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In diesem Dokument sind die Antworten der Europäischen Kommission auf die in einem 

Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes enthaltenen Bemerkungen aufgeführt, die im 

Einklang mit Artikel 259 der Haushaltsordnung stehen und gemeinsam mit dem Sonderbericht 

veröffentlicht werden sollen.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-86606884
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ZUSAMMENFASSUNG (I–X) 

Antworten der Kommission 

I Europäische Statistiken werden nach den Grundsätzen entwickelt, erstellt und verbreitet, die in 

Artikel 338 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert sind und in der 
Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken sowie im Verhaltenskodex für 
europäische Statistiken näher ausgeführt werden. Durch die Bereitstellung zuverlässiger und 
vergleichbarer statistischer Informationen unterstützt Eurostat die faktengestützte Politik der Union 
sowie die Umsetzung der politischen Prioritäten der Kommission und informiert alle Nutzer, 
einschließlich der Unternehmen und der breiten Öffentlichkeit. 

Die statistischen Prioritäten der Union werden in mehrjährigen statistischen Programmen 
festgelegt, die von der Kommission vorgeschlagen und vom Europäischen Parlament und vom Rat 
angenommen werden. Eurostat führt den Haushalt der statistischen Programme durch Finanzhilfen 
und öffentliche Aufträge aus. 

In Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten und anderen 
nationalen Stellen, die für die Erstellung amtlicher Statistiken im Rahmen des Europäischen 
Statistischen Systems (ESS) benannt sind, erstellt Eurostat auf der Grundlage gemeinsamer 
statistischer Standards, Methoden, Verfahren, Praktiken und Instrumente zweckmäßige europäische 
Statistiken. Der Ausschuss für das Europäische Statistische System (AESS), in dem Eurostat den 
Vorsitz innehat und der mit Vertretern der nationalen statistischen Ämter der Mitgliedstaaten 
besetzt ist, übernimmt die fachliche Beratung des ESS. Die enge Zusammenarbeit innerhalb des 
ESS ist auf die Entwicklung einer statistischen Methodik zur Harmonisierung der Daten und 
Erstellung vergleichbarer Daten für alle Mitgliedstaaten ausgerichtet, die gemäß den öffentlich 
zugänglichen Veröffentlichungskalendern auf der Eurostat-Website veröffentlicht werden. 

IV Gemäß den Ergebnissen der Eurostat-Umfrage zur Nutzerzufriedenheit wird die Qualität der 

Eurostat-Daten von der Mehrheit der Nutzer als sehr gut oder gut eingestuft (bei der letzten 
Umfrage im Jahr 2020 bewerteten 26 % sie als sehr gut und 46 % als gut). Dies wird durch die 
Ergebnisse der neuen Umfrage zur Nutzerzufriedenheit aus dem Jahr 2022 bestätigt, bei der die 
Qualität von 30 % als sehr gut und von 41 % als gut bewertet wurde. 

V Seit 2018 gibt es ein robusteres Überwachungssystem, das auf besseren Indikatoren beruht. 

Nach Auffassung der Kommission werden die neuen Indikatoren eine objektive Messung der 
Relevanz, Aktualität und Vergleichbarkeit der europäischen Statistiken im Zeitverlauf unter 
Verwendung digitaler Technologien ermöglichen. Für die gesamte Laufzeit des Programms (2013–
2020) wurden zwei Zwischenbewertungen und eine abschließende Bewertung der 
Programmdurchführung vorgenommen, die auf der Eurostat-Website veröffentlicht wurden. 

