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Winfried Gruber

Zukunftsweisende Technik im Einsatz

Medienbruchfreie, plausibilisierte Datenlieferung
an das Statistische Landesamt

Ziel der amtlichen Statistik ist es, möglichst

umfassend, detailliert und mit hoher Qualität

über wichtige gesellschaftliche und  wirtschaft-

liche Fakten und Entwicklungen zu berichten.

Andererseits sind rationelle und möglichst

unbürokratische Wege der Datengewinnung

bei den Auskunft gebenden Personen, Unter-

nehmen und Institutionen zu suchen, wie

zum Beispiel „elektronischer Datenaustausch

statt Ausfüllen von Papierfragebogen“ oder

„automatisierte Datengewinnung unmittelbar

aus den Geschäftsunterlagen der berichts-

pflichtigen Unternehmen bzw. (staatlichen/

kommunalen) Institutionen“ anstelle von

arbeitsintensivem Ad-hoc-Zusammenstellen

der Daten für die Statistik. Als ein wichtiges

Mittel hierzu kann die medienbruchfreie

(elektronische), plausibilisierte Verarbeitung

der statistischen Daten sowohl bei den Aus-

kunftgebenden als auch beim Statistischen

Landesamt gesehen werden. Denn: „Grund-

sätzlich sollen statistische Produktions- und

Distributionsprozesse unter Ausschöpfung

aller informationstechnischen und organisa-

torischen Potenziale integriert ablaufen, das

heißt, die verwendeten Daten sollen in digi-

talisierter Form jeweils medienbruchfrei

weiterverarbeitbar sein.“1

In seiner Denkschrift bzw. den Beratenden

Äußerungen 2002/2003 sieht der Rechnungs-

hof Baden-Württemberg Rationalisierungs-

möglichkeiten beim Statistischen Landesamt,

sofern medienbruchfreie und plausibilisierte

Datenlieferungen insbesondere von öffentlichen

Stellen realisiert werden. Im nachfolgenden

Beitrag wird die gegenwärtige Situation

skizziert.2

Statistiken werden überwiegend noch
mit Fragebogen abgewickelt

Bei den bisherigen Modernisierungen in der
amtlichen Statistik hat man sich auf Neuerun-
gen im Bereich der Aufbereitung und Auswer-
tung konzentriert. Inzwischen ermöglicht der
technische Fortschritt verstärkt aber auch Ra-
tionalisierungen bei der Datenerhebung bzw.
-übernahme selbst.

Zur Frage, inwieweit elektronische Datenliefe-
rung an das Statistische Landesamt praktiziert
wird, ist bei amtsinternen Untersuchungen
allerdings festgestellt worden, dass bisher nur
bei einem kleinen Teil der 226 Statistiken die
Daten ausschließlich elektronisch geliefert
werden. Bei der überwiegenden Mehrheit der
Statistiken ist auch heute noch der her-
kömmliche Fragebogen im Einsatz. Bei den
Datenlieferungen der staatlichen bzw. kommu-
nalen Verwaltungen erfolgt die Lieferung der
Daten (Datensätze) jedoch schon in großem Maße
(über 75 %) elektronisch. Gleichwohl gibt es ei-
nige wichtige und große Bereiche (unter ande-
rem die Schulstatistik), bei der die elektronische
Lieferung erst als Zielvorstellung angekündigt
ist. Vor allem die bei der elektronischen Liefer-
form nahe liegende Vorplausibilisierung der
Daten durch die berichtspflichtigen Institutionen
selbst lässt im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung noch erheblich zu wünschen übrig, sodass
das Doppelziel „medienbruchfrei/elektronisch“ und
„plausibilisiert“ in einem kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess angegangen werden muss.

Im Bereich der Landesverwaltung erfolgt bei
den Abzügen aus den Verwaltungsregistern für
die amtliche Statistik zwar überwiegend eine
elektronische Lieferung der Daten, allerdings
sind wichtige, viele Statistiken übergreifende
elektronische Verfahren  erst in der Planung
bzw. in der beginnenden Umsetzung.  Ent-
scheidende Verbesserungen in Sachen elektro-
nischer, plausibilisierter Lieferungen insbe-
sondere in den Bereichen der Kultus- und Jus-
tizverwaltung sind erst ab 2005/06 zu erwarten.

