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Zum Verhaltenskodex der europäischen 

Statistik

Franz Burger

Der Ausschuss für das Statistische Programm 

(ASP) hat 2004 eine Task Force unter deutscher 

Beteiligung eingerichtet, um einen Verhaltens-

kodex für das Europäische Statistische System 

zu erarbeiten. 

Wichtige Basis der Arbeiten der Task Force 

waren die Fundamental Principles of Official 

Statistics der UN, die Qualitätsdeklaration des 

Europäischen Statistischen Systems von 2001 

und die Qualitätsstandards des Internationa-

len Währungsfonds (IWF). Etwa zeitgleich ver-

abschiedete die Kommission eine Mitteilung 

an den Rat und an das Europäische Parlament 

mit dem Titel „Hin zu einer europäischen 

Governance-Strategie für Finanzstatistiken“. 

Darin schlug sie eine Strategie zur Stärkung 

der Governance der Europäischen Union im 

Bereich Finanzstatistik auf der Grundlage der 

folgenden drei Aktionslinien vor: 

 Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften, 

 Verstärkung der operationellen Kapazität 

der zuständigen Kommissionsdienststellen 

und 

 Einführung europäischer Standards für die 

Unabhängigkeit der statistischen Stellen der 

Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft. 

Mit der Mitteilung der Kommission an das 

Europäische Parlament und den Rat zur Unab-

hängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht 

der statistischen Stellen der Mitgliedstaaten 

in der Gemeinschaft vom 25. Mai 2005 wurde 

ein Verhaltenskodex (Code of Practice) als 

selbstregulierendes Instrument vorgeschlagen.

Hintergrund und Zweck des Verhaltenskodex

Unter dem Europäischen Statistischen System 
(ESS) ist die bestehende Partnerschaft zwischen 
Eurostat, den nationalen Statistischen Ämtern 
und anderen statistischen Stellen zu verstehen, 
die in den einzelnen Mitgliedstaaten für die 
Produktion und Verbreitung jener Statistiken 
zuständig sind, die die Europäische Union für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Bei den 
meisten der Statistiken, die innerhalb dieses 
Systems von den Statistischen Ämtern der 

Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft produ-
ziert werden, kann davon ausgegangen werden, 
dass strenge Anforderungen an Qualität und 
Verlässlichkeit erfüllt werden. Fraglich ist aber 
die gleichmäßige Anwendung der Grundsätze 
in der erweiterten Union. Der Verhaltenskodex 
versucht deshalb, für die wichtigsten Produ-
zenten europäischer Statistiken eine gemein-
same Basis herzustellen, indem er die einheit-
liche Anwendung der bestehenden internatio-
nalen statistischen Grundsätze, Methoden und 
Verfahren seitens aller Produzenten von amt-
lichen Statistiken in der EU fördert und damit 
die Qualität der von ihnen erstellten und ver-
breiteten Statistiken verbessert.

Der Verhaltenskodex bezieht sich auf alle 

Statistiken der Gemeinschaft

Der Verhaltenskodex bezieht sich auf alle Statis-
tiken, die von den nationalen statistischen 
Stellen und vom Statistischen Amt der EU 
(Eurostat) erstellt und veröffentlicht werden. 
Dabei erfasst der Kodex das ganze Spektrum 
aller auf Gemeinschaftsebene vorliegenden 
Statistiken und reicht damit weit über den Be-
reich der Wirtschafts- und Finanzstatistik hinaus. 
Er bezieht sich auch auf Einrichtungen, die 
außerhalb des ESS amtliche Statistiken auf 
europäischer Ebene produzieren, wie zum 
Beispiel die Europäische Zentralbank (EZB), 
die Statistiken im Bereich Wirtschaft und Wäh-
rung erstellt. 

Der Verhaltenskodex gliedert sich in 15 Grund-
sätze (i-Punkt). Sie spiegeln zum überwiegen-
den Teil bereits bestehende internationale 
Standards wider, wie die von der Statistischen 
Kommission der Vereinten Nationen angenom-
menen Grundprinzipien der amtlichen Statis-
tik. Diese Grundsätze sind in drei Abschnitten 
zusammengefasst, die sich jeweils auf den 
institutionellen Rahmen, die statistischen Pro-
zesse und die statistischen Produkte beziehen.

 
Die Anwendung des Kodex 

Zur Beobachtung der Praxis des Verhaltens-
kodex wurde ein Berichtssystem eingeführt, 
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das sowohl laufende Selbstbewertungsberichte1 
der Mitgliedstaaten wie auch Peer Reviews2 
umfasst. In einem ersten Schritt im Herbst 
2005 erstellten sowohl die Mitgliedstaaten als 
auch Eurostat selbst erste umfangreiche 
Selbstbewertungsberichte auf der Grundlage 
der Fragebogen von Eurostat. Die Kommission 

wird nach drei Jahren dem Europäischen 
Parlament und dem Rat unter Einbeziehung 
der Ergebnisse dieses kombinierten Verfahrens 
aus Selbstbewertungen und Peer Reviews 
einen Bericht darüber vorlegen, wie die Mit-
gliedstaaten und Eurostat den Kodex jeweils 
angewandt haben. 