Die Zusammensetzung des Vorläufers des Europäischen Beratenden Ausschusses für Statistik 
(European Statistical Advisory Committee, ESAC), d. h. des Europäischen Beratenden Ausschusses 
für statistische Informationen im Wirtschafts- und Sozialbereich (comité consultatif européen de 
l'information statistique dans les domaines économique et social, CEIES), war umfassender. Der 
CEIES wurde dann in Form des ESAC gestrafft, um die Ansichten der verschiedenen Nutzer gezielter 
und effektiver zu vermitteln. 
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Was die Anforderungen der Nutzer anbelangt, so verbreitet Eurostat eine Fülle von Statistiken, auf 
die sich die Nutzer bei ihrer Arbeit in den geprüften Bereichen stützen können, auch wenn in Bezug 
auf einige Aspekte weitere Verbesserungen erforderlich sind, was derzeit von Eurostat überprüft 
wird. 

VI Eurostat finanziert statistische Tätigkeiten, wenn diese Finanzierung in Rechtsvorschriften 

festgelegt ist. Bei allen statistischen Tätigkeiten, einschließlich obligatorischer Tätigkeiten, kann sich 
die Finanzierung durch Eurostat auf Projekte zur Einführung oder Erprobung innovativer Lösungen 
sowie auf neue Datenquellen, Pilot- und Durchführbarkeitsstudien, neue politische Themen für eine 
mögliche künftige Umsetzung oder die Erstellung experimenteller Statistiken zur Einführung von 
Verbesserungen, auch in Form effizienterer statistischer Verfahren oder innovativer Methoden, 
beziehen. Die Kommission stimmt zu, dass Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern über 
das Europäische Statistische Programm ausreichende Mittel zugewiesen werden sollten, wobei 
innovativen Projekten hohe Priorität einzuräumen ist. Der Zugang zu zusätzlichen Mitteln aus 
anderen Unionsprogrammen ist eine gängige Praxis, um den spezifischen zusätzlichen statistischen 
Bedarf von Maßnahmen der Kommission zu decken, der nicht mit Mitteln aus dem Europäischen 
Statistischen Programm gedeckt werden kann. Nach Auffassung der Kommission wird die fachliche 
Unabhängigkeit von Eurostat gegenüber anderen Kommissionsdienststellen dadurch nicht infrage 
gestellt. 

VII In den von der Prüfung abgedeckten Bereichen sind Vor-Ort-Überprüfungen in den 

Mitgliedstaaten wie beim Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und beim 
Bruttonationaleinkommen statistisch nicht erforderlich, um die Zuverlässigkeit der Statistiken zu 
gewährleisten. Nach Ansicht der Kommission führt Eurostat in den betreffenden Bereichen 
eingehende Bewertungen in Bezug auf Vergleichbarkeit und Kohärenz der Daten durch, die auf 
soliden Validierungsverfahren, Qualitätsberichten sowie Gesprächen mit Statistikern der 
Mitgliedstaaten beruhen. 

Eurostat wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten an der weiteren Harmonisierung der 
Qualitätsberichte der Mitgliedstaaten und ihrer Präsentation sowie an der Verbesserung der 
Aktualität in den genannten Bereichen (Gesundheits- und Unternehmensstatistiken) arbeiten. 

VIII Die Veröffentlichungskalender von Eurostat sind vollständig und entsprechen in Bezug auf 

die Angaben der Praxis der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) und der nationalen statistischen 
Ämter. In Übereinstimmung mit der internationalen Praxis werden in den Metadaten oder innerhalb 
der statistischen Produkte weitere Angaben bereitgestellt.  

Auf eine Empfehlung des Europäischen Beratungsgremiums für die Statistische Governance 
(European Statistical Governance Advisory Board, ESGAB) hin überarbeitet Eurostat derzeit seine 
Revisionspolitik.  

Die derzeitige Eurostat-Praxis der Vorabveröffentlichung steht im Einklang mit dem 
Verhaltenskodex. Dennoch wird Eurostat eine Neubewertung der Modalitäten seiner derzeitigen 
Praxis der Vorabveröffentlichung vornehmen.  

