berichtssystem auf eine neue Grundlage zu stellen. Dabei spielen die von der Nachfrageseite 
(Agrar-, Wirtschafts- und Sozialpolit ik) ausgehenden Impulse eine ebenso wichtige Rolle 
wie Bestrebungen, die auf grundlegende Änderungen der methodischen, organisatorischen 
und technischen Grundlagen des Berichtssystems abzielen. 

Der Rang der Agrarstatistik im System der amtlichen Statistik 

Von den Berichtssystemen der amtlichen Statistik in Deutschland hat die Landwirtschafts-
statistik seit jeher einen hohen Rang und einen breiten Raum eingenommen - und dies 
häufig zum Verdruß von Vertretern anderer Wirtschaftsbereiche,  die hierin, insbesondere 
heute, eine unangemessene Verteilung der Gewichte sehen, vergleicht man das Aufkommen 
an Statistik mi t der volkswirtschaftl ichen Bedeutung der Bereiche - wie immer man diese 
auch definieren mag. Für den Umfang der agrarstatistischen Programme, die gerade des-
wegen in den letzten Jahrzehnten zunehmend in die Kr i t ik geraten sind, gibt es eine ebenso 
einfache wie einleuchtende Begründung. Bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts stand die 
Sicherung der Ernährung ihrer Bevölkerung für alle Staaten, auch in ausgesprochen ruhigen 
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Zeiten, im Vordergrund aller politischen und wirtschaftlichen Bemühungen. Eine aus-
reichende Ernährung konnte nur dann gewährleistet sein, wenn - im Hinbl ick auf politische 
Auseinandersetzungen oder großräumige Naturkatastrophen - eine Grundversorgung aus 
einer eigenen landwirtschaftl ichen Produktion gewährleistet werden konnte. 

Die Landwirtschaft  bildete in den früheren  Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht nur die 
unverzichtbare Basis für die Ernährungswirtschaft,  sondern sie erbrachte auch einen großen 
Tei l der volkswirtschaftl ichen Wertschöpfung und stellte die Masse der Arbeitsplätze für die 
erwerbstätige Bevölkerung. So ist es leicht zu verstehen, daß bereits in den Anfängen einer 
amtlichen Statistik neben statistischen Feststellungen über die Bevölkerung, die nach Auf-
fassung der Merkanti l isten den eigentlichen Staatsreichtum begründete, auch Erhebungen 
über das agrarwirtschaftliche  Produktionspotential und über die Erzeugung von Nahrungs-
gütern durchgeführt  worden sind. Eine erste umfassende landwirtschaftliche Betriebserhe-
bung im Deutschen Reich wurde schon im Jahre 1882 durchgeführt. 

Eine lange Periode friedlicher  Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, tech-
nische Innovationen in revolutionärem Stil, gewaltige wirtschaftliche Strukturverschiebun-
gen sowie die zunehmende Entfaltung des Welthandels führten zu einer umwälzenden 
Bewußtseinsänderung in der gesamten Öffentlichkeit  gegenüber der Landwirtschaft.  Unauf-
hörl ich steigende Produktionszahlen und Überschüsse, schnelle Transportmittel mit hoher 
Kapazität garantierten jedenfalls den Europäern jederzeit eine ausreichende Versorgung mit 
Nahrungsgütern, unabhängig von allen denkbaren Ereignissen. Heute ist die Landwirtschaft 
ein Bereich, der in der allgemeinen Einschätzung wie jeder andere an seiner gesamtwirt-
schaftlichen Bedeutung gemessen wi rd und der von daher seine Vorrangstellung endgültig 
eingebüßt hat. 

Nationale und supranationale agrarstatistische Konzepte 

Noch lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis an die Schwelle der siebziger Jahre war die 
permanente Steigerung der tierischen und pflanzlichen Produktion nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa ein selbstverständliches wirtschaftspolitisches Ziel. Dies war im 
anderen Tei l Deutschlands bis zur Vereinigung sowie in den Ländern des sowjetischen Ein-
flußbereichs noch sehr viel stärker ausgeprägt als in der Bundesrepublik und in den Ländern 
Westeuropas. Auch die Agrarpol i t ik der Europäischen Gemeinschaften (EG) war lange Zeit 
darauf ausgerichtet, die Mengenproduktion zu honorieren, auch um den landwirtschaftlichen 
Betrieben ein ausreichendes Einkommen zu garantieren, was dazu führte, daß die landwirt-
schaftlichen Tier- und Pflanzenproduzenten in den EG-Mitgliedstaaten jede sich bietende 
Mögl ichkei t ausnutzten, ihre Betriebe zu vergrößern, durch Ausdehnung der Flächen, Auf-
stockung der Viehbestände und massiven Einsatz von Technik, Industriedünger und 
Pflanzenschutz ihre Produktion zu steigern und damit in den Genuß der Preissubventionen 
zu gelangen, während die Gemeinschaft nach außen weitgehend vom Weltmarkt abge-
schirmt war. A ls die durch die Stützungskäufe laufend anwachsenden Überschüsse nicht 
mehr finanzierbar  waren, änderte die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ihre 
Strategie (Reform der Gemeinsamen Agrarpol i t ik) in drastischer Weise und ging zu einem 
System der Begrenzung von Produktionsmengen über, die sich auf dem Milchsektor Mitte 
der achtziger Jahre bereits bewährt hatte. Gleichzeitig wurden Maßnahmen vorgesehen, die 
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den Prozeß der strukturellen Bereinigung fördern  und möglichst viele Inhaber von unren-
tablen Betrieben veranlassen sollten, ihre Betriebe aufzugeben und damit aus der landwirt-
schaftlichen Produktion auszusteigen. M i t dieser Art von Polit ik wol l te und w i l l die Kom-
mission auch die Mitgliedstaaten der Union langsam auf den Abbau der Handelsschranken 
vorbereiten und verhindern, daß die landwirtschaftlichen Märkte in den Mitgliedstaaten von 
der zu erwartenden langsamen Öffnung  der Importschleusen für Agrarprodukte nicht vö l l ig 
unvorbereitet getroffen  werden. 

Das lange Festhalten der EU an der Poli t ik der Mengensubvention brachte die Gemein-
schaftliche Agrarpol i t ik in wachsende Bedrängnis und in Mißkredit einer breiten Öffentl ich-
keit. Milchseen, Weinseen, Fleischberge und Butterberge erzeugten Spott und scharfe Kr i t ik , 
bei den Bauern Unzufriedenheit  und Unsicherheit über das zukünftige Schicksal dieses einst 
so dominanten und florierenden Wirtschaftsbereichs,  zumal nur ein verhältnismäßig kleiner 
Teil der für die Beseitigung der Überschüsse bewil l igten Finanzmittel den Landwirten direkt 
zuflössen. Die jahrelange Stagnation und schließliche Schrumpfung der Erzeugerpreise in 
der Landwirtschaft  führten dazu, daß sich die Einkommenssituation der Bauern im Vergleich 
zu den Einkommensbeziehern aus anderen Wirtschaftsbereichen  immer mehr verschlechterte 
und daß der Beitrag der Landwirtschaft  zum Sozialprodukt ständig geringer wurde. Er lag im 
Jahre 1950 noch bei ungefähr 10 % und ist inzwischen bei ca. 1 % angekommen und damit 
auf eine Größenordnung gesunken, die für die wirtschaftliche Entwicklung und den Kon-
junkturverlauf  nur noch marginale Bedeutung hat. 

Die massive Kr i t ik an der Agrarpol i t ik und an den teilweise und immer wieder aus dieser 
Politik resultierenden Mißständen und Fehlentwicklungen in der Agrarwirtschafit  übertrug 
sich sukzessive auch auf die amtliche Agrarstatistik. Deren umfangreiche und differenzierte 
Programme waren vor allem als Folge der europäischen Einigung entstanden. Nach Kohle 
und Stahl war die Landwirtschaft  der erste große Wirtschaftsbereich,  der zum Gegenstand 
gemeinschaftlicher Polit ik gemacht wurde. Die unbestreitbaren Erfolge bei der Schaffung 
des Gemeinschaftlichen Agrarmarktes, die phasenweise Fehlentwicklungen und Übergangs-
schwierigkeiten weit in den Schatten stellten, waren nur möglich, wei l die amtliche Statistik 
die für die Planung und Durchführung  und für die Erfolgskontrolle  der wirtschaftlichen 
Maßnahmen erforderlichen  Zahlen bereitstellte. Parallel zum Ausbau der Landwirtschafts-
statistik im früheren  Bundesgebiet wurde beim Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften (Eurostat) in Luxemburg auf der Grundlage europäischer Rechtsvorschrif-
ten ein System harmonisierter Statistiken für den Bereich der Landwirtschaft  entwickelt. 
Selbstverständlich sind die agrarstatistischen Daten und Tabellenwerke weder in Deutsch-
land noch in Luxemburg zum Nul l tar i f  zu haben. Ein ausgeklügeltes Berichtssystem von 
Totalzählungen in acht- bis zwölf jährigen Abständen, dazwischenliegende Strukturerhe-
bungen (Agrarberichterstattung/EG-Agrarstrukturerhebung)  im Zweijahresabstand - ab-
wechselnd total und repräsentativ - , jährl iche Flächenerhebungen sowie Statistiken über die 
pflanzliche und tierische Produktion (einschl. Viehbestände) im jährlichen, vierteljährlichen 
oder monatlichen Turnus erfordern  auch den Einsatz entsprechender Finanzmittel. 

Insbesondere die Anforderungen  der Gemeinschaft auf dem Sektor der Agrarstatistik und die 
daraus zwangsläufig resultierende Harmonisierung der Erhebungs- und Aufbereitungspro-
gramme haben die deutsche Agrarstatistik fortwährend  vor neue Aufgaben gestellt. Die 
Bundesrepublik hat diese Entwicklung über Jahrzehnte entscheidend beeinflußt und dabei 
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die nationalen Konzepte und Methoden stetig weiterentwickelt. Dies gi l t insbesondere fur 
die Einführung von Stichprobenerhebungen zur Einsparung von Kosten und zur Entlastung 
der Auskunftspfl ichtigen.  So wurden beispielsweise Anfang der achtziger Jahre die seit 1912 
jähr l ich allgemein durchgeführten  Viehzählungen auf das zweijährl ich repräsentative Zähl-
verfahren  im Wechsel mi t allgemeinen Zählungen umgestellt. 

Die Einführung regelmäßiger EG-Agrarstrukturerhebungen  stellte die deutsche Agrarstati-
stik vor eine bemerkenswerte Aufgabe, galt es doch, zum laufenden agrarstatistischen Auf-
gabenprogramm jedes zweite Jahr eine landwirtschaftliche Strukturerhebung (kleine Land-
wirtschaftszählung) durchzuführen.  Unter den Gesichtspunkten Kosteneinsparung und 
Entlastung der Auskunftspfl ichtigen  entstand seinerzeit das Konzept der Agrarbericht-
erstattung, das weitgehend auf eigene Erhebungen verzichtet. Statt dessen werden die Daten 
aus den Erhebungen über die Viehbestände, Bodennutzung und Arbeitskräfte  der Betriebe 
für eine Zusammenführung einzelbetrieblicher Datensätze dieser Grunderhebungen für 
strukturstatistische Nachweise genutzt. Ledigl ich die sozialökonomischen Verhältnisse der 
Betriebe sowie Merkmale über Buchführung, Berufsbildung, Maschinen u. a. werden im 
Rahmen der Arbeitskräfteerhebung  als „Ergänzungsprogramm der Agrarberichterstattung" 
festgestellt. Dieses Verfahren  hat sich als Konzept seit zwei Jahrzehnten bewährt und deckt 
seither auch die Anforderungen  der EG-Agrarstrukturerhebungen  in vol lem Umfang ab. Die 
Kommission der EG hat sich allerdings mi t einer 1988 erlassenen Verordnung den Zugr i f f 
auf einzelbetriebliche Daten der Betriebe (Projekt EUROFARM) gesichert; lediglich für die 
Bundesrepublik Deutschland besteht vorerst eine Ausnahme dahingehend, daß die Einzel-
daten im Statistischen Bundesamt gespeichert werden und auf Veranlassung von Eurostat 
jederzeit für Ad-hoc-Aufbereitungen genutzt werden können. 

Für die Landwirtschaftszählungen (zuletzt 1979 und 1991) bildete die Agrarberichterstattung 
das Grundgerüst, wobei spezielle Fragestellungen (Hofnachfolge,  Zimmervermietung, Milch-
Referenzmenge u. a.) zusätzlich zu erheben waren. 

Das ursprüngliche Konzept und die Methode der Agrarberichterstattung,  d. h. die Verwen-
dung von Erzeugungsstatistiken über Viehbestände und Bodennutzung, können unter den 
Gesichtspunkten Kosteneinsparung und Entlastung der Auskunftspflichtigen  als vorbi ldl ich 
angesehen werden. Die Aufbereitung der Ergebnisse hingegen, insbesondere die Aggrega-
t ion zum Bundesergebnis, gestaltet sich zunehmend schwieriger. 

Aus diesem Grunde w i rd derzeit an einem Konzept für die Neuprogrammierung der Agrar-
berichterstattung/EG-Agrarstrukturerhebung 1997 gearbeitet. Von diesem Projekt wird im 
Endergebnis ein erheblicher Rationalisierungseffekt  erwartet. Das gilt insbesondere für die 
zwingend notwendige Vereinheit l ichung des nationalen und des EG-Tabellenprogramms. 
Hierbei w i rd insbesondere angestrebt, das bestehende nationale Tabellenprogramm in erheb-
l ichem Maße zu reduzieren, um Kapazitäten für Ad-hoc-Aufbereitungen freizusetzen. Es 
muß sichergestellt werden, daß die Konsumenten des Bundes und der Länder kurzfristig  mit 
Ergebnissen von Ad-hoc-Aufbereitungen bedient werden können. 

Außer den Erhebungen über Viehbestände, Bodennutzung und Arbeitskräfte  der landwirt-
schaftlichen Betriebe, deren Ergebnisse - wie bereits ausgeführt - das Grundprogramm der 
Agrarberichterstattung,  EG-Agrarstrukturerhebung  und der Landwirtschaftszählung bilden, 
werden im Rahmen des agrarstatistischen Programms - meist im Einklang mit den stati-
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stischen Rechtsvorschriften  der EG - eine größere Anzahl von allgemeinen und repräsentati-
ven Erhebungen im Bereich der tierischen und pflanzlichen Erzeugungen durchgeführt. 
Hervorzuheben sind hierbei die repräsentativen Zwischenzählungen über die Rinder-, 
Schweine- und Schafbestände, die in Verbindung mi t den sekundärstatistischen monatlichen 
Nachweisen über Schlachtungen die Grundlage für die national und supranational gleicher-
maßen wichtigen Erzeugungsvorausschätzungen bilden. Deren Bedeutung wi rd dadurch 
unterstrichen, daß zwei Drittel der Verkaufserlöse  aus der tierischen Erzeugung stammen. 