Grundsätze

Fachliche Unabhängigkeit 
Die fachliche Unabhängigkeit der statisti-
schen Stellen gegenüber anderen Regie-
rungs- und Verwaltungsstellen sowie gegen-
über Unternehmen garantiert die Glaub-
würdigkeit der europäischen Statistiken.

Auftrag zur Datenerhebung 

Die statistischen Stellen müssen einen ein-
deutigen gesetzlichen Auftrag zur Erhebung 
von Angaben für die Zwecke europäischer 
Statistiken haben. Verwaltungen, Unterneh-
men und private Haushalte können gesetz-
lich dazu verpflichtet werden, den Zugriff 
auf Daten zu gestatten oder Daten zu liefern.

Angemessene Ressourcen

Die den statistischen Stellen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen müssen zur Erledi-
gung der übertragenen Aufgaben angemes-
sen und ausreichend sein.

Verpflichtung zur Qualität

Alle Mitglieder des Europäischen Statisti-
schen Systems verpflichten sich, in Einklang 
mit den in der Qualitätserklärung des ESS 
festgelegten Grundsätzen zu arbeiten.

Statistische Geheimhaltung 

Den Datenschutzbelangen der Datenliefe-
ranten (private Haushalte, Unternehmen 
und Verwaltungen) muss unter allen Um-
ständen Rechnung getragen werden. Die 
ausschließliche Verwendung der Daten für 
statistische Zwecke muss gewährleistet 
sein.

Unparteilichkeit und Objektivität

Die statistischen Stellen müssen die euro-
päischen Statistiken unter Wahrung der 
wissenschaftlichen Unabhängigkeit ver-
breiten.

Eine solide Methodik

Qualitativ hochwertige Statistiken basieren 
auf einer soliden Methodik. Dies erfordert 

geeignete Instrumente und Verfahren sowie 
ein entsprechendes Know-how.

Geeignete statistische Verfahren

Qualitativ hochwertige Statistiken basieren 
auf der Anwendung geeigneter statistischer 
Verfahren.

Vermeidung einer übermäßigen Belastung 

der Auskunftgebenden

Der Beantwortungsaufwand muss im Ver-
hältnis zum Bedarf der Nutzer angemessen 
sein und die Auskunftgebenden nicht über-
mäßig belasten. Die statistischen Stellen 
überwachen den Beantwortungsaufwand 
und legen Ziele für seine schrittweise Ver-
ringerung fest.

Wirtschaftlichkeit 

Die Ressourcen sind wirtschaftlich einzuset-
zen.

Relevanz 
Die europäischen Statistiken müssen dem 
Nutzerbedarf entsprechen.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

Die europäischen Statistiken müssen die Rea-
lität genau und zuverlässig widerspiegeln.

Aktualität und Pünktlichkeit 
Die europäischen Statistiken müssen aktuell 
sein und pünktlich veröffentlicht werden.

Kohärenz und Vergleichbarkeit

Die europäischen Statistiken sollten unter-
einander und im Zeitablauf konsistent und 
zwischen Regionen und Ländern vergleich-
bar sein.

Zugänglichkeit und Klarheit

Die europäischen Statistiken sollen verständ-
lich präsentiert und in benutzerfreundlicher 
Weise veröffentlicht werden. Einschlägige 
Metadaten und Erläuterungen müssen ver-
fügbar und zugänglich sein.

1 Die Selbstbewertungsbe-
richte wurden auf der 
Grundlage umfangreicher 
Fragebogen erstellt.

2 Überprüfungen durch 
Fachleute aus anderen 
Statistischen Ämtern.
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Die Grundsätze des Kodex decken ein breites 

Spektrum ab 

Der Verhaltenskodex soll von allen Stellen der 
Regierungen, der Ministerien, der Kommission 
oder des Rats, die Statistiken erstellen und 
verbreiten angewendet werden. Er gibt ihnen 
Leitlinien an die Hand die sicherstellen, dass 
ihre statistischen Dienste professionell orga-
nisiert und mit den Mitteln ausgestattet sind, 
die sie benötigen, um europäische Statistiken 
auf eine Art und Weise zu erstellen, die Unab-
hängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht 
gewährleistet. Für die statistischen Stellen und 
ihre Mitarbeiter bietet der Kodex Grundsätze, 
Werte und Lösungen, die es ihnen erleichtern, 
harmonisierte europäische Statistiken von 
hoher Qualität zu erstellen und zu verbreiten. 
Die Governance-Träger und die nationalen 
statistischen Stellen in der Europäischen Union 
sollen sich an die in dem Verhaltenskodex fest-
gelegten 15 Grundsätze halten und die Anwen-
dung des Kodex regelmäßig anhand der fest-
gelegten Indikatoren überprüfen, wobei natio-
nale, organisatorische und finanzielle Gegeben-
heiten den Rahmen bilden.