Im kommunalen Bereich erfolgt die Lieferung
der Daten bei vielen Statistiken durchaus auch
schon häufig in elektronischer Form über die
Regionalen Rechenzentren (RRZ); ein Groß-
teil der Gemeinden (95 %) ist an die RRZ an-
geschlossen. Bei den nicht an die RRZ ange-
schlossenen Gemeinden gibt es jedoch spe-
zielle Sonderlösungen durch private Software-
anbieter mit zum Teil problematischen Auswir-
kungen bezüglich der Programmaktualisie-
rungen. Die Vorplausibilisierung der Daten im
kommunalen Bereich ist insgesamt noch sehr
verbesserungswürdig.

1 Gruber, Winfried: Informa-
tion und Kommunikation
im Statistischen Landes-
amt Baden-Württemberg,
Moderne Informations-
technik am Arbeitsplatz
des Statistikers, in: Jahr-
bücher für Statistik und
Landeskunde von Baden-
Württemberg 1995/1996,
40. Jahrgang, S. 161.

2 Der Beitrag basiert auf
einem Bericht des Statis-
tischen Landesamtes vom
1. September 2003 an den
Arbeitskreis „Informations-
technik Baden-Württem-
berg“.
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Für wichtige Statistikbereiche elektroni-
sche Lieferung erst in der Planung

Schulstatistik: Gegenwärtig erfolgt die Daten-
lieferung an die amtliche Statistik noch fast
vollständig auf Erhebungsbogen. Im Rahmen
des künftigen Verfahrens „Schulverwaltung
am Netz“ (SVN)3 sollen Datenerfassung, -pflege
und -verantwortung in der Hand der Schulver-
waltung liegen, sodass das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg künftig (je nach Schul-
art ab 2004 und den Folgejahren) medienbruch-
frei und plausibilisiert den Katalog der schul-
statistischen Daten von der Schulverwaltung
erhalten wird. Damit würde bei Realisierung
des Projekts ein Großteil der aufwändigen sta-
tistischen Erhebungen mittels Fragebogen an
den Schulen entfallen.

Rechtspflegestatistiken: Auch hier erfolgt
die Datenlieferung an die amtliche Statistik ge-
genwärtig noch zum großen Teil auf Erhebungs-
bogen. Bis auf wenige Bereiche (Strafverfol-

gung, Bewährungshilfe, Teile des Strafvollzugs)
sollen künftig (ab 2005) alle Geschäfts- und
Rechtspflegestatistiken im Bereich des Justiz-
ministeriums mit softwaregestützten Verwal-
tungsverfahren im Rahmen der Großverfahren
JUSTUS, SIJUS und NOVA4 abgewickelt werden,
die auch Daten für die amtliche Statistik bereit-
stellen. Der Aufwand für die Aufbereitung der
Justiz-Geschäftsstatistiken im Statistischen
Landesamt wird sich bei zeit- und sachgerechter
Realisierung deutlich reduzieren. Die Personal-
bedarfsrechnung, bislang als Projektarbeit im
Auftrag des Justizministeriums durchgeführt,
erfolgt letztmalig im Frühjahr 2004 und wird
danach vom Personalbedarfsberechnungs-
programm PEBB§Y5 der Landesjustizverwaltung
abgelöst.

Insolvenzstatistik: Gegenwärtig erfolgen die
insolvenzstatistischen Meldungen noch voll-
ständig auf Erhebungsbogen. Ab Frühjahr
2004 läuft die testweise Umstellung der Mel-
dungen auf ein mit der Justizverwaltung abge-

Arbeitsgemeinschaft für wirtschaft-

liche Verwaltung (AWV):

In Verbindung mit der AG beschäfti-
gen sich die amtliche Statistik (Statis-

tisches Bundesamt) sowie namhafte Software-
firmen mit der Untersuchung und Bewertung
des Rationalisierungspotenzials bei der Ge-
winnung statistischer Daten aus dem betrieb-
lichen Rechnungswesen. Für den Informa-
tionsaustausch mit der amtlichen Statistik
können von den Unternehmen prinzipiell
verschiedene Verfahren und Formate be-
nutzt werden:

 in Papierform als manuell auszufüllender
Fragebogen oder als maschineller Vordruck
auf postalischem Weg,

 in elektronischer Form (Dateiform) im
einheitlichen XML-Format auf Datenträgern
per Post oder per Internet sowie

 in Form eines manuell auszufüllenden
Online-Formulars per Internet.