Die Kr i t ik an der angeblich zu umfangreichen Agrarstatistik entzündet sich rein äußerlich 
des öfteren an den Nachweisungen der Geflügelstatistik. Hier bilden „tradit ionsgemäß" die 
Bruteiereinlagen das Reizwort. Dazu ist zu bemerken, daß es sich bei den Auskunftspfl ichti-
gen zur Geflügelstatistik ledigl ich um einige Hundert Betriebe handelt, in denen Merkmale 
über die Geflügelfleischerzeugung,  Bruteiereinlagen und geschlüpfte Küken erhoben 
werden. Die Monatsergebnisse über Geflügelerzeugung bilden eine sehr wichtige Entschei-
dungshilfe für diesen Betriebskreis, in dem jähr l ich hohe Verkaufserlöse  erwirtschaftet 
werden. Es sind also nicht selten diejenigen Statistiken, die zwar belächelt werden, deren 
Ergebnisse aber für einen bestimmten Wirtschaftskreis  von größter Bedeutung sind. 
Beispiele dieser Ar t lassen sich weiterführen,  denn praktisch wi rd die gesamte Agrarproduk-
t ion statistisch abgedeckt. 

Priorität bei den agrarstatistischen Nachweisungen hat traditionsgemäß die Erzeugung: 
Fleisch, Geflügel, Fisch, Getreide, Gemüse, Obst und nicht zuletzt Wein. In der Entwicklung 
agrarstatistischer Konzepte und Programme stand daher die Erfassung der Erzeugung und 
der Erzeugungspotentiale, also der Viehbestände und der Flächen sehr lange im Vorder-
grund. 

Nachweise über die Struktur der Betriebe bzw. deren Produktionsgrundlagen wurden lange 
etwas vernachlässigt und finden erst seit Anfang der siebziger Jahre mi t der Agrarbericht-
erstattung/EG-Agrarstrukturerhebung  eine entsprechende Berücksichtigung. I m Weinbau, im 
Gartenbau sowie in der Binnenfischerei  finden Strukturerhebungen - nicht zuletzt aus 
Kostengründen - nur alle zehn Jahre statt. 

Die Einrichtung der deutschen und europäischen 
Landwirtschaftsstatistiken in den neuen Bundesländern 

Die Anwendung des deutschen Einigungsvertrages auf die Landwirtschaftsstatistik,  d. h. 
deren Einführung in den neuen Ländern erforderte  gewaltige Anstrengungen. Das Statisti-
sche Bundesamt meisterte diese Herausforderung  - sozusagen zeit l ich mi t der Vorbereitung 
und Durchführung  einer totalen Bereichszählung - in enger Zusammenarbeit mi t den Stati-
stischen Ämtern der Länder. Hier galt es, gleichzeitig mit der Etablierung die Brauchbarkeit 
und Sinnfälligkeit der Konzepte, Methoden und Organisation des agrarstatistischen Systems 
der Bundesrepublik Deutschland und der E U krit isch zu analysieren. Die Umgestaltung der 
Agrarstatistik in den neuen Ländern, die bereits vor der deutschen Vereinigung eingeleitet 
werden konnte, stand personell von Anfang an unter einem guten Stern, war doch der 
Bereich bereits seit März 1990 in der Zweigstelle Berl in des Statistischen Bundesamtes ver-
treten, und auch die Anfang 1991 off iziel l  verkündete Entscheidung, die gesamte Organisa-
tionseinheit Land- und Forstwirtschaft,  Fischerei nach Berl in zu verlegen, wirkte sich äußerst 
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günstig auf die Zusammenarbeit mit den Statistischen Ämtern der neuen Länder aus. So 
konnte bereits die allgemeine Dezember-Viehzählung 1990 nach Konzept und Methode der 
Bundesstatistik durchgeführt  werden, und im März 1991 fand auch in den neuen Bundes-
ländern eine Landwirtschaftszählung statt. Überhaupt war es möglich, das gesamte agrar-
statistische Programm ohne nennenswerte Hemmnisse und Schwierigkeiten in den neuen 
Ländern einzuführen. Hierfür  waren drei wesentliche organisatorische Voraussetzungen 
erforderlich.  Die Einrichtung eines Landwirtschaftl ichen Betriebsregisters, der Aufbau einer 
Erheberorganisation (mit Mi t te ln der EG) in den Gemeinden der neuen Bundesländer und 
der Einsatz der i m Verbund verwendeten agrarstatistischen Programme. Wohl kaum ein 
Bereich der amtlichen Statistik hat sich so rasch - um nicht zu sagen überstürzt - auf einen 
derart im Umbruch befindlichen Sektor einstellen müssen, wie dies in der Agrarstatistik der 
Fall war. Galt es doch, die Auflösung der rd. 4500 Großbetriebe der „ sozialistischen Land-
wirtschaft"  statistisch zu beobachten, wobei die Landwirtschaftszählung 1991 eine letzt-
malige Bestandsaufnahme ermöglichte. Hierbei hat sich gezeigt, daß die in der Bundes-
republik Deutschland bestehenden agrarstatistischen Konzepte und Methoden vorzüglich 
geeignet sind, den sich vollziehenden Umbruch von sozialistischer Kollektivwirtschaft  in 
private Landwirtschaft  zu dokumentieren. 

Die Erfahrungen der Bundesrepublik Deutschland bei der Umgestaltung der Agrarstatistik in 
den neuen Bundesländern haben das besondere Interesse der Staaten Mittel- und Osteuropas 
geweckt, deren Landwirtschaft  sich in ähnlichen Umstrukturierungsprozessen befindet. Im 
Gegensatz zum früheren  Bundesgebiet lassen sich die strukturellen und sozialen Entwick-
lungen in der Landwirtschaft,  die sich seit Anfang des Jahres 1990 in einem gravierenden 
Strukturumbruch befinden, nicht abschätzen. Ein akuter agrarpolitischer Handlungsbedarf  ist 
deshalb vorprogrammiert.  Die hierfür  erforderliche  Bereitstellung von agrarstatistischen 
Daten, insbesondere von Strukturdaten, konnte in den neuen Bundesländern nur unzu-
reichend gewährleistet werden. In den meisten Fällen waren Vorweg- oder Sonderaufberei-
tungen möglich. Hier bestätigt sich die Forderung, agrarpolitisch dringend benötigte Daten, 
vor allem wenn es sich um neue Problem- und Fragestellungen handelt, durch Ad-hoc-Auf-
bereitungen zu erfüllen. 

Wachsender Widerstand gegen die Landwirtschaftsstatistiken 

Die meisten Menschen betrachten die Verpfl ichtung zur Beantwortung statistischer Fragen, 
auch wenn eine Rechtsgrundlage dafür vorliegt, mi t Mißvergnügen und als eine unan-
genehme und auch unangemessene Belästigung. Dies trifft  in besonderem Maße für 
Betriebsinhaber zu, wei l sich dort Erhebungen und Berichtspflichten häufen und sich der 
Aufwand für das Ausfül len von Erhebungsbögen häufig ganz empfindlich bei den Betriebs-
kosten niederschlägt. Auch trägt die Tatsache, daß der Erkenntniswert amtlicher Statistiken 
den Befragten und im besonderen den Betriebsinhabern nur selten klar vor Augen geführt 
werden kann und die Medien überwiegend negativ berichten, eher zur Verschlechterung als 
zur Verbesserung der Akzeptanz bei. 

War die Bevölkerung der Bundesrepublik in der ersten Nachkriegszeit gegenüber den mit 
statistischen Erhebungen allgemein verbundenen Belastungen noch eher gleichgültig oder 
teilweise sogar posit iv eingestellt, so entwickelte sich in den späteren Jahren langsam ein 
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kritisches Bewußtsein, was letztl ich auch dazu führte, daß die statistische Regelungsdichte 
immer mehr zunahm, wei l bestehende Statistiken gesetzlich fundiert  und neue Statistiken nur 
auf der Grundlage entsprechender Gesetze eingeführt  wurden. M i t der Einführung der 
automatischen Datenverarbeitung entstanden neue Problemfelder,  vor allem eine jahrelange 
Diskussion über den Datenschutz und die Vis ion des gläsernen Menschen, die in der pol i-
tisch hochgepuschten und sehr stark gefühlsmäßig geführten Auseinandersetzung über die 
geplante Volkszählung 1983 und dem nachfolgenden aufschiebenden Urtei l des Bundesver-
fassungsgerichts ihren Höhepunkt fanden. Damit war die früher  weitverbreitete Akzeptanz 
gegenüber der Statistik weitgehend verbraucht und eine eher kritische und reservierte Ein-
stellung an deren Stelle getreten, die vor allem auch die Polit iker veranlaßte, gegenüber den 
bestehenden Programmen und der Absicht, neue Erhebungen einzuführen, vorsichtig zu 
reagieren. Selbst bei der ländlichen und bäuerlichen Bevölkerung wuchs der Widerstand 
gegen statistische Erhebungen. In Anbetracht der schwieriger werdenden Erwerbs- und 
Einkommenssituation in der Landwirtschaft  war es schwer, den Betroffenen  klarzumachen, 
daß sowohl für die nationale als auch für die europäische Agrarpol i t ik und die damit ver-
bundenen planerischen Maßnahmen die Erhebung statistischer Daten eine wichtige Voraus-
setzung sind. Dabei muß man berücksichtigen, daß zahlreiche Betriebe - die großen durch-
weg - nicht nur von der gesamten Palette des agrarstatistischen Programms, also auch von 
allen Stichprobenerhebungen, betroffen  waren, sondern darüber hinaus noch teilweise die 
gleichen Angaben für Zwecke der Verwaltung (finanzielle Beihilfen) zu liefern hatten. 

Die Anspannung der öffentlichen  Haushalte, die in den letzten 20 Jahren zu diversen Ein-
sparungswellen, vor allem beim Personal führte, verstärkte den Druck auf die Programme 
der amtlichen Statistik, zumal es nicht immer einfach ist, dem betroffenen  und steuerzahlen-
den Bürger deren praktischen Nutzen deutlich zu machen. Die Verknappung der Ressourcen 
führte in den letzten Jahren sogar dazu, daß sehr dringend erforderliche  methodische Weiter-
entwicklungen oder inhaltliche Ergänzungen in ganz wichtigen Bereichen, wie z. B. bei den 
ständig expandierenden Dienstleistungen, entweder vö l l ig ins Stocken gerieten oder nur 
langsam und ohne die Bewi l l igung zusätzlicher Mi t te l in Angr i f f  genommen werden 
konnten. Dringend notwendige Rationalisierungsmaßnahmen sind ebenfalls kostenauf-
wendig und erfordern  innovative Maßnahmen, die sich künft ig nicht mehr nur auf den 
Bereich der Aufbereitung der Daten erstrecken, sondern völ l ig neue Verfahren  bei der 
Datenerhebung erfordern.  Unter diesen Rahmenbedingungen entsteht zusätzlicher Druck auf 
die Agrarpoli t ik und die Agrarstatistik von den konkurrierenden Bereichen her. 

Bei der Auseinandersetzung um die Verteilung der Ressourcen werden die alten Argumente 
von der immer geringer werdenden volkswirtschaftlichen Produktivkraft  der Landwirtschaft 
gerne aufgegriffen  und verstärkt in die Diskussion eingebracht. Ein Finanzvolumen von 
national rund 14 Mrd. D M und supranational mehr als 70 Mrd. D M und damit mehr als 
50 % des Haushalts der EU an direkten und indirekten Beihilfen für die landwirtschaftlichen 
Betriebe und deren Inhaber findet verständlicherweise nicht die ungeteilte Zust immung bei 
den Betriebsinhabern und Verbänden des Produzierenden Gewerbes, des Handels und der 
Dienstleistungen, führt  aber in der Konsequenz auch dazu, daß das agrarstatistische 
Berichtssystem einen außergewöhnlichen Umfang hat. Von daher ist auch zu verstehen, daß 
selbst in den Reihen der für die Agrarpol i t ik und Agrarstatistik in Europa und in Deutsch-
land Verantwortl ichen die Überzeugung wächst, daß der Verwaltungs- und Kostenaufwand 
für die Gewinnung agrarstatistischer Daten auf keinen Fall mehr gesteigert werden kann, 
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sondern eher einzuschränken ist, und daß bei der Erhebung der Daten sowie bei der Nutzung 
von Beständen, die auf andere Weise verfügbar  sind, in naher Zukunft neue Wege be-
schritten werden müssen. Es ist also nicht so, daß von vornherein eine nennenswerte und auf 
Überzeugung beruhende Bereitschaft  vorhanden wäre, wesentliche inhaltliche Einschrän-
kungen hinzunehmen, sondern daß vielmehr die Rettung aus der zunehmenden Diskrepanz 
darin gesehen wird, auf dem Wege umfangreicher  methodischer Änderungen in Verbindung 
mi t durchaus noch mögl ich erscheinenden inhaltlichen Straffungen  ein modifiziertes 
Berichtssystem zu entwickeln, das sowohl den sachlichen und programmatischen Anforde-
rungen der Agrarpol i t ik wie auch den Ansprüchen an eine sparsame und auf Optimierung 
der Verfahrensweisen  und Arbeitsabläufe ausgerichtete Verwaltung gerecht wird. 

Da die menschliche Arbeitskraft  immer teurer wi rd und es unter heutigen Bedingungen nicht 
mehr vertretbar erscheint, einfache Arbeiten manuell durchzuführen,  werden die arbeits-
intensiveren Statistiken - und diese sind die Masse - über kurz oder lang kaum noch finan-
zierbar sein. Bei einer allgemeinen Landwirtschaftszählung, einer totalen Strukturerhebung, 
aber auch bei einer allgemeinen Viehzählung übertreffen  die Erhebungskosten alle anderen 
Kostenstellen. 

Auch die wirtschaftl ichen Strukturprobleme und das Zurückbleiben der Realeinkommen aus 
landwirtschaftlicher  Tätigkeit fördern  die Skepsis gegenüber einer nationalen und supra-
nationalen Agrarpol i t ik, die sich weitestgehend auf Ergebnisse der amtlichen Statistik stützt. 
Deshalb w i rd es auch immer fragwürdiger,  in den Erläuterungen zu landwirtschaftlichen 
Erhebungen als Begründung die Verwertung der Ergebnisse für agrarpolitische Maßnahmen 
anzugeben. Besonders empfindl ich reagieren aber die Bauern, wenn als Urheber die EU 
erkennbar wird. 