IX Peer-Reviews beruhen auf einer vollständigen und effizienten Methodik, einschließlich in Bezug 

auf deren Häufigkeit und Erfassungsbereich, die vom AESS genehmigt wurde. Nach Auffassung der 
Kommission sind die derzeitige Häufigkeit und der derzeitige Erfassungsbereich von Peer-Reviews 
zweckmäßig. 
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X Zu den Empfehlungen des EuRH: 

– Die Kommission akzeptiert die erste Empfehlung zum Teil.  

– Die Kommission akzeptiert die zweite Empfehlung.  

– Die Kommission akzeptiert die dritte Empfehlung zum Teil.  

– Die Kommission akzeptiert die vierte Empfehlung zum Teil. 

– Die Kommission lehnt die fünfte Empfehlung ab.  

EINLEITUNG (Ziffern 01–11) 

11 Gemäß dem Beschluss Nr. 234/2008/EG hat der ESAC die Aufgabe, das Europäische 

Parlament, den Rat und die Kommission zu unterstützen, indem er gewährleistet, dass der Bedarf 
der Nutzer und die Kosten für die Datenlieferanten und -produzenten bei der Koordinierung der 
strategischen Ziele und Prioritäten der Unionspolitik im Bereich der statistischen Information 
berücksichtigt werden. Auch die Zusammensetzung des ESAC ist gesetzlich vorgeschrieben.  

Gemäß dem Beschluss Nr. 235/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates besteht das 
Mandat des ESGAB in der unabhängigen Überwachung der Umsetzung des Verhaltenskodex für 
europäische Statistiken innerhalb des ESS. 

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 
(Ziffern 12–20)  

Keine Antworten der Kommission.  

BEMERKUNGEN (Ziffern 21–89) 

Antworten der Kommission: 

23 Seit 2018 gibt es ein robusteres Überwachungssystem, das auf besseren Indikatoren und 

Verbindungen zwischen den Tätigkeiten und den Zielen des Europäischen Statistischen Programms 
beruht (siehe Abbildung 4). Nach Auffassung der Kommission werden die neuen Indikatoren eine 
objektive Messung der Relevanz, Aktualität und Vergleichbarkeit der europäischen Statistiken im 
Zeitverlauf unter Verwendung digitaler Technologien ermöglichen. Für die gesamte Laufzeit des 
Programms (2013–2020) wurden zwei Zwischenbewertungen und eine abschließende Bewertung 
der Programmumsetzung vorgenommen. Bei dieser abschließenden Bewertung wurde geprüft, ob 
die Ziele des Programms erreicht wurden. Die Bewertung besteht aus einem Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat und der dazugehörigen Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen, die beide auf der Eurostat-Website veröffentlicht wurden.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=DE
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25 Ziel der Konsultationen zu bestimmten Produkten ist es, die Zufriedenheit der Nutzer mit 

diesen Produkten in einer bestimmten Zielgruppe zu untersuchen, d. h. bei experimentellen 
Statistiken sollen Vertreter der Wissenschaft zur Solidität der Methoden und Ergebnisse konsultiert 
werden und bei der Konsultation von Menschen mit Behinderungen geht es um die Prüfung der 
Zugänglichkeit von Statistiken über verschiedene Kanäle.  

Zu den Kanälen von Eurostat zur Ermittlung des Nutzerbedarfs gehört auch die breit angelegte und 
verschiedene Nutzergruppen einbeziehende Konsultation „Power from statistics“ (Macht aus 
Statistiken) aus dem Jahr 2017. Dabei wurden namhafte Vertreter verschiedener Bereiche der 
Gesellschaft zusammengebracht, um sie zu der Frage zu konsultieren, wie der künftige 
Informationsbedarf aussieht und wie er von amtlichen europäischen Statistiken gedeckt werden 
könnte. Ausführliche Informationen sind auf der Eurostat-Website erhältlich. 