Bei der Produktion von Statistiken ist ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Datenerfordernis-
sen, Ressourcen der statistischen Stellen und Be-
lastung der Auskunftgebenden anzustreben. 
Nach dem Kodex soll eine übermäßige Belas-
tung der Auskunftgebenden vermieden werden. 
Es werden mehrere Indikatoren genannt, mit 
deren Hilfe dies erreicht werden kann. Dazu ge-
hören insbesondere die Verwendung von Schät-

zungen und Approximationen, der Zugriff auf ad-
ministrative Datenquellen oder eine gemeinsame 
Datennutzung innerhalb der statistischen Stellen.

Der Verhaltenskodex dient auch der Information 
der Statistiknutzer und der Datenlieferanten. 
Er gewährleistet, dass die Vertraulichkeit der 
von ihnen gelieferten Angaben gewahrt wird 
und dass keine überzogenen Anforderungen 
an sie gestellt werden. Letztlich soll der Ver-
haltenskodex als Empfehlung sicherstellen, 
dass die statistischen Stellen bei der Organisa-
tion, Erhebung, Verarbeitung und Verbreitung 
amtlicher Statistiken internationalen Standards 
Rechnung tragen. Die wichtigsten Grundsätze 
in diesem Zusammenhang sind eine solide 
Methodik, geeignete statistische Verfahren, die 
Vermeidung einer übermäßigen Belastung der 
Auskunftgebenden und die Wirtschaftlichkeit 
der Verfahren.

Europäische Statistiken müssen in Einklang 
mit europäischen Qualitätsstandards stehen 
und den Bedarf der europäischen Institutionen, 
Regierungen, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen sowie der Öffentlichkeit decken 
und damit dem Nutzerbedarf entsprechen. Die 
Grundsätze in diesem Zusammenhang sind 
Relevanz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, 
Aktualität, Kohärenz, Vergleichbarkeit zwischen 
Regionen und Ländern sowie die leichte Zu-
gänglichkeit der Daten für die Nutzer.

Weitere Auskünfte erteilt
Franz Burger, Telefon 0711/641-2466,
Franz.Burger@stala.bwl.de

Buchbesprechung Stefanie Röhl

Flug über Hohenlohe und Tauberfranken

Mit aussagekräftigen, farbigen Luftaufnahmen 
des Fotografen Siegfried Geyer präsentieren 
sich in diesem Band die Kulturlandschaften 
Hohenlohe und Tauberfranken. Die Motive sind 
vielseitig und betonen daher die unterschied-
lichen Facetten der Region: Burgen, Schlösser 
und Kirchen, umgegrabene Ackererde und 
bunte Rebzeilen am Neckar, idyllische Dörfer 
und faszinierende Landschaften, aber auch 
Städteansichten wie zum Beispiel Aufnahmen 
der Großstädte Würzburg und Heilbronn aus 
der Vogelperspektive.

Die zahlreichen Bilder bieten dem Betrachter 
sowohl einen Blick auf die Region als auch 
einen Einblick in das dortige Geschehen, denn 
neben zahlreichen Kultur- und Landschaftsein-
drücken wurden auch Freizeitanlagen und 

-attraktionen festgehalten wie zum Beispiel 
das Volksfest in Hall, Badestimmung am 
Breitenauer See oder Kanufahrer an der Jagst.

Allen Bildern sind dreisprachige (deutsch/eng-
lisch/französisch) Beschreibungen von Carlheinz 
Gräter beigefügt, die dem Bildband über seine 
ästhetische Seite hinaus einen informativen As-
pekt verleihen. Der Betrachter erfährt zum Bei-
spiel, dass im abgebildeten Rathaus von Forch-
tenberg Sophie Scholl zur Welt kam, dass Dank der 
ausgeprägten Viehzucht in Hohenlohe das „Bouef 
de Hohenlohe“ im 18. Jahrhundert selbst in Paris 
ein kulinarischer Begriff war und vieles mehr.

Der Bildband eignet sich ideal als Geschenk, ins-
besondere durch seine Dreisprachigkeit auch für 
ausländische Gäste und Freunde. Und wer die 
Gegend noch nicht kennt, kann die Bilder auch 
als Einladung verstehen.
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