A n dieser Stelle drängt sich leicht die Frage auf, weshalb diese massiven Sachzwänge nicht 
schon längst zum Anlaß genommen worden sind, entscheidende Reformen in der Agrar-
statistik durchzuführen,  sind diese doch nicht plötzl ich über Nacht entstanden, sondern 
haben sich langsam und kontinuierl ich entwickelt. Zwar läßt sich Kr i t ik nicht gänzlich von 
der Hand weisen, jedoch muß man auch sehen, daß in der Zeit von 1990 bis 1993 für Maß-
nahmen dieser Ar t kein Raum war, wei l alle Kräfte auf die Einführung der agrarstatistischen 
Berichtssysteme in den neuen Bundesländern konzentriert werden mußten und daneben auch 
noch im Statistischen Bundesamt die Verlagerung der Agrarstatistik von Wiesbaden nach 
Berl in durchzuführen  war. 

Und schließlich ist auch weiter der Frage nachzugehen, ob und inwieweit agrarstatistisch 
relevante Daten an anderer Stelle bereits vorliegen und verfügbar  sind, so daß sie nicht ein 
weiteres Ma l erhoben werden müssen. Es ist bekannt und wi rd auch häufig kritisiert, daß in 
der Landwirtschaft  Angaben zu den gleichen Sachverhalten auf verschiedenen Wegen und 
für verschiedene Berichtssysteme gemeldet werden müssen. Dies ist weder im Hinbl ick auf 
die Kosten für die Verwaltung noch von der Belastung der Betriebsinhaber her gesehen ver-
tretbar. So wurde bereits im Rahmen der gemeinsamen Weinmarktordnung eine Weinbau-
kartei geschaffen,  die diesen Grundsätzen Rechnung trägt. M i t der Verordnung (EWG) 
Nr. 2392/86 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften bereits 1986 für die weinbau-
treibenden Mitgliedstaaten die betriebsbezogene Weinbaukartei als unerläßliche Voraus-
setzung für die im Rahmen der gemeinsamen Weinmarktordnung notwendigen Maßnahmen 
verbindlich eingeführt. 
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Die bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Instrumentarien zur Beurteilung des Anbaupoten-
tials und der Produktionsentwicklung wie Weinbaukataster, Erhebung der Rebflächen, 
Weinbestandstatistik, Nachweis der Erzeugung und die Klassifizierung der Rebsorten und 
des Rebenpflanzgutes reichten der Kommission für die Regulierung des Marktes offenbar 
nicht aus oder waren vor allem für neue Mitgliedsländer nur mit langwierigen zeitlichen 
Zugeständnissen zu realisieren. 

Aus diesem Grunde sollte die Einrichtung der Weinbaukartei die wichtigsten Nachweisun-
gen zur Struktur der Weinbaubetriebe und deren Produktion enthalten. Die jähr l ich not-
wendigen Angaben über die Anpflanzung und den Umfang der Erzeugung sollten die 
Gewähr für die notwendigen Interventions- und Pflanzungsregelungen bieten. Das in diesem 
Zusammenhang gesammelte Datenmaterial stellt natürlicherweise auch für die amtliche 
Statistik eine wertvolle, zuverlässige Quelle dar, die aufgrund von inzwischen erlassenen 
Gesetzen und Verordnungen auch genutzt werden kann. Es muß allerdings Sorge getragen 
werden, daß die eindeutig zu Verwaltungszwecken gespeicherten Daten durch entsprechende 
Organisationsmaßnahmen im Hinbl ick auf die Anonymisierung auch statistisch verwendet 
werden können. Diese Maßnahme bescherte für die amtliche Statistik mi t dem Verzicht auf 
die direkte Nachprüfbarkeit  der Angaben auch schmerzlich empfundene Sachverhalte. Diese 
mußten aber unter Abwägung der Vorteile vor allem für den Kreis der Befragten toleriert 
werden. 

Zusammenfassend bleibt aber festzustellen, daß die sekundärstatistisehe Auswertung der 
Weinbaukartei wesentlich zur Entlastung der Auskunftspflichtigen  beitragen kann und daß 
die Nutzung der auf Datenträgern gesammelten Nachweise das Streben nach Rationalisie-
rung in der Verwaltung bedeutsam unterstützen kann. 

Anstehende und mögliche Problemlösungen 

Die Schwierigkeiten, die umfangreichen und tiefgegliederten agrarstatistischen Programme 
reibungslos durchzuführen  und die benötigten Ergebnisse rechtzeitig  zur Verfügung zu 
stellen, haben ständig zugenommen. So vielfält ig und vielschichtig die Ursachen hierfür 
sind, so unterschiedlich müssen auch die reformerischen  Maßnahmen ausfallen. Dabei gibt 
es sicherlich Prioritäten bzw. Schwerpunkte, die aus der politischen und wirtschaftl ich indi-
zierten Entwicklung des Datenbedarfs herleitbar sind. 

So gi l t beispielsweise für alle Erhebungen und Befragungen, die sich an Betriebe oder 
Unternehmen richten, daß mit allen verfügbaren  Mit te ln technische Lösungen anzusteuern 
sind, bei denen der Zugr i f f  auf die betrieblichen Daten automatisiert - gegebenenfalls in 
Verbindung mi t Registern - erfolgt. 

Bei der Suche nach Lösungen ist daher vorrangig die Erhebungsseite und damit die Befrag-
ten zu entlasten, wei l auf diese Weise unter anderem auch dem Gebot des Bundesverfas-
sungsgerichts nach Anwendung des mildesten Mittels am ehesten Rechnung getragen wird. 
Dies bedeutet, daß vor allem die doppelte Abfrage gleicher Sachverhalte auf unterschied-
lichen Wegen unbedingt vermieden werden sollte. Da die Landwirtschaft  auf Grund der 
ungeheuren Preis- und Strukturprobleme national und supranational weitgehend dirigistisch 
verwaltet wird, werden im Verwaltungsweg immer mehr Daten erhoben, die auch bei den 
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gesetzlich angeordneten Erhebungen erfragt  werden müssen. Es ist daher nicht nur im Hin-
bl ick auf die Kosten, sondern auch mi t Rücksicht auf die Akzeptanz des Agrarstatistischen 
Programms eine ganz entscheidende Frage, welche Möglichkeiten sekundärstatistischer 
Nutzung von Daten der Landwirtschaftsverwaltung  für die Agrarstatistik sich derzeit über-
haupt bieten. 

Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem der Europäischen Union 

Diese Frage stellt sich zwangsläufig im Zusammenhang mi t dem Aufbau eines „ Integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems" der E U in der Agrarverwaltung; entsteht doch derzeit 
neben der seit fast anderthalb Jahrhunderten existierenden, im Laufe der Zeit immer mehr 
ineinander verzahnten und wohlabgestimmten amtlichen Agrarstatistik in der Verwaltung 
ein zweites Berichtssystem, das auf den von den Landwirten für Beihilfeanträge abgeforder-
ten relevanten Daten fußt. Der Berufsstand wi rd damit mit Doppelerfassungen von Sachver-
halten durch die amtliche Agrarstatistik und die Agrarverwaltung konfrontiert,  die zu 
(anwachsendem) Unmut führen. Außerdem kommt es zu Irritationen und Mißverständnissen 
seitens der Nutzer von Ergebnissen, da die Merkmalsinhalte oft erheblich voneinander 
abweichen. Diskussionen und Streit darüber, welche Zahlen die „ r icht igen" ( im Sinne von 
wahr bzw. zutreffend)  sind, scheinen vorprogrammiert.  Das ist nicht neu, wurden doch den 
Landwirten auch schon bisher teils umfangreiche Daten im Verwaltungsvollzug für nationale 
Fördermaßnahmen abverlangt, wie beispielsweise beim „Antragsverfahren  Gasölverbilli-
gung". 

Ursache für die o. a. Irritationen und Mißverständnisse ist die unterschiedliche Zielsetzung 
beider Systeme. Während die Statistik auf eine vollständige und ausreichend t ief gegliederte 
Darstellung von Sachverhalten abzielt, dient der Verwaltungsvollzug der Verteilung von 
Fördermitteln sowie der Kontrol le ihrer Vergabe. Beschlüsse der EU-Agrarminister werden 
gravierende Auswirkungen auch auf das System der amtlichen Agrarstatistik nach sich 
ziehen. 

Einhergehend mi t den Beschlüssen der Agrarminister zur Reform der Gemeinsamen Agrar-
pol i t ik vom Sommer 1992 wurde mi t einer Umstellung des Marktsteuerungsinstrumenta-
riums von indirekten Einkommensbeihilfen zu direkten Einkommensstützungen für die 
Landwirte begonnen. Durch die damit verbundenen neuen Antragsverfahren  erhöht sich 
nicht nur der Aufwand für die Landwirte, sondern auch für die Verwaltungen ist ein erheb-
licher zusätzlicher administrativer Aufwand zur Umsetzung der Reformbeschlüsse erforder-
lich. Ziel ist es, die Durchführung  der Beihilfemaßnahmen so effektiv  wie möglich zu ge-
stalten. Die Einrichtung eines „Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems" hat dies zu 
gewährleisten, wobei sich die Agrarstatistik unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeiten 
sekundärstatistischer Nutzung von Verwaltungsdaten an diesen Zielsetzungen orientieren 
könnte, sofern die hierfür  erforderlichen  Voraussetzungen geschaffen  werden. 

Dies sind die Schaffung  eines einheitl ichen Antragsverfahrens  auch für mehrere Beihilfen 
(Maßnahmenbündelung) sowie Gewährleistung einheitlicher - und damit diskriminierungs-
freier - Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten. 

222 Forum der Bundesstatistik, Band 27 



Die Agrarstatistik  vor  dem Umbruch? 

Die entsprechenden Gemeinschaftsregelungen sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 
des Rates vom 27.11.1992 zur Einführung eines Integrierten Verwaltungs- und Kontrol l -
systems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen sowie in der Durchführungs-
verordnung der Kommission (Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 vom 23.12.1992) präzisiert. 

Von Bedeutung, auch für die Agrarstatistik, sind hiervon die 

- Gestaltung (Inhalt) der Beihilfeanträge, 

- Identifizierung der Flächen und Tiere, die bei der Beihilfezahlung berücksichtigt werden 
sollen, 

- Verwaltung der gewonnenen Daten und die 

- erforderlichen  Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrol len. 

Dabei n immt die nationale Umsetzung des InVeKoS (Verwaltungsvollzug) im föderalen 
deutschen System eine für die Agrarstatistik besonders bedeutsame Schlüsselfunktion ein. 
Denn für die Durchführung  der Reformmaßnahmen der Gemeinsamen Agrarpol i t ik (GAP) 
liegt die Zuständigkeit in Deutschland bei den Ländern. Somit erfolgt  die Umsetzung des 
InVeKoS gemäß den Grundsätzen des föderalen deutschen Systems, d. h., daß jedes Land 
die aufgrund der jewei l igen länderspezifischen agrarpolitischen Vorgaben erlassenen recht-
lichen Regelungen eigenverantwortlich umsetzt. Der Bund w i rd lediglich koordinierend 
tätig. Da jedes Land seine eigene Identität und Besonderheiten hat (z. B. eigenen Ver-
waltungsaufbau, länderspezifische Programme), wurden von den Ländern sehr unterschied-
liche Antragsverfahren  und -formulare entwickelt, obwohl die Verordnung zur Einführung 
des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems vorsieht, daß in den Mitgliedstaaten der 
EU, die dezentrale  Datenbanken  einrichten, diese Datenbanken und die Verwaltungsver-
fahren für die Datenerfassung und -speicherung im ganzen Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates 
einheitlich und kompatibel sein müssen. Dies gilt jedoch nur für wenige von der E U vorge-
gebene Merkmale. Die Bundesländer bestimmen aber im Rahmen des Verwaltungsvollzuges 
selbst, welche Merkmale als antragsrelevant anzusehen sind. 

Deshalb treten Differenzen  hauptsächlich beim Umfang der zu erhebenden und zu verwal-
tenden Daten auf. Durch die nicht einheitliche Bündelung einer oder mehrerer Fördermaß-
nahmen, d. h. Einfach- oder Mehrfachantrag,  stehen den einzelnen Ländern vom Umfang 
her unterschiedliche Datensätze zur etwaigen Nutzung für statistische Zwecke zur Ver-
fügung. Ein erster - jedoch nur auf bestimmte Gebiete bezogener - Schritt zur Vereinheit-
lichung der Antragsangaben im pflanzlichen Bereich (Bodennutzungserhebungen) sowie 
zum Tierbestand (Viehzählungen) wurde mi t der ab 1994 obligatorischen Einbeziehung der 
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete erreicht. Darüber hinaus wi rd jedoch von der 
Möglichkeit, Antragsmaßnahmen zu bündeln, insbesondere länderspezifisch, in unterschied-
licher Weise Gebrauch gemacht. Das bedeutet, daß auch die von einer Bund/Länder-
Arbeitsgruppe auf Ressortebene bereits 1992 (letzte Aktualisierung 1994) erstellte Liste zur 
Codierung der Erhebungsmerkmale von Tierarten und Flächennutzungen von den einzelnen 
Ländern in unterschiedlich untergliedertem Umfang verwendet wird. 

Unabhängig von den für bestimmte Maßnahmen erforderlichen  Angaben, verfügt die Ver-
waltung nicht über die im Sinne der amtlichen Statistik für den gesamten Berichtskreis 
„vol lständigen" Angaben. Das InVeKoS erfaßt nur diejenigen Betriebe, die einen Antrag auf 
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Beihilfegewährung stellen und vorrangig bezogen auf solche „Produkte", fur die es Aus-
gleichszahlungen gibt. Der Antragsteller hat von sich aus nur einige Flächen bzw. Tiere in 
seinem Antrag anzugeben, fur die er Beihilfen oder Prämien beantragt, d. h., er macht dies-
bezüglich auch nur die dafür erforderlichen  Angaben. Es liegt im Ermessen der Landwirt-
schaftsverwaltungen der Länder, den Fragenkatalog beliebig auszudehnen, so daß im Extrem-
fall beispielsweise der gesamte Katalog der Bodennutzungserhebung abgedeckt wird. Dies 
ist derzeit unmöglich, wei l bundeseinheitlich keine Absprache über das Kriterium „ antrags-
relevante Merkmale" besteht. 

Weiterhin fehlt es an der für agrarstatistische Belange erforderlichen  Kontinuität des 
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems. Da die agrarp ο l i t i sehen Vorgaben im 
Zeitablauf geändert (ζ. B. modifiziert,  präzisiert etc.) werden, w i rd die Verwaltung in diesen 
Fällen zu Anpassungen gezwungen, d. h., sie muß die Ausgestaltung von Verwaltungsmaß-
nahmen (z. B. Merkmalskataloge, Merkmalsinhalte, Erfassungseinheiten) und deren zeitliche 
Terminierung dem jewei l igen agrarpolitischen Bedarf  anpassen. Dies erfordert  eine erheb-
liche Flexibi l i tät des Systems. In diesem Zusammenhang ist auch der Fortbestand der Maß-
nahmen und Programme von erheblicher Bedeutung. Fallen Stützungsmaßnahmen weg, so 
entfallt auch die Erfragung von Verwaltungsdaten zu deren Durchführung. 