Beispiel DATEV e.G.:

Die Einrichtung von automatisierten Schnitt-
stellen aus der Lohn- und Gehaltsbuchhal-
tung bzw. dem Rechnungswesen ist vor al-
lem bei umfangreichen und laufenden Er-
hebungen interessant. Besondere Chancen
zur Realisierung von Schnittstellen zur auto-
matisierten Datengewinnung ergeben sich
bei den Lohn- und Gehaltsstatistiken. Eine
erste Prüfung hat ergeben, dass in diesem
Bereich wohl die wichtigsten abgefragten
Merkmale bedient werden können.

iiiii
Bei den Erhebungen im Produzierenden
Gewerbe kann hingegen nur ein kleiner Teil
des Fragenkatalogs aus den Lohn- und Finanz-
buchhaltungssystemen übernommen werden,
sodass die Entlastung für die Unternehmen
und damit die Marktchancen geringer ein-
zuschätzen sind.

DATEV prüft in Zusammenarbeit mit dem
Statistischen Landesamt Baden-Württem-
berg zunächst für ausgewählte Erhebungen,
ob sich eine automatisierte Datengewinnung
aus dem Rechnungswesen für Zwecke der
amtlichen Statistik realisieren lässt. Folgende
Erhebungen sollen in die Untersuchungen
einbezogen werden:

 Arbeitskostenerhebung 2004

 Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2006

 Laufende Verdiensterhebungen in Indus-
trie und Handel

 Jahreserhebung im Einzelhandel

 Jährliche Dienstleistungsstatistik

Beispiel SAP:

SAP sieht zwei Schwerpunkte der medien-
bruchfreien Datenlieferung von Daten aus
der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung bzw.
dem Rechnungswesen an das Statistische
Bundesamt:

 Außenhandels- und Produktionsstatistik

 Lohn- und Gehaltsstatistiken.

3 Das Projekt „Schulver-
waltung am Netz“ (SVN)
wird vom Informations-
technischen Fachzentrum
der Kultusverwaltung
Baden-Württemberg
realisiert.

4 Die Projekte JUSTUS
(Verwaltungsautomation
im Justizbereich), SIJUS,
inzwischen WEB.STA
bezeichnet (Verwaltungs-
automation bei den Staats-
anwaltschaften), und
NOVA (Neuorganisation
bei den Justizvollzugs-
anstalten) werden vom
Justizministerium Baden-
Württemberg realisiert.

5 Das Projekt PEBB§Y
(Personalbedarfsberech-
nungssystem) wird vom
Justizministerium realisiert.
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stimmtes INTRANET-Verfahren durch die 24
Insolvenzgerichte – angesichts der erheblich
steigenden Insolvenzzahlen, insbesondere durch
die Einbeziehung der Verbraucherinsolvenzen,
ein dringend notwendiges Vorhaben. Mittelfristig
ist bei den Insolvenzgerichten gar der Einsatz
der Verwaltungssoftware „Eureka Winsolvenz“
vorgesehen, sodass dann die Daten über eine
Schnittstelle automatisch vom Statistischen
Landesamt übernommen werden könnten.

Kaufwertstatistik landwirtschaftlicher Grund-
stücke: Gegenwärtig erfolgt die Lieferung der
Daten noch zu 50 % auf Papier. Die Meldung
der Daten der Finanzämter über ein INTRANET-
Verfahren ist gemäß den avisierten Vereinba-
rungen mit dem Finanzministerium ab 2004
vorgesehen.

Personal- und Versorgungsempfängerstatis-
tik: Das LBV liefert aus den Verwaltungsver-
fahren die Angaben für die Personalstand- und
Versorgungsempfängerstatistik zwar auf elek-
tronischen Datenträgern, die Vorplausibilisie-
rung ist aber unzureichend. Die Übernahme der
Plausibilitätsprüfungen der amtlichen Statistik
ist vom Landesamt für Besoldung und Versor-
gung in die Planung aufgenommen worden.