26 Die Nutzer, Auskunftgebenden und sonstigen Akteure im Bereich der europäischen Statistiken 

(einschließlich der Wissenschaftsgemeinde, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft) werden 
durch die 12 Mitglieder vertreten, die von der Kommission (nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und des Rates) gemäß dem Beschluss 237/2008/EG vom 11. März 2008 ernannt 
wurden. 

Die Zusammensetzung des Vorläufers des ESAC, d. h. des CEIES, war umfassender. Der CEIES 
wurde dann in Form des ESAC gestrafft, um die Ansichten der verschiedenen Nutzer gezielter und 
effektiver zu vermitteln. 

28 Was die Statistiken über Ressourcen und Tätigkeiten im Bereich der Gesundheitsversorgung 

anbelangt, so liefert die gemeinsame Datenerhebung durch Eurostat, die OECD und die 
Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, WHO) für nicht ausgabenbezogene 
Gesundheitsstatistiken bereits wichtige Daten im Hinblick auf den Nutzerbedarf.  Um die Qualität 
und Vollständigkeit der Datenerhebung weiter zu verbessern und ihre Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten, hat Eurostat einen Entwurf einer Durchführungsverordnung über 
Gesundheitseinrichtungen, personelle Ressourcen im Gesundheitswesen und die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen ausgearbeitet. Der Entwurf der Durchführungsverordnung soll bis Ende 
2022 angenommen werden.  

Morbidität wird international von Experten als ein Phänomen anerkannt, dessen Messung unter 
statistischen Gesichtspunkten sehr komplex ist. Das Thema Morbiditätsstatistiken wurde mit den 
Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen verschiedener Eurostat-Expertengruppen (Taskforce 
„Morbiditätsstatistiken“, Sachverständigengruppe „Morbiditätsstatistiken“, Arbeitsgruppe „Statistiken 
zur öffentlichen Gesundheit“) sowie mit Datennutzern der Generaldirektion Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (SANTE) erörtert. Eurostat hat den Mitgliedstaaten Finanzhilfen für die 
Durchführung von Pilotdatenerhebungen zur Prüfung der Verwendbarkeit der durch methodische 
Entwicklungen ermittelten Datenquellen gewährt. Die Auswertung der Ergebnisse der 
Pilotdatenerhebungen wird 2023 erfolgen. 

29 Eurostat wendet für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Definition gemäß der 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen an, in dessen Artikel 7 anerkannt wird, dass – für 
statistische Zwecke – als einziges Kriterium der Personalbestand zugrunde zu legen ist. 

Eurostat erkannte jedoch die Notwendigkeit an, die derzeit verwendete Definition zu überprüfen und 
eine Erweiterung der Kriterien um finanzielle Kriterien zu erwägen, um den sich entwickelnden 
wirtschaftlichen Gegebenheiten besser Rechnung zu tragen. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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31 Die Finanzhilfen werden auch für die Entwicklung neuer statistischer Methoden und 

Datenquellen zur Aufstellung von Qualitätssicherungsrahmen für Statistiken auf der Grundlage 
einer neuen einzelnen Datenquelle oder einer Kombination von Datenquellen (z. B. 
Verwaltungsdaten und Big Data) verwendet. 

32 Nach Auffassung der Kommission erfolgt die Finanzierung statistischer Tätigkeiten über die 

nachgeordnete Zuweisung von Mitteln unter Wahrung der fachlichen Unabhängigkeit von Eurostat 
gegenüber anderen Kommissionsdienststellen.  

Der spezifische Bedarf der Generaldirektionen spiegelt die Prioritäten der politischen Nutzer oder 
das Erfordernis wider, die Auswirkungen konkreter Ausgabenprogramme zu überwachen und zu 
bewerten, und zwar auf der Grundlage solider hochwertiger Daten und Statistiken und nicht nur auf 
der Grundlage von ad hoc in Auftrag gegebenen Studien. Der Datenbedarf anderer 
Kommissionsdienststellen ist nicht ad hoc und kurzfristig. Diese Finanzhilfen können auch 
Pilotstudien umfassen oder darauf ausgerichtet sein, den Weg für die Verwendung neuer Methoden 
oder neuer Datenquellen zu ebnen – Tätigkeiten, die ansonsten nicht auf nationaler Ebene 
finanziert würden.   