Vorrangig ist also die Prüfung der Gemeinsamkeiten und Abweichungen zwischen dem 
Verwaltungsvollzug des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems und der Agrar-
statistik. 

Der für 1994 durchgeführte  Merkmalsabgleich zwischen den Erhebungsvordrucken der 
Bodennutzungshaupterhebung und dem von der Bund/Länder-Arbeitsgruppe auf Ressort-
ebene erarbeiteten Musterantrag auf AgrarfÖrderung  bringt zum Ausdruck, daß knapp die 
Hälfte der von der Landwirtschafts Verwaltung und der amtlichen Statistik erhobenen Merk-
male kongruent sind; bei einer Beschränkung der Agrarverwaltung auf antragsrelevante 
Merkmale, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, dürften es weit 
weniger sein. 

Ansonsten ist die Merkmalsstruktur der Förderanträge oft so grob angelegt, daß die Aggre-
gation für die Zwecke der Bodennutzungshaupterhebung durch das Agrarstatistikgesetz im 
vorgeschriebenen Detail nicht mögl ich ist. Hinzu kommt noch, daß von den Statistischen 
Ämtern der Länder bei einer ganzen Reihe von Merkmalen (bei etwa einem Siebtel der 
Erhebungsmerkmale der Bodennutzung) definitorische Unterschiede und Abweichungen 
festgestellt wurden. Diese äußern sich in unterschiedlichen Inhalten, unpräzisen Abgrenzun-
gen, in der Anwendung verschiedener Maßeinheiten sowie in unterschiedlichen, zu falschen 
Interpretationen führenden Begriffsanwendungen. 

Diese doch in erheblichem Umfange auftretenden Unterschiede resultieren hauptsächlich aus 
der Tatsache, daß die Merkmale des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems sowohl 
durch die Beihi l fen bei Antragstellungen der Landwirte als auch durch die erforderlichen 
nationalen und EU-Kontrol len zur Vermeidung eines Subventionsmißbrauchs geprägt sind 
und sich demzufolge von der Zielsetzung der amtlichen Agrarstatistik erheblich unterschei-
den. Schon deshalb kann keineswegs kurzfristig  erwartet werden, daß der Auftrag des 
Agrarstatistikgesetzes durch Übernahme von Daten aus dem InVeKoS auch nur annähernd 
erfüllt  werden kann. 
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Abschließend ist anzumerken, daß selbst bei einer völ l igen Übereinstimmung der Merk-
malskataloge und -inhalte des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems und der amt-
lichen Agrarstatistik alle antragstellenden Betriebe auch dann einen detaillierten Katalog 
ausfüllen müßten, wenn die amtliche Statistik nach den Vorgaben des Agrarstatistikgesetzes 
diese Daten nur in größeren Zeiträumen und in eingeschränktem Umfang benötigt. 

Dies sei am Beispiel der Bodennutzungserhebung erläutert. Diese Erhebung (über den 
Anbau auf dem Ackefland) findet nur alle vier Jahre (1991, 1995, 1999) allgemein und in 
den Zwischenjahren als 13 %-Stichprobenerhebung statt. Im Bundesdurchschnitt werden 50 
bis 60 % aller Betriebe jähr l ich im Rahmen von InVeKoS erfaßt.  Bei Verwendung eines 
Merkmalskataloges, der sowohl den Anforderungen  von InVeKoS und amtlicher Agrar-
statistik gerecht wird, würden ca. 80 % aller antragstellenden „ InVeKoS-Betriebe" unzuläs-
sigerweise mi t einem für ihre Zwecke völ l ig überfrachteten  Fragenkatalog behelligt, denn 
für Förderungsmaßnahmen müßte sich dieser, wie bereits ausgeführt,  ausschließlich auf 
antragsrelevante Merkmale beschränken. 

Die zuvor genannten Unterschiede der Merkmalsinhalte treffen  auch auf die inhaltl ich-
methodischen Abgrenzungen der Erfassungseinheiten zu. 

Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die amtliche Agrarstatistik verwenden 
unterschiedliche Betriebsdefinitionen. Während der „Bet r ieb" im InVeKoS die Gesamtheit 
der vom Betriebsinhaber verwalteten Produktionseinheiten zur bodengebundenen Erzeugung 
von landwirtschaftlichen Produkten darstellt, ist der Betrieb nach dem Agrarstatistikgesetz 
als eine technisch-wirtschaftliche Einheit definiert,  die einer einheitlichen Betriebsführung 
unterliegt und land- oder forstwirtschaftliche  Erzeugnisse hervorbringt. 

Die sich daraus ergebenden Unterschiede zwischen den Erfassungsbereichen  der Verwaltung 
und der Statistik sind für die einzelnen Bundesländer insgesamt noch zu ermitteln. Es kann 
aber mit Sicherheit davon ausgegangen werden, daß im Ergebnis eines entsprechenden 
Abgleiche der Erhebungseinheiten ebenfalls Differenzierungen  zwischen den Bundesländern 
festgestellt werden. 

Bei einer Datenübernahme können Verzögerungen in der zeitlichen Verfügbarkeit  der Daten 
eintreten. Nach jetzigen Einschätzungen w i rd ein Zugr i f f  auf plausibilisierte Daten aus dem 
InVeKoS für die Zwecke der Statistik erst zum Zeitpunkt der Ausgleichszahlungen an die 
Antragsteller mögl ich sein. U m den zeitlichen Belangen der Bodennutzungshaupterhebung 
nachzukommen, ist es erforderlich,  daß die Landwirtschaftsverwaltungen den notwendigen 
zeitlichen Vor lauf garantieren. Das allerdings würde mi t einer zusätzlichen Belastung der 
Verwaltung und Zeitdruck verbunden sein. 

Als noch wesentlich problematischer w i rd die Ermitt lung vorläufiger  Ergebnisse  aus der 
Bodennutzungshaupterhebung, d. h. des Anbaus auf dem Ackerland, als Grundlage für 
Erntefeststellungen bis zum 15. Juli gesehen. 

Nur wenn die Landwirtschaftsverwaltungen bereit und in der Lage sind, für die Daten der 
von den Statistischen Ämtern der Länder vergebenen Stichprobenbetriebe eine Vorwegauf-
bereitung (Vorwegerfassung  der Daten auf Datenträgern) im erforderlichen  Zeitraum durch-
zuführen, wäre auch das vorläufige Ergebnis aus Daten des Verwaltungsvollzugs ermittelbar. 
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Die Landwirtschaftsverwaltungen mehrerer Länder sehen sich derzeit nicht in der Lage, 
diese Zusatzanforderungen zu den für die Aufbereitung und Ergebniserstellung der Boden-
nutzungsstatistik feststehenden Terminen zu bewältigen. Das liegt ausschließlich daran, daß 
die unverzügliche Auszahlung der Fördermittel an die Antragsteller, insbesondere unter 
polit ischen Gesichtspunkten, Priorität hat. 

Handlungsbedarf für die amtliche Agrarstatistik 

Amtl iche Agrarstatistik und InVeKoS haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielsetzungen 
wenig Berührungspunkte. Dennoch sollte bei der Umsetzung politischer Vorgaben durch die 
Verwaltung in den Fällen, in denen dem Berufsstand relevante Daten zur Begrün-
dung/Kontrol le von Anträgen abgefordert  werden müssen, im Interesse des Vermeidens von 
Doppelerfassungen Kongruenz zwischen Agrarverwaltung und amtlicher Statistik hergestellt 
werden. Dies ist für Merkmale, deren Inhalte und für deren zeitliche Verfügbarkeit  ebenso 
zu gewährleisten wie für Prüfung der Plausibilität und für organisatorische Maßnahmen des 
Betriebsabgleichs. Orientierungsrahmen ist das Agrarstatistikgesetz. 

Da die Gemeinschaft rechtliche Mögl ichkeiten zur Nutzung von Verwaltungsdaten für die 
amtliche Statistik einräumt, bedarf  es aber der Umsetzung in nationales Recht. Nur dann darf 
die amtliche Statistik Einzeldaten übernehmen, nur so kann eine Doppelerfassung von 
kongruenten Merkmalen in den landwirtschaftlichen Betrieben wirksam vermieden werden. 

Aufgrund von agrarpolitischen Vorgaben erlassene rechtliche Regelungen ändern sich im 
Zeitablauf, werden modif iziert,  präzisiert. Danach richtet sich die Ausgestaltung von Ver-
waltungsmaßnahmen (z. B. Merkmalskataloge, Merkmalsinhalte, Erfassungseinheiten, zeit-
liche Terminierung). Das ineinander verzahnte und wohlabgestimmte System der amtlichen 
Agrarstatistik mi t festem Aufbau und genauen Lieferterminen,  das im Interesse der Aus-
sagekraft  auch über größere Zeiträume hinweg eine Kontinuität wahren muß, hat sich in den 
fast anderthalb Jahrhunderten seines Bestehens als eine verläßliche Informationsquelle für 
die Pol i t ik empfohlen. Dieses System kann nicht zugunsten einer unvollständigen oder un-
sicheren Lösung aufgegeben werden. 

Der von einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe der Ressorts entwickelte Mehrfach-Antrag  für die 
Beihi l fen ist von den Ländern nicht ohne Änderungen übernommen worden. Die Länder 
entwickelten vielmehr eigenständige Anträge, die sich vom Umfang her erheblich unter-
scheiden, und zwar von einer Beschränkung auf wenige von der EU geforderte 
(antragsrelevante) Merkmale bis auf den die gesamte Bodennutzungserhebung abdeckenden 
Fragenkatalog. Damit ist die Chance für eine bundeseinheitliche Übernahme von Ver-
waltungsdaten für die amtliche Statistik - diese muß sich an bestimmten Grundsätzen orien-
tieren - noch nicht gegeben, und die Landwirte werden mit einem überhöhten Verwaltungs-
aufwand konfrontiert.  Es ist die Forderung an die Ressorts zu richten, sich auf Merkmale zu 
einigen und eine bundeseinheitliche Lösung im Sinne der Verordnung zur Einführung des 
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems anzustreben. Nach den Vorgaben des 
Bundesstatistikgesetzes obliegt dem Statistischen Bundesamt die Verpflichtung, auf einheit-
liche Konzepte und Methoden bei der Durchführung  der Bundesstatistik hinzuwirken. Dieser 
Auftrag ist nur zu erfüllen, wenn ein bundeseinheitlicher Förderungsantrag zur Anwendung 
kommt. 
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Die Abwendung des für die Landwirte erhöhten Verwaltungsaufwandes verlangt rasches und 
unkonventionelles Handeln. Eine Bund/Länder-Arbeitsgruppe der Ressorts und der amt-
lichen Agrarstatistik sollte unter Beteil igung des Statistischen Ausschusses beim Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten nach Mögl ichkei t noch 1994 
Lösungsansätze ausarbeiten. 

Das „Screening-Projekt" der Europäischen Union 

Das „Screening-Projekt", eine generelle Überprüfung  des agrarstatistischen Programms der 
Europäischen Gemeinschaften wurde bereits in den Jahren 1989 bis 1992 vorbereitet und ist 
seither Bestandteil des statistischen Programms. 

In diese Überprüfung  einbezogen wurden die Statistiken über Land- und Forstwirtschaft;  die 
Bereiche Fischerei und Umwel t blieben zunächst ausgeklammert. 

Eine besondere Aktualität erfuhr  das „Screening-Projekt" durch die Reform der Gemein-
samen Agrarpol i t ik und die daraus resultierenden zusätzlichen statistischen Anforderungen 
bei gleichzeitig allgemein feststellbarer  Verknappung der hierfür  zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mit tel . Deshalb sind in diesem Zusammenhang alle Mögl ichkeiten zur besseren 
Nutzung der für statistische Erhebungen zur Verfügung stehenden Mi t te l zu überprüfen,  ins-
besondere die Verwendung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug ( InVeKoS) für statisti-
sche Zwecke. 

Eurostat hat den Entwurf einer Rahmenrechts Vorschrift  erarbeitet, die es der Kommission 
erleichtern soll, dem Rat Vorschläge mi t dem Ziel zu unterbreiten 

- vorhandene statistische Rechtsvorschriften  zu überprüfen,  anzupassen oder zu ersetzen, 

- Rechtsvorschriften  für Bereiche zu entwickeln, für die bisher auf freiwil l iger  Basis Daten 
an Eurostat geliefert  werden, und 

- Statistiken für einen zusätzlichen Informationsbedarf  zu entwickeln. 

Im Rahmen eines jährl ichen Arbeitsprogramms soll ausgehend vom bestehenden Statistik-
programm unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden nationalen und gemein-
schaftlichen Mit te l eine ständige Anpassung an die gemeinschaftlichen Erfordernisse  er-
folgen. Hierbei sind notwendige Einsparungen und eine Optimierung der statistischen 
Konzepte von hervorzuhebender Bedeutung. 

Zwar sehen mehrere Mitgliedstaaten in der Verwendung von Daten aus dem InVeKoS eine 
Mögl ichkeit zur Rationalisierung und Kosteneinsparung, kritisieren aber das Fehlen der hier-
für erforderlichen  EG-Rechtsgrundlage, wie dies im Bereich der Statistiken über die Wein-
wirtschaft  der Fall ist. Eurostat verwendet bereits das System „Agr i f l ex " ,  das diejenigen 
Mitgliedstaaten, die mit einem nur geringen quantitativen Beitrag am Gesamtergebnis be-
teil igt sind, von der Erhebung entbindet oder Ergebnisse mit geringerer Zuverlässigkeit 
akzeptiert. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich Eurostat mi t dem vorliegenden Entwurf einer 
Rechtsrahmenvorschrift  ein flexibles Instrumentarium der Statistikanpassung, Weiterent-
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wick lung und Rationalisierung schaffen  möchte, das einerseits den ständig knapper werden-
den Haushaltsmitteln und andererseits weiteren Datenanforderungen Rechnung trägt. 