Steuerstatistiken:  Im Bereich der Steuer-
statistiken erfolgt die Datenlieferung an das
Statistische Landesamt durch die Oberfinanz-
direktionen auf elektronischem Wege, mit einer
(allerdings sehr aufwändigen) Ausnahme: Für
die Lohnsteuerstatistik der nicht veranlagten
Fälle und die Lohnsteuerzerlegung sind  noch
nicht automatisierte Verfahren in Anwendung,
bei denen wegen der Eintragungen in die
Lohnsteuerkarten eine manuelle Abwicklung
vorgenommen werden muss.

Steuerstatistiken – Lohnsteuerzerlegung: Die
zurzeit laufende „Lohnsteuerzerlegung 2001“
– Statistiken der Einkommensteuer werden im
3-jährigen Turnus durchgeführt – wird im ma-
nuellen Verfahren aufgrund der Lohnsteuer-
karten im Juni 2004 abgeschlossen. Anschlie-
ßend erfolgt der Vergleich „manuelles und ma-
schinelles Verfahren“ mit Erfahrungsbericht
auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten. Das
Statistische Landesamt erhofft sich durch eine
unbedingt erforderliche Umstellung auf ein
DV-Verfahren eine erhebliche Entlastung.

Einzelstatistiken:
Auch bei elektronischer Lieferung
Plausibilisierungen verbesserungsbedürftig

Hochschulstatistik: Zwar werden die Daten
der Hochschulstatistik überwiegend (90 %) von

den Hochschulen elektronisch geliefert, jedoch
ist die Vorplausibilisierung noch im Rückstand.
Mithilfe eines modifizierten Programms der
Hochschulinformationssystem Gmbh (HIS) soll
die Hochschulstatistik künftig präziser plausi-
bilisiert geliefert werden. Eine entsprechende
Veranstaltung unter anderem mit HIS und Ver-
tretern der Hochschulen fand am 18. Juni 2003
im Statistischen Landesamt statt. Als Motiva-
tionshilfe zur qualitativen Verbesserung der
Datenlieferungen dient ein „Lieferungs-Ranking“
der Hochschulen.

Hochschulfinanzstatistik: Die Hochschul-
finanzstatistik wird von den Hochschulen kom-
plett auf Disketten geliefert. Die staatlichen und
privaten Hochschulen liefern dabei vollständig
auf elektronischem Fragebogen (EXCEL-Datei),
aber auch hier bedarf es bei der Vorplausibili-
sierung einiger Optimierungen.

Bevölkerungsstatistik: Bisher erfolgten die
Lieferungen der Daten zur natürlichen Bevöl-
kerungsbewegung durch die meisten Gemein-
den auf Papier. Allerdings liefern die großen
Standesämter (120) schon elektronisch. Im
Laufe des Jahres 2004 wird noch eine auto-
matisierte Datenübermittlung für alle Standes-
ämter über ein LVN-INTRANET-Verfahren reali-
siert.

Bei der Wanderungsstatistik (Zuzüge / Fortzüge)
erfolgt bereits seit 1995 zu 98 % eine automa-
tisierte, elektronische Übermittlung der Zu- und
Fortzüge sowie seit 2002 auch der Korrektur-
meldungen durch die kommunalen Melde-
behörden an das Statistische Landesamt.

Wahlstatistiken: Bei den repräsentativen
Wahlstatistiken erfolgt eine Papierlieferung
noch zu 100 %. Auch die Auswertung der
Kommunalwahlen basiert zu 80 % auf Papier-
meldebogen der Gemeinden. Bei den Europa-,
Bundestags- und Landtagswahlen erfolgt eine
medienbruchfreie, plausibilisierte Lieferung
seitens der Kreiswahlleiter.

Eine Umstellung auf elektronische Datenliefe-
rung bei den Kommunalwahlen wird bei deren
Vorbereitung in enger Abstimmung zwischen
dem Land und den Kommunen unter Kosten-
Nutzen-Aspekten stattfinden.