In den vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommenen Rechtsakten ist bisweilen die 
Finanzierung von Tätigkeiten vorgesehen, die für die Durchführung des jeweiligen Rechtsakts 
erforderlich sind. Diese Tätigkeiten können sich auf freiwillige Pilotstudien zur Bewertung der 
Durchführbarkeit neuer Datenerhebungen, auf die Verbesserung bestimmter Aspekte der zu 
erstellenden Statistiken, z. B. der Granularität auf territorialer Ebene, oder auf die Entwicklung von 
Methoden für die betreffenden Statistiken beziehen. In anderen Fällen beziehen sie sich auf die 
eigentliche Erhebung statistischer Daten und die Erstellung von Statistiken, z. B. zu von den Nutzern 
geforderten Ad-hoc-Themen wie Sozialstatistiken (Verordnung (EU) 2019/1700) und 
Unternehmensstatistiken (Verordnung (EU) 2019/2152).  

33 Eurostat finanziert statistische Tätigkeiten, wenn diese Finanzierung in Rechtsvorschriften 

festgelegt ist. Bei allen statistischen Tätigkeiten, einschließlich obligatorischer Tätigkeiten, kann sich 
die Finanzierung durch Eurostat auf Projekte zur Einführung oder Erprobung innovativer Lösungen 
sowie auf neue Datenquellen, Pilot- und Durchführbarkeitsstudien, neue politische Themen für eine 
mögliche künftige Umsetzung oder die Erstellung experimenteller Statistiken zur Einführung von 
Verbesserungen, auch in Form effizienterer statistischer Verfahren oder innovativer Methoden, 
beziehen.  

In Bezug auf die Personalkosten wendet Eurostat Artikel 186 Absatz 4 Buchstabe e der 
Haushaltsordnung der Europäischen Union an. 

34 Die Kommission ist sich der Bedeutung einer qualitativen Bewertung bewusst. Mit der 

Einführung von eGrants im Jahr 2018 wurden Verbesserungen vorgenommen, um dafür zu sorgen, 
dass detaillierte Begründungen für alle Finanzhilfen vorliegen. Die Kommission nimmt die 
Bemerkung des EuRH zur Kenntnis und wird die Arbeiten in dieser Richtung fortführen. 

Für die Module der EU-Arbeitskräfteerhebung (AKE) sind die Zusammenfassungen aller nationalen 
Berichte im Zusammenhang mit Finanzhilfen über die Eurostat-Website öffentlich zugänglich. 

39 Komplexe methodische Probleme müssen sorgfältig untersucht und mit den Mitgliedstaaten 

erörtert werden. Es ist im Interesse der Datenqualität und -kohärenz, wenn diese Erörterungen im 
Detail geführt werden, bevor methodische Leitlinien herausgegeben werden. 

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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42 Bei den nicht ausgabenbezogenen Gesundheitsstatistiken handelt es sich um eine 

gemeinsame Datenerhebung durch Eurostat, die OECD und die WHO, die hinsichtlich der 
geforderten Metadaten an den OECD-Standard angelehnt ist. Die zugrunde liegenden Quellen und 
Methoden sind in den Metadaten-Dateien verfügbar. 

Statistiken unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der verwendeten Methoden und Datenquellen als 
auch hinsichtlich des Tempos ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit. Daher ist die Regelmäßigkeit der 
Vorlage von Qualitätsberichten in den einzelnen statistischen Bereichen unterschiedlich. 