Grundlegend zu reformierendes  agrarstatistisches Aufbereitungskonzept 

Die in der Agrarstatistik hauptsächlich für Betriebsstatistiken im Laufe der Zeit immer weiter 
entwickelten Aufbereitungs-,  Darstellungs- und Veröffentlichungsprogramme  haben sich 
zunehmend als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Sie haben eine komplexe Ablaufstruktur,  so 
daß Ergebnisse für agrarpolitische Einschätzungen und die daraus resultierenden Maßnah-
men vielfach nicht rechtzeitig vorliegen. Das Konzept der in Grund-, Ergänzungs- und 
Zusatzprogramm gegliederten Agrarberichterstattung 1 hat sich jedoch beispielsweise in den 
nunmehr 20 Jahren seines Bestehens bewährt. Hauptaufgabe der Agrarberichterstattung,  mit 
der auch die Anforderungen  der EG-Agrarstrukturerhebung  erfüllt  werden, ist es, jedes 
zweite Jahr - erstmals 1975 - betriebsbezogene Ergebnisse zu liefern, die über die betrieb-
lichen und sektoralen Anpassungsvorgänge in der Land- und Forstwirtschaft Aufschluß 
geben. Sie stellt auch heute noch eine wesentliche Informationsquelle über betriebsbezogene 
Zusammenhänge dar. Gleichzeitig ermöglicht sie es auch, die Grundanforderungen  der in 
acht- bis zwölf jährigen Abständen stattfindenden Landwirtschaftszählungen zu erfüllen. 

Für die Aufgaben der Agrarpol i t ik, für die regionale Wirtschaftspolitik wie auch für Zwecke 
der Verwaltung sind die Informationen über agrarstrukturelle  Verhältnisse und Veränderun-
gen regelmäßig und in kurzem Abstand, vor allem aber rechtzeitig bereitzustellen. Auch aus 
diesem Grund w i rd eine vollständige Überarbeitung des Aufbereitungskonzeptes dringend 
erforderlich  und soll als Rationalisierungsprojekt im Rahmen des vom Statistischen Bundes-
amt eingeleiteten Programms „ Statistik 2000" realisiert werden. 

Eine bedarfsorientierte  Neuplanung der Aufbereitung ist zwingend erforderlich.  Das gilt für 
die große Anzahl von Arbeitsgängen, die derzeit die Übersichtlichkeit und eine zügige Auf-
bereitung erheblich beeinträchtigen. Da im Laufe der Jahre der Umfang der fachlichen Aus-
wertungen stark angewachsen ist, muß das Tabellenprogramm vollständig überarbeitetet, 
neu strukturiert und - soweit fachlich vertretbar - ausgedünnt werden. 

Zie l eines Konzeptes, das für die Aufbereitung der Agrarberichterstattung 1997 realisiert 
werden soll, ist die aktuelle, termingerechte, rationelle und einheitliche Abwick lung der 
Erhebung. Dabei ist der Schwerpunkt eindeutig auf die Beschleunigung der Auswertung und 
auf die Entwicklung von Verfahren  zu legen, die stets den schnellen Zugr i f f  auf die 
Einzeldaten erlauben. 

Bekanntl ich werden i m Grundprogramm der Agrarberichterstattung die aus der Bodennut-
zungserhebung, der Viehzählung und der Arbeitskräfteerhebung  gewonnenen Angaben 
zusammengeführt  und im Betriebszusammenhang ausgewertet. Diese Angaben werden dar-
über hinaus betriebsweise mi t den Merkmalen des Ergänzungsprogramms, mit dem für 
aktuelle agrarpolitische Fragestellungen wichtige Tatbestände erfaßt werden, zusam-
mengeführt.  Schließlich ist es im Rahmen des Zusatzprogramms möglich, auf der Grundlage 
einer Rechtsverordnung jene Merkmale zu erheben, deren Ergebnisse kurzfristig  zur 

1) Gesetz über Agrarstatistiken in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.1992 (BGBl. I S. 1632). 
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Verfügung stehen müssen, oder Anpassungen an aktuelle agrarpolitische Fragestellungen 
vorzunehmen. 

Das neue Konzept orientiert sich an den seit zwei Jahrzehnten bestehenden Erhebungs-
periodizitäten 

- allgemeine Viehzählung alle zwei Jahre im Dezember (Vorjahr); 

- Bodennutzungshaupterhebung und Arbeitskräfteerhebung  im darauffolgenden  Frühjahr 
des Berichtsjahres ( im zweijährlichen Turnus abwechselnd repräsentativ oder total 
erhoben). 

Auch für eine integrierte Erhebung (zeitgleiche Durchführung  von Bodennutzungs-, Vieh-
bestands· und Arbeitskräfteerhebung  im Mai ) und für eine Übernahme von Merkmalen aus 
dem InVeKoS ist das neue Konzept offen. 

Dazu sind mehrere Grundvoraussetzungen erforderlich: 

- Die Plausibilitätskontrolle (einschl. Korrektur und Neuaufnahme von Betrieben), die 
Aufbereitung bis zur Erstellung des endgültigen Einzelmaterials und die Aufbereitung 
von gemeinsamen Ergebnistabellen und Abstimmzahlen sind in einer Dialoganwendung 
einheitlich zu gestalten. 

- Voraussetzungen für eine automatisierte Ergebnisübermittlung mi t und ohne Geheimhal-
tung zwischen den Statistischen Ämtern der Länder, dem Statistischen Bundesamt und 
den Ministerien sind zu schaffen;  dabei ist es erforderlich: 

- die Ergebnistabellen aus dem Grund- und Ergänzungsprogramm der Agrarbericht-
erstattung (sogenannte Grundlast) in vier Aufbereitungsblöcken neu zu organisieren 
und in den Folgeerhebungen nicht zu verändern; 

- die aus dem Zusatzprogramm - es ermöglicht die Erhebung von Merkmalen aufgrund 
einer Rechtsverordnung - resultierenden Tabellen (der sogenannte variable Tei l) bei 
Bedarf  neu zu erstellen und bei Wegfall des Bedarfs nicht mehr aufzubereiten. 

Die Vorteile des neuen Aufbereitungskonzeptes sind eine höhere Verfahrenssicherheit  durch 
Einsparung von Programmläufen  in den ebenfalls optimierten Arbeitsgängen sowie die be-
schleunigte Abwick lung (Standardaufbereitung  der Grundlast). Die Flexibi l i tät (freie Gestal-
tung des variablen Teils) bei der Bereitstellung der Ergebnisse auf Datenträgern gewähr-
leisten außerdem - da weniger Arbeitsgänge anfallen - nicht unerhebliche Kostensenkungen 
und eine einheitliche automatisierte Geheimhaltung. 

Insgesamt ist also ein Qualitätszuwachs bei gleichzeitiger Rationalisierung zu erwarten. M i t 
dem neuen Verfahren  w i rd die Steuerung der Aufbereitung in einem höheren Maße in die 
Fachabteilungen verlagert. Deshalb muß der Arbeitsschnitt zwischen Fachabteilung und 
EDV-Abte i lung neu definiert  werden. Dies hat aber auch zur Folge, daß aufgrund der Kom-
plexität der Aufbereitung, insbesondere bei der Plausibilitätskontrolle, höhere Anforderun-
gen an die Mitarbeiter gestellt und die erforderlichen  technischen Voraussetzungen zu einer 
veränderten Arbeitsorganisation führen werden. 

Das neue Projekt erfordert  eine grundlegende Überarbeitung aller fachlichen Vorgaben und 
ein vollständiges Redesign. 
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Diese ehrgeizige Aufgabe kann in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit - die Pro-
gramme müssen im Apr i l 1997 einsetzbar sein - nur gemeinsam von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder realisiert werden. Der für die Neuprogrammierung not-
wendige Umfang an Programmierleistung soll in die mittelfristige Programmplanung der 
Statistischen Verbundprogrammierung eingebracht werden. 

Die Zusammenführung der Merkmale der einzelnen Erhebungen und die Aufbereitung bis 
zum vollständigen fehlerfreien  Einzelmaterial erfolgt  mi t modernen Hilfsmitteln im Dialog. 

Für eine zielgerechte und aktuelle Auswertung der Agrarberichterstattung soll die Tabellen-
aufbereitung getrennt erfolgen in 

- einem feststehenden, bei jeder Erhebung aufzubereitenden Tei l (Grundlast) und 

- einem variierbaren Teil. 

Damit reduziert sich der Änderungsaufwand, und für die Grundlast des Tabellenprogramms 
wi rd die formale und inhaltl iche Vergleichbarkeit gesichert. 

Das neue technische Konzept besteht im wesentlichen aus Softwaresystemen für die 

- Erstellung des fehlerfreien  und vollständigen Einzelmaterials, 

- Erstellung von wicht igen Eckwerten und Abstimmzahlen, 

- Ermitt lung der Erhebungsgrundgesamtheit (incl. Stichprobenziehung) für den Ausdruck 
der Erhebungspapiere und für die 

- Tabellenerstellung mi t der Programmiersprache SPLV für den feststehenden, immer 
wiederkehrenden Tei l der Auswertungstabellen, wobei die Geheimhaltung und das 
Erstellen von maschinenlesbaren Datenträgern ebenso enthalten sind wie eine evtl. 
Fehlerrechnung. 

Ausblick 

Die heutigen Forderungen an eine moderne und leistungsfähige Agrarstatistik sind sowohl 
im gesamtwirtschaftlichen wie auch im europäischen und internationalen Rahmen zu sehen 
und zu beurteilen. Dabei sind langfristige und globale Entwicklungen, die trendmäßig abge-
sichert erscheinen, wie z. B. die Liberalisierung des Welthandels, von überragender Bedeu-
tung, und alle polit ischen Maßnahmen, die sich mit Strukturen, Preis- und Mengenbeeinflus-
sung sowie mi t sozialen Maßnahmen der Landbevölkerung befassen, sind vor diesem 
Hintergrund zu sehen. Dabei gi l t ferner, daß die Land- und Forstwirtschaft  in überschaubarer 
Zukunft sowohl national wie auch weltwirtschaftl ich als Produktionsbereich immer unbe-
deutender werden. Die Vorstellung, daß in einer Welt ohne Handelsschranken und unter 
konvergierenden sozialen Verhältnissen die Bereitstellung von Ernährungsgütern auf einem 
nach Angebot und Nachfrage bezogenen Weltmarkt vor sich gehen wird, der sich allenfalls 
durch saisonale oder konjunkturelle Schwankungen auszeichnet, ist sicher keine Utopie 
mehr. Derzeit allerdings befinden sich zumindest die europäischen Agrarpolit iker noch in 
dem Dilemma, eine viel zu teuer und viel zu viel produzierende Landwirtschaft  zur Kosten-
senkung, aber auch zu Produktionsbeschränkung und Ausstieg zu ermuntern, um den nicht 
aufhaltbaren Prozeß der Aufhebung der Handelsschranken für landwirtschaftliche Erzeug-

230 Forum der Bundesstatistik, Band 27 



Die Agrarstatistik  vor  dem Umbruch? 

nisse zu fördern.  Die relativ umfangreiche agrarstatistische Berichterstattung, die bereits 
während der letzten 30 Jahre die permanenten strukturellen Maßnahmen für eine Anpassung 
überhaupt erst ermöglicht hat, w i rd weiterhin alle die Informationen liefern müssen, die für 
Planung und Einleitung weiterer Maßnahmen zur Umstrukturierung bzw. zur Beeinflussung 
der Preis-/Mengenregulation im Interesse überschaubarer Märkte und angemessener sozialer 
Verhältnisse erforderlich  sind. Die Agrarstatistik hat heute und in Zukunft - auf einen 
einfachen Nenner gebracht - nicht mehr die Sicherstellung der Ernährung im Visier, sondern 
die soziale Absicherung der bäuerlichen bzw. in der Landwirtschaft  tätigen Bevölkerung, 
deren Umlenkung in andere Wirtschaftsbereiche,  die Produktion hochwertiger Nahrungs-
mittel und die Gewährleistung, daß sich sowohl Produktionssteigerungen wie auch Ein-
fuhren in einem Rahmen bewegen, der keine drastischen und schlagartigen Preiszusam-
menbrüche zulassen könnte. Das größte Problem des Bereichs Landwirtschaft  ist heutzutage 
in Europa nicht mehr die Erzeugung ausreichender Mengen, sondern das Erzielen aus-
reichender Einkommen in einer umweit- und sozialverträglichen ländlich strukturierten 
Gesellschaft. A u f diese politischen Ziele sind auch die Beschaffung  von Informationen und 
Daten und deren Analyse auszurichten. 

Sicher werden die nationalen und supranationalen agrarstatistischen Programme noch für 
eine lange Zeit auf die Erfassung von Strukturänderungen schwerpunktmäßig ausgerichtet 
sein müssen. Ein in seiner Bedeutung ständig zunehmender Aspekt, der neuerdings auch von 
Eurostat mi t höchster Dringl ichkeit in die Programmüberlegungen eingeführt  wird, ist die 
Umweltproblematik. Sie berührt die Landwirtschaft  in doppelter Hinsicht, nämlich einmal in 
Verbindung mi t der tierischen und pflanzlichen Produktion insoweit, als diese durch 
Futtermittel, Fütterungstechniken, Industriedünger und Pflanzenschutzmittel manipuliert 
wird, und zum anderem durch gesundheitliche und ästhetische Anforderungen,  die die Land-
und Forstwirtschaft  auch als ein wichtiges Mi t te l der Landschaftserhaltung, der Landschafts-
pflege und Kul tur sowie der Pflege von Luf t und Wasser verstehen. 

Die Anforderungen  an eine moderne Agrarstatistik sind aber heutzutage nicht nur von den 
Inhalten her andere als zu der Zeit in der die geltenden Berichtssysteme und Programme 
konzipiert worden sind, sondern auch von der Ar t und Weise wie die Datenanforderungen 
entstehen und vorgebracht worden sind. Geht man davon aus, daß alle landwirtschaftlichen 
Informationen in irgendeiner Weise für die Vorbereitung und Durchführung  politischer 
(auch verbandspolitischer) Maßnahmen sowie für betriebswirtschaftliche  Überlegungen be-
nötigt werden und daß wegen der immer schneller ablaufenden wirtschaftlichen Prozesse 
marktrelevante Entscheidungen in immer kürzeren Zeitabständen getroffen  und korrigiert 
werden müssen, sind auch die Anforderungen  an die Aktuali tät der Ergebnisse ständig 
gewachsen und mit den heute noch praktizierten Verfahren  der Datensammlung und -Verar-
beitung nicht mehr zeitgemäß und anforderungsgerecht.  Geboten ist hier eine völ l ige Abkehr 
von der Vorratswirtschaft,  das heißt dem Anhäufen riesiger aggregierter Datenbestände, mi t 
denen die entweder schon formulierten  oder aber vermeintl ich auf die amtliche Statistik zu-
kommenden Datenforderungen abgedeckt werden sollen. Notwendig ist der Aufbau von 
Informationssystemen mi t bereinigten Individualdaten, wie in der Europäischen Union 
bereits eingeleitet, auf die von den dazu autorisierten Institutionen jederzeit unkompliziert 
und schnell sowie unter Wahrung der statistischen Geheimhaltung zugegriffen  werden kann. 
Das gegenwärtig vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder 
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geplante reformierte  Aufbereitungsverfahren  hat eine solche Lösung im Auge, die sich 
organisatorisch auch an das von Eurostat betriebene System „ E U R O F A R M " anlehnt. 