Verkehrsunfallstatistik: Das Landeskriminal-
amt liefert elektronische,  plausibilisierte Daten
der Straßenverkehrsunfälle  an das Statistische
Landesamt.

Finanzstatistiken – Jahresrechnungsstatistik:
Inzwischen ist eine zu 95 % elektronische Daten-
lieferung bei den Kommunen erreicht, allerdings
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gibt es wegen unzureichender Programme bei
den Regionalen Rechenzentren noch Probleme
bei der Vorplausibilisierung.

Finanzstatistiken – Vierteljährliche Kassen-
statistik (Realsteuervergleich): Auch hier er-
folgt zu 95 % eine elektronische Datenlieferung,
allerdings ebenfalls noch mit Problemen wegen
unzureichender Programme bei der Vorplausi-
bilisierung.

Finanzstatistiken – Schuldenstandstatistik:
Noch überwiegend Papierlieferung. Ab 2004
ist die INTRANET-Datenlieferung möglich.

Finanzstatistiken – Jahresabschlussstatistik
der Unternehmen und Einrichtungen, an denen
die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist:
Noch überwiegend als Papierlieferung. Ab
2004/05 ist die Umstellung auf INTRANET-
Datenlieferung in der Prüfung.

Finanzstatistiken – Haushaltsansatzstatistik:
Noch überwiegend Papierlieferung. Ab 2004/05
Umstellung auf INTRANET-Datenlieferung in
der Prüfung. Das Problem  ist hier fachlicher
Art: Die  Haushaltsaufstellung erfolgt oft erst
nach dem vorgeschriebenen Liefertermin der
Statistik.

Finanzstatistiken – Personalstandstatistik/
Versorgungsempfängerstatistik: Zu 95 %
elektronische Datenlieferung durch Land und
Kommunen, allerdings ebenfalls  noch mit
Problemen wegen unzureichender Programme
bei der Vorplausibilisierung.

Krankenhausstatistik: Gegenwärtig erfolgt
die Datenlieferung der Krankenhäuser an die
amtliche Statistik noch überwiegend auf Er-
hebungsbogen, in Teilbereichen (Diagnose-
daten) zu 80 %. Bei der Krankenhausstatistik
könnten die statistischen Daten aber über ein
von der deutschen Krankenhausgesellschaft
entwickeltes Modul geliefert werden.

Es wird angestrebt, dass die baden-württem-
bergischen Krankenhäuser automatisierte
Schnittstellen zwischen den Verwaltungs-
systemen und diesem Modul schaffen. Diese
Schnittstellen müssen von den jeweiligen
Softwarepartnern der Krankenhäuser pro-
grammiert werden.

Todesursachenstatistik: Bei der Todes-
ursachenstatistik gehen dem Statistischen
Landesamt über die Gesundheitsämter die
vom zuständigen Arzt festgestellten Todesur-
sachen auf Erhebungsbogen im Klartext zu. Es
ist zu prüfen, inwieweit bereits automatisierte
Verschlüsselungsmöglichkeiten der Todesur-

sachen nach ICD-10-Klassifikation bestehen
und im Zuge einer Datenlieferung genutzt
werden können.

Sozialstatistiken – Kriegsopferfürsorge-
statistik:  Von der gegenwärtig noch praktizier-
ten Papierlieferung wird sukzessive auf elek-
tronische Lieferung umgestellt.

Sozialstatistiken – Sozialhilfestatistik (Emp-
fänger/Einnahmen und Ausgaben): Zu 90 %
elektronische Datenlieferung, Probleme bei
der Vorplausibilisierung.

Sozialstatistiken – Asylbewerberleistungs-
statistik (Empfänger/Einnahmen und Ausgaben):
Zu 75 % elektronische Datenlieferung, Probleme
bei der Vorplausibilisierung.

Sozialstatistiken – Wohngeldstatistik: Zu 100
% elektronische Datenlieferung.

Sozialstatistiken – Kinder- und Jugendhilfe-
statistik: Es erfolgt in diesem Bereich noch
überwiegend eine Datenlieferung auf Erhe-
bungsbogen. Sukzessiv werden aber Möglich-
keiten der elektronischen Lieferung angeboten,
zum Beispiel für die anstehende Kindergarten-
statistik 2005/06 wird eine CD-ROM mit Erfas-
sungsprogramm angestrebt.