In der ferneren  Zukunft w i rd es allerdings erforderlich  sein, dem Gebot der Entlastung von 
Berichtspflichtigen immer mehr und möglichst insoweit entgegen zu kommen, daß 
wenigstens von Betriebsinhabern keine Erhebungsbogen mehr ausgefüllt werden müssen, 
sondern die entsprechenden statistischen Informationen aus betriebsinternen Prozessen 
übernommen und für die Statistik nutzbar gemacht werden können. Dieses Verfahren 
funktioniert  bereits in bestimmten kleinen Bereichen der gewerblichen Wirtschaft  und ließe 
sich bereits heute auf diejenigen landwirtschaftlichen Betriebe übertragen, die ihre 
Verbrauchs- und Produktionsvorgänge elektronisch erfassen, steuern und abspeichern. Die 
Automation der Berichtspflicht hat nicht nur den Vortei l enormer Beschleunigung und 
Kostenreduzierung, sondern auch den der Objektivierung und des Vermeidens von 
unabsichtlichen oder auch absichtlichen Fehlern. Dies ist z. B. für die EU ein wichtiger 
Grund, um die Lieferung der Daten für Wachstums- und Ernteprognosen von Feldfrüchten 
aus der Abhängigkeit der bisher praktizierten terrestrischen Erhebungen herauszulösen und 
auf eine rein technische Grundlage (Fernerkundung durch Satelliten oder Luftaufnahmen)  zu 
stellen, um stets schnell und ohne Zwischenschaltung der Behörden der Mitgliedstaaten in 
den Besitz der einschlägigen Daten zu gelangen. 

Abschließend ist festzustellen, daß die künftigen Erfordernissen  entsprechende Moderni-
sierung agrarstatistischer Berichtssysteme mi t einzelnen Maßnahmen nicht erzielbar ist. Sie 
kann nur im Zusammenwirken der hier aufgezeigten diversen erhebungs- und aufbereitungs-
technischen Verfahrensänderungen  und in Verbindung mi t den bedarfsgerechten  program-
matischen Änderungen erzielt werden. 
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Fortbildung und Kooperation bei der Umgestaltung 
der Statistik in den Staaten Mittel- und Osteuropas 

1 Ausgangssituation 

Das Statistische Bundesamt unterhält seit langem Verbindungen zu zahlreichen ausländi-
schen Statistischen Zentralämtern und beteiligt sich an den Arbeiten einer Vielzahl inter-
nationaler Organisationen. Diese Mitarbeit bezog auch stets schon die Entsendung von 
Sachverständigen und die Beteil igung an Fortbildungsmaßnahmen für Statistiker aus dem 
Ausland, insbesondere aus Entwicklungsländern, ein. Seit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands und der Einleitung des politischen Reformprozesses  in den Staaten Mit te l - und Ost-
europas hat diese internationale Zusammenarbeit im Statistischen Bundesamt eine zusätz-
liche neue Dimension erhalten. 

Das Statistische Bundesamt unterstützt seit Ende 1991 in zunehmendem Umfang eine große 
Zahl von Statistischen Ämtern in Mit te l - und Osteuropa - einschl. der Ämter in den Nach-
folgestaaten der ehem. Sowjetunion - bei der Ausrichtung ihrer Statistiken auf marktwirt-
schaftliche Anforderungen.  Die Erweiterung des Aufgabenspektrums des Statistischen 
Bundesamtes in diese Richtung ergab sich in der Folge der Wiedervereinigung fast zwangs-
läufig. Schließlich verfügt das Statistische Bundesamt seit der Einführung der Bundes-
statistik in den neuen Bundesländern wie keine andere Institution über Erfahrungen bei der 
Umgestaltung eines statistischen Erhebungssystems. Hinzu kommt, daß das Statistische 
Bundesamt seit der Wiedervereinigung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Statisti-
schen Amt der ehem. D D R und der Staatlichen Zentral Verwaltung für Statistik beschäftigt, 
die aufgrund ihrer Ausbi ldung besondere Kenntnisse über die bisherigen Statistiken der 
Übergangsstaaten Mit te l - und Osteuropas mitbringen. 

Trotz dieser methodisch und personell günstigen Voraussetzungen stehen der Zusammen-
arbeit mit den Staaten Mit te l - und Osteuropas noch erhebliche Schwierigkeiten im Wege. 
Diese beginnen bei organisatorisch-rechtlichen Fragen und der damit eng verbundenen 
Finanzierung und reichen über die Ermitt lung des Bedarfs,  des konkreten Personaleinsatzes 
bis zu den anzuwendenden Konzepten. 

Im folgenden soll ein Überbl ick über die bisherige Aufgabenentwicklung, über Lösungs-
ansätze zu den angesprochenen Problemen und zu den Perspektiven des Aufgabengebietes 
des Fortbildungszentrums Berl in gegeben werden. 

2 Zweck der Fortbildung 

Nach einem vom früheren  Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik mitheraus-
gegebenen Lehrbuch, ist „ d i e Statistik ein unerläßliches Instrument für die Leitung und 
Planung in der sozialistischen Gesellschaft. Durch die Statistik ist, wie Lenin forderte,  ein 
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festes Fundament unangreiflicher  Tatsachen für die planmäßige Leitung zu schaffen". 1) 
Abstrahiert man vom ideologischen Beiwerk der beiden Sätze, so bestand auch in den sozia-
listischen Staaten die Aufgabe der Statistik darin, „ d i e Dinge so darzulegen wie sie sind",2) 
d. h. wahre Sachverhalte aufzuzeigen. Das Bemühen, diese Forderungen zu erfüllen, kann 
auch - wie Untersuchungen zeigen3) - den Statistikern im Hinbl ick auf das Sammeln und 
Aufbereiten von Daten nicht abgesprochen werden. Wozu dann also Zusammenarbeit mit 
dem Zie l der Fortbildung? 

Nach § 1 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke gelten für die Statistik die 
Grundsätze der Neutralität, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit. In § 3 
Abs. 1 Z i f f  1 c w i rd ferner  als Aufgabe festgelegt, „ d i e Ergebnisse der Bundesstatistiken in 
der erforderlichen  sachlichen und regionalen Gliederung für den Bund zusammenzustellen 
sowie für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen  und darzustellen". Wie von der Lippe in 
seiner Expertise „ D i e gesamtwirtschaftlichen Leistungen der DDR-Wirtschaft  in den offi-
ziellen Darstellungen" nachweist, verstieß die Statistik in der ehem. DDR gegen diese 
Grundanforderungen.  Es wurde von politischen Institutionen nicht nur in massiver Weise 
Einfluß auf die Definit ionen genommen, Entscheidungen über die Veröffentlichung  von 
Ergebnissen mußten in Einzelfällen sogar vom Ministerrat getroffen  werden. Von der Lippe 
kommt in seinen Untersuchungen außerdem zu dem Ergebnis, daß die Geheimhaltungsstufe 
umso höher war, j e höher aggregiert, komplexer und analytischer die Zahlenzusammen-
stellung war.4) 

Diese weitestgehend durch politische Instanzen vorgegebene Verfahrensweise  steht in einem 
diametralen Gegensatz zu den Anforderungen  an die statistische Arbeit, wie sie von Frau 
Dr. Bartels in einem Referat in der Hauptversammlung der Deutschen Statistischen Gesell-
schaft beschrieben wurden.5) Es w i rd deshalb nicht ausreichen, nur fachstatistische Kennt-
nisse zu vermitteln, es muß zusätzlich aufgezeigt werden, daß die Statistik mit exakten 
Zahlen ein neutrales B i l d der darzustellenden Sachverhalte zu geben hat, wenn sie in einer 
demokratischen Gesellschaft Akzeptanz erreichen wi l l . 

Aufgrund ihrer teilweisen Abschottung und ihres von demokratischen Staaten abweichenden 
Staats- und Wirtschaftsaufbaus  befinden sich die Staaten in Mit tel- und Osteuropa heute in 
einer Situation, die mi t der deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist. In ihrem 
Bericht über die 3. Tagung der „International Association for Research in Income and 

1) Donda, Α., Herrde, E., Kühn, O., Struck, R.: Statistik, Berlin 1980, S. 13. 

2) A.a.O., S. 19. 

3) Vgl. Angermann, O. u.a.: „Validität der statistischen Ergebnisse", in: Schriftenreihe  „Forum der Bundes-
statistik", Band 22 „Einfuhrung der Bundesstatistik in den neuen Bundesländern", hrsg. vom Statistischen 
Bundesamt, Stuttgart 1993, S. 244 ff. 

4) Siehe hierzu von der Lippe, P.: „D ie gesamtwirtschaftlichen Leistungen der DDR-Wirtschaft  in den offi-
ziellen Darstellungen", Expertise im Auftrag der Enquète-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland" des Deutschen Bundestages, insbesondere S. 15 ff. 

5) Vgl. Bartels, H.: „D ie Aufgaben des Statistikers bei der Vorbereitung und Auswertung von Statistiken", in: 
Statistische Gesellschaft (Hrsg., 1962): Aufgaben, Ausbildung, Weiterbildung von Statistikern, Wiesbaden, 
S. 5 ff. 
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Wealth" vom September 1953 beschreibt Frau Dr. Bartels die Lage im Hinbl ick auf die 
Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen wie folgt: 

„ Den deutschen Statistikern fallt die schwere Aufgabe zu, die Fortschritte, die das Ausland 
auf dem Gebiet der Methodik und Statistik der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen 
in den letzten Jahren gemacht hat, aufzuholen und zugleich mi t der Weiterentwicklung 
Schritt zu halten. Denn genau so wenig wie es sich ein Industriebetrieb leisten kann, über 
die Entwicklung der Verfahren  und Produktionsmethoden seiner ausländischen 
Konkurrenten hinwegzusehen, kann es sich ein Staat oder eine Volkswirtschaft  leisten, mi t 
der Entwicklung eines wichtigen Instruments der modernen Wirtschaftsbeobachtung ins 
Hintertreffen  zu geraten."6) 

Ähnl ich wie damals deutsche Statistiker auf die internationale Kooperation angewiesen 
waren, sind es heute die Statistiker aus den Staaten in Mit tel- und Osteuropa. Für sie kommt 
noch erschwerend hinzu, daß die Anforderungen  an die statistischen Ergebnisse unter dem 
Aspekt der internationalen Vergleichbarkeit inzwischen gestiegen sind, insbesondere dann, 
wenn eine enge Anbindung an die Europäische Union (EU) angestrebt wird. 

3 Organisatorische Grundlagen 

Ausgehend von dem sich zu Beginn der neunziger Jahre abzeichnenden Aus- und Fortbil-
dungsbedarf  wurde in Berl in die Gruppe „Zent rum Mit tel- und Osteuropa, Fortbildungs-
zentrum Berl in" geschaffen.  Sie umfaßt gut 20 Mitarbeiter und hat drei Aufgabenschwer-
punkte: 

- Vorbereitung und Durchführung  von Fortbildungsveranstaltungen für Statistiker aus den 
Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion. 

- Betreuung von bilateralen und multinationalen Projekten mi t derzeit 25 Staaten Mit tel-
und Osteuropas sowie der ehem. Sowjetunion. 

- Übersetzungen. 

Die Zunahme der projektbezogenen Zusammenarbeit erfordert  inzwischen zusätzlich einen 
hohen Einsatz von Fachstatistikern in Wiesbaden und die Unterstützung durch die Statisti-
schen Ämter der Länder. Zur Organisation und Betreuung der Arbeit in Wiesbaden - z. B. 
durch Dolmetscher - w i rd gegenwärtig ein eigenes Referat geschaffen.  Mehr als die Hälfte 
der Mitarbeiter der Gruppe haben in der ehem. Sowjetunion oder einem anderen Land des 
ehem. Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe  studiert und beherrschen deshalb die russische 
oder eine andere osteuropäische Sprache. 

Daß der Zusammenarbeit mi t den Staaten Mit tel- und Osteuropas auf dem Gebiet der 
Statistik polit isch hohe Bedeutung beigemessen wird, ergibt sich daraus, daß diese Zu-
sammenarbeit in einigen Verträgen mi t diesen Staaten direkt oder indirekt angesprochen 
wird. Da andererseits die Kooperation nicht explizit im Bundesstatistikgesetz vorgesehen 
oder einer anderen rechtlichen Vorschrift  niedergelegt ist, muß diese Aufgabe - mindestens 

6) Bartels, H. und Fürst, G.: Bericht über die 3, Tagung der „International Association for Research in Income 
and Wealth" in Castelgandolfo, in: Allgemeines Statistisches Archiv, Wiesbaden 1954, S. 19. 
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soweit es die Außenkontakte betrifft - , durch Drittmittel, vor allem von der EU und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft,  finanziert  werden. Daß dies zu Zeiten eines finanziellen 
Konsolidierungsprogramms nicht immer einfach ist, dürfte nicht überraschen. Trotz der 
knappen Ressourcen konnte in den zurückliegenden Jahren ein beachtliches Programm 
bewältigt werden. 

4 Konzept der Aus- und Fortbildung 

Wie bereits zuvor erwähnt, umfaßt das Konzept der Aus- und Fortbildung zwei Komponen-
ten, und zwar die Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen und die Zusammenarbeit bei 
bilateralen und multinationalen Projekten. Während sich die Fortbildungsveranstaltungen in 
der Regel nur an die Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion richten, gibt es bei der 
projektbezogenen Zusammenarbeit keine grundsätzlichen regionalen Einschränkungen. 

4.1 Fortbildungsveranstaltungen 

Bereits vor Beginn der Fortbildungsaktivitäten zeigten Bedarfsschätzungen, daß es in abseh-
barer Zeit nicht mögl ich sein würde, allen Interessenten eine Fortbildung in Berlin zu 
ermöglichen. Das Statistische Bundesamt hat deshalb ein abgestimmtes, mehrstufiges 
Konzept entwickelt, in dessen Mit telpunkt die Schulung von Ausbildern, sogenannten 
Mult ipl ikatoren, steht. Da mi t den Fortbildungsveranstaltungen erst im Apr i l 1993 begonnen 
wurde, konnten noch nicht alle Stufen erprobt werden. Deshalb sind bei dem im folgenden 
dargestellten Konzept noch Modif ikat ionen und alternative Ansätze möglich. Ausgangs-
punkt der Fortbi ldung ist die Schulung der Mult ipl ikatoren in einem vierwöchigen Kurs in 
Berlin. A u f diese Schulung folgen unter Einbeziehung der Mult ipl ikatoren - nunmehr als 
Dozenten - zweiwöchige Folgekurse  in den Nachfolgeländern der ehem. Sowjetunion. A u f 
der nächsten Ebene sollen Nachfolgekurse  stattfinden, die weitestgehend ausschließlich von 
Mult ip l ikatoren betreut werden. Zur Rückkopplung und Spezialisierung sollen anschließend 
Spezialisierungskurse  für die Mult ip l ikatoren stattfinden. Das Schema des mehrstufigen 
Fortbildungskonzepts ist in Übersicht 1 (siehe S. 237) dargestellt. I m Rahmen des Kurs-
systems gab es bisher allerdings nur Mult ipl ikatoren- und Folgekurse, deren Aufbau und 
Ab lau f im folgenden beschrieben wird: 

Die Mult ipl ikatorenkurse sollen hinsichtl ich ihrer Strukturierung verschiedene Zielsetzungen 
in Einklang bringen, so daß sie neben der eigentlichen fachstatistischen Ausbildung auch die 
Vermit t lung allgemeiner wirtschaftlicher  Grundlagen und didaktischer Prinzipien beinhalten. 