Sozialstatistiken – Pflegestatistik:  Bei der
Pflegestatistik wurden mit  der Lieferung
auf CD-ROM gute Erfahrungen gemacht. Auf
diese Art und Weise sind die Daten zu 50 %
elektronisch und vorgeprüft geliefert worden.

Sozialstatistiken – Grundsicherungsstatistik
( Empfänger/Einnahmen und Ausgaben): Ab
2004 voraussichtlich zu 100 % elektronische
Lieferung. Über eine Vorplausibilisierung sind
noch keine Aussagen möglich.

Umweltstatistiken: Die Durchführung der Er-
hebungen nach §§ 12 und 14 UStatG „Unfälle
mit wassergefährdenden Stoffen“ erfolgt
noch über Erhebungsbogen. Voraussichtlich
ab 2004 wird eine Meldung via E-Mail (Excel-
Tabellen) durch die Stadt- und Landkreise an
das Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg erfolgen.

Gewerbeanzeigenstatistik: Gegenwärtig er-
folgt noch überwiegend eine Lieferung der
Daten auf Papier. Nach dem Ergebnis eines
Gesprächs mit der Datenzentrale und den Re-
gionalen Rechenzentren (RRZ) am 7. Mai 2003
erfolgt die Lieferung der  bei den Gemeinden
eingegangenen Gewerbeanzeigen durch die
RRZ ab 1. Vierteljahr 2004 auf elektronischem
Wege.
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Gesetzliche Anordnung einer elektroni-
schen Datenübermittlung erforderlich?

Für die Befragten bzw. Auskunft gebenden
Stellen sieht das Bundes-/Landesstatistikgesetz
verschiedene Möglichkeiten der Auskunftser-
teilung vor, zum Beispiel mündlich gegenüber
Erhebungsbeauftragten, schriftlich durch Aus-
füllung von Erhebungsvordrucken. Es lässt auch
eine Antworterteilung mittels anderer Medien,
so auch durch Datenträger (Magnetbänder, Dis-
ketten) oder über LVN / INTRANET/ INTERNET
zu, schreibt sie aber nicht zwingend vor. Bis-
lang existiert grundsätzlich keine gesetzliche
Verpflichtung, die statistischen Daten dem
Statistischen Landesamt elektronisch zu liefern.
Es gibt lediglich vereinzelt Regelungen, die
eine elektronische Datenlieferung vorgeben.
So sieht § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Sta-
tistik der Bevölkerungsbewegung und die
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes die
Möglichkeit einer Übermittlung der Daten auf
automatisiert verarbeitbaren Datenträgern
oder durch Datenübertragung vor.  Auch die
Verwaltungsvorschrift des WM zum Verfahren
nach dem Wohngeldgesetz, die allerdings zwi-
schenzeitlich außer Kraft getreten ist, sieht für
die Wohngeldstatistik verbindlich eine Über-
mittlung auf Datenträgern vor. Diese bewährte
Praxis wird aber inzwischen auch ohne Vor-
schrift problemlos fortgeführt.

Das Statistische Landesamt hat im Sommer
letzten Jahres einen Vorschlag für eine gesetz-
liche Verpflichtung der öffentlichen Stellen zur
plausibilisierten, elektronischen Datenlieferung
unterbreitet. Eine solche gesetzliche Verpflich-
tung hätte den Vorteil, dass der Modernisierungs-
prozess vorangetrieben sowie IT-Prozesse in den
Behörden selbst beschleunigt in Angriff genom-
men werden könnten und ein hervorragendes
E-Government-Projekt damit verbunden wäre.

Im benachbarten Bayern hat die bayerische
Landesregierung durch Ministerratsbeschluss
vom 8. Juli 2003 in der Zwischenzeit die grund-
sätzliche elektronische Meldepflicht für die
Landesbehörden zur Pflicht gemacht. Danach
haben die Behörden die vom Bayerischen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
angebotenen Möglichkeiten zu nutzen, die
Daten elektronisch zu liefern und – soweit
Verfahren zur Plausibilisierung zur Verfügung
gestellt werden – diese auch einzusetzen.6

Wie kann ein Fortschritt erreicht werden?

Das Statistische Landesamt wird aufgrund
des Beschlusses des Landtags von Baden-
Württemberg vom 17. Dezember 2003, wonach

die öffentliche Hand Daten – soweit möglich –
elektronisch anliefern soll, auf Kooperations-
basis mit den jeweiligen staatlichen und kom-
munalen Berichtsstellen „Service-Level-Kon-
ventionen“ vereinbaren, die folgende Punkte
enthalten:

Zu liefernder Merkmalskatalog laut Erhebungs-
bogen/Datensatzbeschreibung mit Erläuterun-
gen,

(künftige) elektronische Lieferform
(Datenträgeraustausch oder andere Formen),

Hinweise zur Vorprüfung/Vorplausibilisierung,

terminliche Festlegungen.

Diese Konventionen werden künftig nach Um-
fang (Berichtsstellen, Datenvolumen) und Be-
deutung mit den jeweiligen Berichtsstellen
vereinbart und im jährlichen Abstand überprüft.

Und wie sieht die Situation außerhalb
der öffentlichen Verwaltung aus?

Privathaushalte: Von den 4,8 Mill. Privat-
haushalten in Baden-Württemberg geben nur
80 000 für Zwecke der amtlichen Statistik Aus-
kunft. Über 98 % der Privathaushalte sind so-
mit nicht von regelmäßigen Befragungen des
Statistischen Landesamtes betroffen.

Unternehmen: Über 95 % aller direkt von
Unternehmen gelieferten Datensätze werden
über Repräsentativerhebungen gewonnen.
Von den 450 000 Unternehmen in Baden-
Württemberg geben nur  50 000 Unternehmen
zu jährlichen bzw. unterjährigen Erhebungen
Auskunft. Der allergrößte Teil der Unternehmen,
nämlich fast 90 %, wird nicht durch Erhebungen
des Statistischen Landesamtes  in Anspruch
genommen. Bei den Unternehmen soll ver-
sucht werden, die Daten direkt aus dem Rech-
nungswesen bzw. der Lohn- und Gehaltsbuch-
haltung abzuziehen. Das Ziel ist daher, direkt
zu dem betrieblichen System Schnittstellen zu
installieren, die eine automatische Daten-
gewinnung ermöglichen.

Aufgrund verschiedener Gespräche zwischen
dem Statistischen Landesamt und Software-
firmen wird für ausgewählte Erhebungen – vor
allem aus dem lohnstatistischen Bereich –
konkret geprüft, wie sich zügig eine automati-
sierte Datengewinnung aus dem Rechnungs-
wesen für Zwecke der amtlichen Statistik rea-
lisieren lässt. Ähnliche Überlegungen bzw.
Aktivitäten sind auch auf Bundesebene im
Gange.7

6 Beschluss der bayerischen
Landesregierung vom
8. Juli 2003.

7 Arbeitsgemeinschaft für
wirtschaftliche Verwaltung
e.V. (AG AVW).
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Sofortmaßnahme:
Umstellung auf Online-Erhebungen

Seit Mitte Februar 2003 können die ca. 9 000
Betriebe und Unternehmen im Verarbeitenden
Gewerbe ihre Fragebogen elektronisch ausfül-
len und über das Internet in verschlüsselter
Form an das Statistische Landesamt senden.
Außer bei der Bautätigkeitsstatistik ist auch
bei der Beherbergungsstatistik und seit August
2003 bei der Konjunkturstatistik im Dienstleis-
tungsbereich eine Datenlieferung auf diesem
Wege möglich. Das Statistische Landesamt
hat diese Möglichkeit der komfortablen, ratio-
nellen und schnellen Datenmeldung den
Auskunftspflichtigen noch 2003 bei insge-
samt elf Statistiken angeboten und liegt somit
bundesweit mit an der Spitze. Bis 2005 soll
die Datenlieferung via INTERNET für über 23
Wirtschaftsstatistiken und bis 2007 bei ent-
sprechender zusätzlicher Mittelzuweisung  gar
für insgesamt 50 Statistiken möglich gemacht
werden.8