Ein vierwöchiger Kurs in Berl in ist beispielsweise folgendermaßen gegliedert: 

a) Allgemeiner  Ausbildungsteil  (ca. Vi  - 1 Woche) 

Zur Vorbereitung auf die fachliche Fortbildung mit den Themen: 

- Funktionsweise und Methoden marktwirtschaftlicher  Systeme. 

- Aufbau und Organisation der amtlichen Statistik unter marktwirtschaftlichen  Bedin-
gungen. 

- Volkswirtschaft l iche Grundlagen der Wirtschaftsstatistik. 

- Funktion der Europäischen Union und ihrer Statistiksysteme. 
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b) Fachausbildung  (ca. 2 - 3 Wochen) 

In verschiedenen Bereichen der amtlichen Statistik: Schwerpunktthemen sind Finanz-
statistik, Unternehmensstatistik, Preisstatistik, Agrarstatistik, Arbeitsmarktstatistik und 
Vo lkswirtschaftliche Ge samtrechnungen. 

c) Didaktikteil  (ca. Vi  Woche) 

Zur Vorstel lung von Lehrmethoden und Präsentationstechniken. Dieser Teil dient als 
Hilfestellung für die spätere Ausbildungsfunktion der Teilnehmer in ihren Heimat-
ländern. 

Die zweiwöchigen Folgekurse in den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion werden 
inhalt l ich in Absprache mi t den Mult ipl ikatoren strukturiert, wobei fachlich in den voraus-
gegangenen Mult ipl ikatorenkursen zu kurz behandelte Themen vertieft  oder nicht behan-
delte statistische Bereiche neu aufgenommen werden. Die Erfahrungen aus den Mult ip l ika-
toren· und den Folgekursen haben die ersten beiden Stufen des Fortbildungskonzepts 
bestätigt. Dies zeigt zum einen die große Resonanz auf das Kursangebot, aber auch die aus 
Befragungen und Gutachten gewonnenen Erkenntnisse ergeben eine positive Bewertung. Im 
einzelnen kommt eine Auswertung der Multiplikatorenkurse zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(September 1994) zu folgenden Ergebnissen: 

- Die Dreitei lung der Programmstruktur  (Allgemeiner Tei l - Fachstatistik - Didaktik) 
sollte bei den Mult ipl ikatorenkursen beibehalten werden. Selbst wenn die Teilnehmer zu 
Beginn der jewei l igen Veranstaltung schneller auf das eigentliche Fachthema zu sprechen 
kommen woll ten, haben sie im nachhinein bestätigt, daß das Verständnis fachstatistischer 
Zusammenhänge ohne diesen grundlegenden Einführungsteil  über marktwirtschaftliche 
Prinzipien und wirtschaftspolitische Grundlagen nicht gewährleistet gewesen wäre. Der 
didaktische Tei l fand ebenfalls große Zustimmung. Derartige Veranstaltungen sind den 
Teilnehmern der Nachfolgeländer der ehem. Sowjetunion bisher nicht bekannt. Im Hin-
bl ick auf deren spätere Fortbildungstätigkeit sollte auf diesen Teil in Zukunft ebenfalls 
nicht verzichtet werden. 

- Die Dauer von Mult ipl ikatorenkursen wurde stets intensiv diskutiert. Sie bewegten sich 
im Beobachtungszeitraum zwischen vier und sechs Wochen. Es zeichnete sich ab, daß 
die optimale Dauer für einen Mult ipl ikatorenkurs vier Wochen beträgt. Eine längere Ab-
wesenheit der Mult ipl ikatoren, die neben ihrer künftigen Aufgaben als Ausbilder in die 
regulären Arbeiten des Amtes eingebunden sind, ist kaum vertretbar. Interessant ist, daß 
sowohl eine Kürzung der Dauer der Kurse auf vier Wochen als auch eine Intensivierung 
(mehr Übungen, mehr Diskussionen bei intensiverer Auseinandersetzung mit Detail-
fragen) gewünscht wird, so daß dann der vorgesehene Zeitraum zur Vermitt lung des 
Lehrstoffs  nicht ausreicht, um den Gesamtkomplex abzuhandeln. Es wurden deswegen 
Überlegungen angestellt, ob in Zukunft die Multiplikatorenkurse bei umfangreichen 
Themenkomplexen in zwei Abschnitte geteilt werden sollen. Das heißt, daß 
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Themen, die nur unzureichend innerhalb eines Monats behandelt werden können, in einer 
späteren Periode im Rahmen eines weiteren Kurses mit denselben Teilnehmern wieder 
aufgegriffen  werden können. Es bietet sich deswegen eine Splittung der Kurse in zwei 
bis drei Wochen in kurzer zeitlicher Folge an. 

- Die Teilnehmer sollten aus Gründen der Homogenität vorzugsweise ein Alter zwischen 
30 und 45 Jahren und mehrere Jahre Praxis auf dem jewei l igen Fachgebiet haben. Zu-
dem müßten sie auf der Arbeitsebene der Fachabteilungen rekrutiert werden 
(wissenschaftliche Mitarbeiter, Referenten, Referatsleiter),  da sie langfristig als Mul t ip l i -
kator eingesetzt werden sollen. Die Einbindung der Führungsebene (Gruppenleiter, 
Abteilungsleiter) wäre hingegen im Rahmen übergeordneter Informationskurse  sinnvoll. 

- Die Teilnehmerzahl sollte von 20 auf 30 erhöht werden, um dem Wunsch einiger Fort-
bildungsbeauftragter  in den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion nachkommen und 
pro Land jewei ls mehrere Fachkräfte ausbilden zu können. Darüber hinaus können dann 
auch die baltischen Staaten, die Interesse am Mult ipl ikatorenprojekt geäußert haben und 
bereits am sechswöchigen Kurs „Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen" in Berl in 
teilgenommen haben, leichter integriert werden. 

- Die Anfertigung von umfangreichen Kursunterlagen in russischer Sprache (Kurz- und 
Langfassungen von Vorträgen, Übungen, Wortlisten) fand großen Anklang bei den Teil-
nehmern. Die hohe Qualität der Übersetzungen wurde sehr geschätzt. Diese Dokumente 
werden als Arbeitsunterlagen für die Multipl ikatorentätigkeit und teilweise auch für die 
tägliche Arbeit verwendet. Probleme gab es ledigl ich im Hinbl ick auf die oftmals späte 
Übersendung der Materialien. Dies war Konsequenz der zeit l ich verschobenen späten 
Kursorganisation als Folge verspäteter Budgetgenehmigung der Auftraggeber. 

- Trotz der europäischen Ausrichtung des Projekts wi rd darauf geachtet werden, daß ein 
Mult ipl ikatorenkurs nicht von zu vielen Ländern der E U mitgestaltet wird. Ohne diese 
Beschränkung könnte es, abgesehen von der dann schwierigen Abst immung der Beiträge 
untereinander, leicht zu Konfusionen und zu Unvergleichbarkeiten wegen unterschied-
licher Anwendungsverfahren  in den EU-Ländern bei den Kursteilnehmern kommen. Eine 
gut abgestimmte Präsentation von Vorträgen aus zwei Mitgliedstaaten der E U wäre 
optimal. Dies läßt sich darüber hinaus auch im Hinbl ick auf den Dolmetschereinsatz her 
besser organisieren. 

- Ein Einsatz von ein bis zwei Moderatoren während eines Multiplikatorenkurses wurde 
sehr begrüßt. Er kann Verbindungen zwischen den Vorträgen herstellen und Dozenten 
auf bereits an anderer Stelle diskutierte Sachverhalte hinweisen. Die Anregung, maximal 
zwei bis drei Dozenten pro Kurs-Woche einzusetzen, ist nur selten möglich. Zum einen 
sind die Dozenten angesichts der längeren Vorbereitungszeit für bereichsfremde Fach-
gebiete aus organisatorischen Gründen oftmals nicht abkömmlich, zum anderen erscheint 
es oft aus zeitl ichen Gründen nicht machbar, mehrere Tage vom Arbeitsplatz entfernt zu 
sein. Es hat sich herausgestellt, daß die Teilnehmer selbst die Zahl eingesetzter Dozenten 
nicht als Nachteil empfunden haben. Es konnten angesichts der Anwesenheit von Exper-
ten für das jewei l ige Fachgebiet auch viele Detailfragen geklärt werden, die andernfalls 
vielleicht nur unzureichend hätten beantwortet werden können. Überschneidungen von 
Vortragsinhalten können durch den Einsatz von Moderatoren vermieden werden. 
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Optimal wäre es, die eingesetzten Moderatoren zusätzlich im Vorfeld mit der Koordinie-
rung der schriftl ichen Beiträge zu beauftragen. Dies wi rd aus zeitlichen Gründen jedoch 
schwierig zu realisieren sein. 

- Der Einsatz von sogenannten „ Statistikübersetzern" aus den Ämtern der Nachfolgeländer 
der ehem. Sowjetunion für das konsekutive Dolmetschen der Dozentenbeiträge hat sich 
sehr bewährt. Z u m einen ist der Einsatz von professionellen Dolmetschern auf Dauer zu 
kostspielig zum anderen gewinnt man durch den ständigen Kontakt zu diesen Über-
setzern langfristig Ansprechpartner in den Statistischen Ämtern, die sowohl Fremd-
sprachen als auch die nötigen Fachkenntnisse übergreifend  besitzen. Das Prinzip soll 
deswegen weiter verfolgt werden. Allerdings ist es erforderlich,  die Suche nach weiteren 
geeigneten Dolmetschern weiter intensiv zu betreiben. Bisher sind nur fünf  Statistik-
übersetzer für die englisch-russische und einer für die französisch-russische  Übersetzung 
geeignet. Es besteht angesichts des umfangreichen Kursangebotes ein Defizit für die 
französisch- und die deutsch-russische Übersetzung. Insgesamt hat sich ein ein- bis 
zweiwöchiges Praktikum in den Statistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten vor Beginn 
des Kurses für diese Statistikübersetzer bestens bewährt. A u f diese Weise intensivieren 
sie ihre Sprachkenntnisse bei gleichzeitigem Studium der fachstatistischen Terminologie. 

- Die Sprachausbildung der Teilnehmer sollte gefördert  werden, damit sie sich in einer 
westlichen Fremdsprache verständlich machen können. Die Ausrichtung der Kurse in 
einer westlichen Sprache ohne Übersetzung w i rd aber auch in absehbarer Zeit nicht 
mögl ich sein. Insofern w i rd auch das ursprünglich vorgesehene Fachpraktikum einiger 
Teilnehmer in den Statistischen Ämtern der EU-Mitgliedstaaten nach Ablauf der Mul t i -
plikatorenkurse nur im Ausnahmefall in Anspruch genommen werden können. Einen 
Überbl ick über die bisher durchgeführten  Multiplikatorenkurse gibt die folgende Über-
sicht 2 (siehe S. 241). 

Selbst wenn die Zahl der Folgekurse bisher noch gering ist, so zeichnet sich aus heutiger 
Sicht auch für sie eine positive Bewertung ab. Im einzelnen ergibt sich gegenwärtig 
folgendes Bi ld: 

- Die Zahl der in der ersten Projektphase angebotenen Folgekurse (zwei pro Mult ipl ikato-
renkurs) reicht nach Meinung der Teilnehmer nicht aus, es besteht vielmehr zusätzlicher 
Bedarf  für bestimmte Themenbereiche. 

- Die bisher praktizierte Auftei lung der Folgekurse nach Großregionen (europäischer Tei l 
und kaukasisch/mittelasiatischer Tei l) hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. 

- Der Abstand zwischen Mult ipl ikatorenkurs und Folgekurs soll nach Meinungen der 
Mult ip l ikatoren mindestens drei bis vier Monate betragen. Diese Zeit sei notwendig für 
die Vertiefung des Kursmaterials, für eine gemeinsame konzeptionelle Gestaltung des 
Folgeprogramms und zur Vorbereitung auf die eigene Dozententätigkeit. 
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Übersicht 2 
Durchgeführte  Multiplikatorenkurse von April 1993 bis Oktober 1994 

Kurs Kursteilnehmer 
Teilnehmende 

Länder 

Dozenten 
Kurs Kursteilnehmer 

Teilnehmende 
Länder 

Anzahl 
aus Inst: 

des Inlands 
tutionen 

des Auslands 

Preisstatistik 
19.4.-28.5.93 
in Berlin 

21 12 
(ohne Amt der 
Gemeinschaft 
Unabhängiger 
Staaten - GUS) 

30 Statistik 
DBk 3> 
BMWi 5> 
CDG 7 )  

Uni/FH. 9 ) 

IGM 10> 

IWF 2 ) 
Eurostat4) 
INSEE 6) 
ISTAT 8) 
Großbritannien 
Niederlande 

Statistik über Finanz-
und geldwirtschaft-
liche Größen 
29.11.-22.12.93 
in Berlin 

19 11 
(ohne Amt der 
GUS) 

18 Statistik 
DBk 
DIW ,2> 
Uni/FH 9 ) 

BMA 1 4) 

IWF 2> 
OECD n > 
ISTAT 8) 
Banque de 
France 1 3 ) 
Großbritannien 

Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
11.4.-20.5.94 
in Berlin 

23 14 
(ohne Amt der 
GUS) 

17 Statistik 
Uni/FH 9> 
DBk 3> 

UNSTAT 1 5 ) 
Niederlande 
Großbritannien 
INSEE 6) 
Österreich 
Eurostat4) 

Agrarstatistik 
13.6.-8.7.94 
in Berlin 

20 11 
(ohne Amt der 
GUS) 

19 F H 9 ) 
B M L 16> 
Statistik 

Eurostat4) 
ISTAT 8) 
Großbritannien 

Untemehmensstatistik 
5.9.-7.10.94 
in Berlin 

20 11 
(ohne Amt der 
GUS) 

22 Statistik INSEE 6> 
Eurostat4) 
OFCE l7> 

1) Statistik . = Statistisches Bundesamt und Statistische Amter der Länder 

2) IWF = Internationaler Währungsfonds 

3) DBk = Deutsche Bundesbank 

4) Eurostat = Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 

5) BMWi = Bundesministerium für Wirtschaft 

6) INSEE = Französisches Statistisches Zentralamt 

7) CDG = Carl-Duisberg-Gesellschaft  e.V. 