Elektronische Datenlieferung nützt nicht
nur dem Statistischen Landesamt

Die Möglichkeit, dass grundsätzlich in allen
Fachgebieten und bei allen Verfahrensarten
der Verwaltung elektronische Kommunikations-
formen angewendet werden können, wird die
amtliche Statistik künftig verstärkt nutzen und
– die Mitwirkungspflicht und -bereitschaft der
berichtenden Institutionen bzw. Personen vor-
ausgesetzt – elektronische Dateneinzugs- und
Plausibilisierungsverfahren im beiderseitigen
Interesse und Nutzen verstärkt einsetzen.

Für das Statistische Landesamt besteht der
Wirtschaftlichkeitsvorteil darin, dass bei elek-
tronischer Datenlieferung und gleichzeitiger
Vorplausibilisierung die Daten von vorne-
herein eine bessere Qualität bieten. Dadurch
wird der bisher aufwändige Plausibilitäts-
aufwand sich merklich reduzieren lassen. Für
die Berichtspflichtigen bzw. Auskunft gebenden
Institutionen besteht das Wirtschaftlichkeits-
potenzial darin, dass diese gegebenenfalls
mittels einer einmaligen Sonderprogrammie-
rung einer Schnittstelle plausibilisierte Daten
aus den Registern bzw. dem Rechnungswesen
automatisch elektronisch liefern können und
somit personalintensive Zusatzarbeiten durch
Rückfragen des Statistischen Landesamtes
mit anschließenden internen Prüfungen ein-

gespart werden können. Diese Vorteile können
aber erst greifen, wenn ein entsprechender
Verpflichtungsrahmen besteht und eine inten-
sive Kooperation auf der Basis von Service-
Level-Vereinbarungen zur Effizienzsteigerung
und Aufwandsreduktion sowohl beim Statisti-
schen Landesamt als auch den berichtenden
Stellen bei Land und Kommunen  realisiert
wird.

Wie entwickelt sich die amtliche
Statistik weiter?

In einem von den Statistischen Ämtern des
Bundes und der Länder konzipierten Master-
plan9 zur Reform der amtlichen Statistik wird
besonders auf die outputorientierte, nutzbrin-
gende Information für Politik, Wirtschaft,  Wis-
senschaft  und Gesellschaft Wert gelegt. Das
Ziel sind objektive, neutrale und nach wissen-
schaftlichen Methoden produzierte statistische
Daten, deren Qualität außer Zweifel stehen
muss. Zwar begrenzen zunehmend geringere
Ressourcen – sei es Personal, seien es Finanz-
mittel – den Bewegungsspielraum der statisti-
schen Ämter. Gerade aus diesem Grund wird
versucht, mithilfe der hoch entwickelten IuK-
Technik  eine prinzipiell vollständige Automa-
tisierung der Datenerhebung und -gewinnung
zu verwirklichen.

Im Bereich der Nutzung der Daten der öffent-
lichen Verwaltung hat der Paradigmenwechsel
schon begonnen. Wie dargelegt wurde, liefern
in Baden-Württemberg die öffentlichen Verwal-
tungen schon überwiegend ihre Daten an die
amtliche Statistik auf elektronischem Wege.
Verbesserungen sind neben einem noch stär-
keren Ausbau dieser modernen, zukunftswei-
senden Lieferform insbesondere die Vorprü-
fungen (Plausibilisierungen), die den eigent-
lichen Qualitätsmehrwert liefern werden.

In Baden-Württemberg wird in regelmäßigen
Abständen überprüft werden, inwieweit sich
Verbesserungen bei der Datenlieferung an die
amtliche Statistik durch den öffentlichen Be-
reich ergeben haben. Hierzu wird in regel-
mäßigen Abständen ein entsprechender Fort-
schrittsbericht erstellt werden.

8 Vgl. Munz, Karl: Nutzung
des Internets zur Daten-
erhebung im Jahr 2003,
in: Statistisches Monats-
heft Baden-Württemberg,
Heft 2/2004, S. 52.

9 Masterplan der amtlichen
Statistik (unveröffentlichtes
Arbeitspapier 2003).
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