8) ISTAT = Italienisches Statistisches Zentralamt 

9) U n i / F H  = Universitäten / Fachhochschulen 

10) IGM = Industriegewerkschaft  Metall 

11) OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

12) DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsforechung 

13) Banque de France.... = Französische Nationalbank 

14) BMA = Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

15) UNSTAT = Statistische Abteilung der Vereinten Nationen 

16) BML = Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

17) OFCE = Observatoire Frangais des Conjonctures Economiques 
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- Die praktizierte Struktur der Folgekurse wurde zwar begrüßt, sie sollte in Zukunft jedoch 
folgendermaßen modif iziert  werden: Es werden mehr Übungen und Diskussionen 
gewünscht. Wenn man dennoch die Dauer der Folgekurse von zwei Wochen nicht ver-
längern w i l l , muß die Struktur in sich geändert werden. Die Dozenten der EU, die bisher 
selbst in die Vorträge eingebunden waren, sollten künft ig eine andere Funktion erhalten. 
Sie sollten mehr Moderatorenfunktion fur die Vorträge der Mult ipl ikatoren erhalten und 
Übungen im Anschluß an die Vorträge der Mult ipl ikatoren ausarbeiten. Dann kann auch 
die Zahl der eingesetzten Mult ipl ikatordozenten um das Doppelte gegenüber der bis-
herigen Praxis erhöht werden. 

Einen Überbl ick über den Einsatz der Mult ipl ikatoren in Folgekursen gibt die folgende 
Übersicht 3 (siehe S. 243). 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen w i rd erwogen, die Mult ipl ikatoren- und Folge-
kurse um Nachfolge- und Spezialisierungskurse zu ergänzen. Die Nachfolgekurse sollten im 
Anschluß an die Folgekurse in den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion selbständig von 
den Mult ip l ikatoren organisiert werden. Dabei sollte maximal ein Experte der EU zugegen 
sein, um die Maßnahme beurteilen zu können. Gegenüber den herkömmlichen Folgekursen 
würde hierdurch eine größere Eigenverantwortlichkeit von den Nachfolgestaaten der ehem. 
Sowjetunion verlangt. Neben der Einrichtung dieser Nachfolgekurse müßten die Mul t ip l i -
katoren nach einem gewissen Zeitraum wiederum zusammengeholt werden im Rahmen von 
sogenannten Spezialisierungskursen, auf denen sie die Mögl ichkeit bekommen, einen 
Erfahrungsaustausch  über ihren Einsatz als Ausbilder abzuhalten und darüber hinaus mit 
neuen Themenbereichen innerhalb der jewei l igen Fachstatistik konfrontiert  zu werden. 

4.2 Projektbezogene Zusammenarbeit 

Die zweite Komponente der Aus- und Fortbildung besteht in der projektbezogenen Zusam-
menarbeit, die die Unterstützung bei konkreten Erhebungen oder Statistikbereichen zum Ziel 
hat. Dazu vermittelt das Statistische Bundesamt den Statistikern aus den Staaten Mittel- und 
Osteuropas Hospitations- und Praktikumsaufenthalte im Statistischen Bundesamt oder in 
einem der Statistischen Ämter der Länder, die ebenfalls in diese Kooperation einbezogen 
sind. Außerdem bietet das Statistische Bundesamt, unterstützt von den Statistischen Ämtern 
der Länder, den Einsatz von Experten in den jewei l igen Ländern an. Für spezielle Fragen, 
deren umfassende Klärung durch das Statistische Bundesamt nicht mögl ich waren, konnten 
externe Partner zum Beispiel aus folgenden Institutionen gewonnen werden: 

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 

- Universität Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, 

- Institut für Agrarsektoranalyse (ASA) GmbH, 

- Finanzministerium Hessen, 

- Bundesministerium für Verkehr, 

- Landeskasse Hessen. 
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Übersicht 3 
Durchgeführte  Folgekurse von Oktober 1993 bis Mai 1994 

Kurs Kursteilnehmer 
Teilnehmende 

Länder 

Dozenten 
Kurs Kursteilnehmer 

Teilnehmende 
Länder 

Anzahl 
aus Ins 

des Inlands 
itutionen 

des Auslands 
Preisstatistik 
18.10.-29.10.93 
in Minsk 

29 5 
(ohne Amt der 
GUS 3>) 

16 Un i ' ) 
Statistik 2 ) 

Niederlande 
Multiplikatoren 
Russ. Föder. 4) 
GUS 3) 
Ukraine, Moldau, 
Belarus 

Preisstatistik 
15.11.-26.11.93 
in Alma-Ata 

30 8 12 Statistik 2 ) 

Uni » 
Niederlande 
Kasachstan 
Multiplikatoren 
Turkmenistan 
Aserbaidschan 
Kyrgistan 
Kasachstan 

Finanzstatistik 
14.3.-25.3.94 
in Moskau 

24 5 
(ohne Amt der 
GUS3)) 

11 Statistik 2 )  

Uni/FH 
DIW 5) 

Großbritannien 
Multiplikatoren 
Russ. Föder. 4) 
Moldau, GUS 3) 
Georgien 

Finanzstatistik 
25.4.-6.5.94 
in Aschchabad 

22 6 10 Statistik 2 ) 

Uni •) 
Großbritannien 
IWF 6 ) 
Banque de 
France 7) 

Multiplikatoren 
Armenien 
Aserbaidschan 
Kyrgistan 
Turkmenistan 

Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
29.8.-9.9.94 
in Chissinau 

30 5 
(ohne Amt der 
GUS 3>) 

12 Statistik 2 ) 

Uni » 
OECD ") 
INSEE 9) 
Rumänien 
Großbritannien 
Multiplikatoren 
Moldau, Ukraine, 
Georgien, Belarus 
Russ. Föder. 4) 
GUS 3) 

1) Uni/FH = Universitäten/Fachhochschulen 

2) Statistik = Statistisches Bundesamt und Statistische Ämter der Länder 

3) GUS = Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 

4) Russ. Föder = Russische Föderation 

5) DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

6) IWF = Internationaler Währungsfonds 

7) Banque de France = Französische Nationalbank 

8) OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

9) INSEE = Französisches Statistisches Zentralamt 
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Ein Beispiel für die mehr technisch orientierte Zusammenarbeit bildet das Projekt zur 
Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung. I m Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit der 
Russischen Föderation wurde zunächst 1993 die Umgestaltung der Agrarstatistik diskutiert. 
Zur Vorbereitung eines möglichst umfassenden kohärenten und allseits akzeptierten Arbeits-
programms wurde eine Vorgehensweise vereinbart, die bereits mit Erfolg bei der Umge-
staltung der Agrarstatistik in Ostdeutschland eingesetzt wurde. 

Ausgehend vom Datenbedarf  einer makroökonomischen Betrachtungsweise - der Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung - als Grundlage übergreifender  agrarpolitischer und ernäh-
rungspolitischer Entscheidungen wurde das existierende Datenangebot gemeinsam mit den 
Partnern evaluiert und für die Zwecke einer Gesamtrechnung verwendet. Dabei wurden 
Probleme und Defizite des Angebots im Hinbl ick auf den Informationsbedarf  von Regierung 
und Interessenverbänden festgestellt, zusammengefaßt und in gemeinsamer Erörterung in ein 
Maßnahmeprogramm umgesetzt. Zur Erleichterung der Arbeiten in der Anfangsphase 
wurden die Akt iv i täten vorwiegend auf regionaler Ebene der Russischen Föderation durch-
geführt.  Grundlage der ersten Datenauswertung war die Region Omsk. Die Ergebnisse der 
bisherigen Arbeit bedürfen nun der Anpassung an die Situation auf nationaler russischer 
Ebene und anschließend einer Umsetzung der Projektergebnisse im Rahmen konkreter Maß-
nahmen unter Beteil igung von westlichen Agrarstatistikern mit dem Ziel der Umgestaltung 
der Agrarstatistik. In einer weiteren Projektphase soll vor dem Hintergrund der gewonnenen 
Erfahrungen ein entsprechendes Projekt in der Ukraine stattfinden. Das Statistische Bundes-
amt hat die bisherigen Arbeiten gemeinsam mit dem Institut für Agrarsektoranalyse, Bonn, 
durchgeführt.  Entsprechend den Vorstellungen des Goskomstat der Russischen Föderation 
ist eine Fortsetzung des Projekts der Landwirtschaftlichen Gesamtrechung vorgesehen. 

Ein neuer Schwerpunkt der statistischen Zusammenarbeit ist die Kooperation regionaler 
Statistischer Ämter und die Gründung von Städte-Partnerschaften.  Das Statistische Landes-
amt Berl in arbeitet in Abst immung mi t dem Statistischen Bundesamt und dem Goskomstat 
der Russischen Föderation mi t Moskauer Statistikern im Rahmen des Pilotprojekts zum Um-
bau des regionalen Statistischen Amtes der Stadt Moskau zusammen. Eine erste Maßnahme 
wurde bereits realisiert. Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit sollen künftig für weitere 
regionale Kooperationsprojekte genutzt werden. 

4.3 Anmerkungen zu den Maßnahmen aus Sicht des Fortbildungszentrums 

Der Prozeß des Aufbaus von Demokratie und Marktwirtschaft  im allgemeinen und der Um-
gestaltung des Systems der Statistik insbesondere in den Nachfolgestaaten der ehem. 
Sowjetunion verläuft  auf Grund seiner Komplexität sehr langwierig und ist mit Wider-
sprüchen, Hemmnissen und anderen vielfaltigen Schwierigkeiten verbunden. Obwohl sich 
die grundlegenden Probleme der Partnerämter ähneln, muß sich jedes Land mit spezifischen, 
„hausgemachten" Handicaps auseinandersetzen. Die planmäßige Realisierung der Zusam-
menarbeitsprogramme ist in Anbetracht der sich ständig verändernden Situation in den 
einzelnen Staaten und der wachsenden politischen, ökonomischen und ökologischen 
Probleme schwierig, nicht zuletzt auch durch die Neugestaltung von personellen Strukturen 
in den Ämtern und damit häufig verbundener Veränderungen der fachlichen Prioritäten der 
Zusammenarbeit. Voraussetzung für eine erfolgreiche  und nutzbringende Zusammenarbeit 
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ist daher eine straffe  Koordinierung der Maßnahmen unter Beibehaltung einer gewissen 
Flexibil ität innerhalb des festen, abgestimmten Rahmenprogramms. 

Die Ziele, die sich in den Akt ivi täten der technischen Zusammenarbeit des Statistischen 
Bundesamtes, insbesondere mit den Statistischen Ämtern der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten widerspiegeln, sind folgende: 

- Hilfe zur Selbsthilfe; 

- Anbieten von Erfahrungen und Know-how ohne Aufdrängen vorgefertigter  Lösungen; 

- kontinuierliches Aufrechterhalten  der Kontakte auf Arbeitsebene; 

- umsichtiges Reagieren auf Veränderung der Bedingungen vor Ort; 

- möglichst rasche Umsetzung der Zusammenarbeitsanträge; 

- Integration der Projekte aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen; 

- praxisnahe Beratung; 

- Abst immung der Akt ionen mi t internationalen Organisationen zur Vermeidung von 
Doppelarbeiten und Irritationen; 

- effektiver  Einsatz der vorhandenen personellen und finanziellen Kapazitäten, Förderung 
des Multiplikatoreneffekts; 

- Realisierung von nach Mögl ichkei t integrierten, langfristigen Paketen aufeinander ab-
gestimmter Einzelmaßnahmen mi t eindeutig formulierten  Zielvorstellungen; 

- sinnvolle Beteil igung mehrerer Länder an Maßnahmen bei weitgehend analogen fach-
lichen Bedarfsansprüchen. 

Diese Vorgehensweise wi rd von den Partnern in Mit tel- und Osteuropa geschätzt und an-
erkannt. Dennoch muß davon ausgegangen werden, daß Erfolge nur durch ausdauernden, 
nachhaltigen und langfristigen Einsatz erzielt werden können. 

5 Überlegungen zur Weiterentwicklung 

Der am Ende des vorhergehenden Absatzes geforderte  Einsatz kann auf die Formel gebracht 
werden: „For tb i ldung ist eine Daueraufgabe". Diese Forderung sollte aber nicht nur für 
Individuen sondern auch für die Organisationseinheiten, die mi t dieser Aufgabe betraut sind, 
gelten. Bisher fehlt dem Fortbildungszentrum Berl in die zeitliche Perspektive. 

Fast alle Planungen müssen ohne endgültige finanzielle Absicherungen begonnen werden, 
die Abstimmprozesse zur Finanzierung - insbesondere mi t dem Europäischen Ausbildungs-
zentrum für Wirtschaftsstatistiker  aus den Entwicklungsländern - sind zäh und langwierig 
und der Planungshorizont muß sich im Hinbl ick auf Zeit und Mi t te l stets an den Haushalts-
plänen anderer Organisationen orientieren, wobei gleichzeitig Konkurrenz mi t anderen M i t -
bewerbern besteht. A u f die aktuelle Situation bezogen bedeutet dies, daß derzeit (Oktober 
1994) z. B. die Fortbildungsmaßnahmen nur bis Ende Februar 1995 abgesichert sind. Es 
dürfte deshalb nicht überraschen, daß sich die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen gegen-
über der angestrebten Planung regelmäßig verzögert. 
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Eine Verbesserung dieser Situation könnte möglicherweise eine Institutionalisierung, d. h. 
eine rechtliche Verselbständigung des Fortbildungszentrums bringen. Eine solche Einrich-
tung könnte in der Form eines Vereins geführt  werden. Die Tätigkeiten dieses Vereins 
müßten im Rahmen eines jähr l ich aufzustellenden Haushalts finanziert  und durch die Mi t -
gliederversammlung kontroll iert werden. M i t einer solchen organisatorischen Regelung 
könnte mehr Planungssicherheit erreicht werden. Auch wenn sich die Institutionalisierung 
evtl. auf die Flexibi l i tät auswirken würde - gegenwärtig kann sich das Fortbildungszentrum 
auf die Einrichtungen des Statistischen Bundesamtes stützen - dürften die Vorteile über-
wiegen. Daß eine eigenständige Institution auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung sehr 
erfolgreich  arbeiten kann, zeigt das Fortbildungszentrum der Carl-Duisberg-Gesellschaft  für 
Statistiker aus Entwicklungsländern. Ob allerdings der hier aufgezeigte Weg für das Fortbil-
dungszentrum beschritten und erfolgreich  zu Ende gegangen werden kann, bedarf  sicher 
noch zahlreicher Prüfungen und Beratungen durch und mit nationalen sowie internationalen 
Behörden und Organisationen. 
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