43 Die Kommission erkennt zwar an, dass die Qualitätsberichte der Mitgliedstaaten und ihre 

Präsentation weiter harmonisiert werden müssen, doch entsprechen diese Qualitätsberichte in 
Bezug auf die AKE und Unternehmensstatistiken dem ESS-Standard für das einheitliche integrierte 
Metadatensystem und in Bezug auf die Gesundheitsausgaben dem ESS-Standard für den Aufbau 
von Qualitätsberichten. 

44 und 45 In den von der Prüfung abgedeckten Bereichen sind Überprüfungen vor Ort in den 

Mitgliedstaaten wie in Bereichen wie dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und dem 
Bruttonationaleinkommen statistisch nicht erforderlich, um die Zuverlässigkeit der Statistiken zu 
gewährleisten. Nach Ansicht der Kommission führt Eurostat in den betreffenden Bereichen 
eingehende Bewertungen in Bezug auf Vergleichbarkeit und Kohärenz der Daten durch, die auf 
soliden Validierungsverfahren, Qualitätsberichten sowie Gesprächen mit Statistikern der 
Mitgliedstaaten beruhen. In Bezug auf Gesundheitsstatistiken und die AKE werden bei Bedarf Vor-
Ort-Besuche durchgeführt, die sich jedoch von denen unterscheiden, die beim Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit und beim Bruttonationaleinkommen durchgeführt werden. 

46 Eurostat reagiert proaktiv und zügig auf Fragen im Zusammenhang mit den 

Übermittlungsfristen, der Vollständigkeit der Daten, der Methodik und der Datenqualität der von 
den nationalen statistischen Ämtern bereitgestellten statistischen Daten. Die erforderlichen 
Maßnahmen werden auf der geeigneten Ebene ergriffen, um potenzielle offene Fragen direkt 
zwischen Eurostat und dem jeweiligen nationalen statistischen Amt zu klären. Wenn diese 
Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften auf Dienststellenebene erfolglos 
bleiben, prüft Eurostat, ob förmliche Maßnahmen auf Kommissionsebene eingeleitet werden 
sollten. 

48 Eurostat wird daran arbeiten, die Dokumentation seiner Qualitätsbewertungen weiter zu 

verbessern. 

Kasten 1 – Beispiele für Mängel in Bezug auf die 
Genauigkeit 

Alle Länder reagierten auf die im Laufe der Zeit gestiegene Nichtbeantwortungsquote bei der AKE, 

indem sie zu einer Datenerhebung mit mehreren Erhebungsmodi (online, telefonisch, physisch) 

übergingen oder statistische Verfahren zum Ersatz fehlender Werte einsetzten. Eurostat hat die 

Mitgliedstaaten durch spezielle Finanzhilfen bei der Ermittlung von Möglichkeiten zur Begrenzung 

der Nichtbeantwortung unterstützt und bietet Schulungen und Workshops an, um den Austausch 

bewährter Verfahren zu erleichtern. 

Was die Einhaltung der Genauigkeitsanforderungen anbelangt, für die die Länder aufgefordert sind, 

Standardfehler anzugeben, so kann Eurostat Standardfehler nicht selbst berechnen, da es keinen 
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Zugang zu allen für die Kalibrierung erforderlichen Informationen aus anderen nationalen 

Datenquellen hat.  

Anders als bei der AKE handelt es sich bei den strukturellen Unternehmensstatistiken nicht um 

Stichprobenerhebungen, weshalb die Berechnung von Konfidenzintervallen nicht erforderlich ist. 

Eurostat analysierte systematisch den Grad der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 über 

die strukturelle Unternehmensstatistik im Hinblick auf die korrekte Anwendung von „Unternehmen“ 

als statistische Einheit gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 696/93 über statistische Einheiten und 

forderte 2015 alle Mitgliedstaaten, die die Vorschriften nicht erfüllten, auf, einen Aktionsplan 

aufzustellen, um eine umfassende Einhaltung zu erreichen. Die Mitgliedstaaten setzen ihre 

Aktionspläne nach und nach um, doch handelt es sich dabei um ein komplexes Thema, das von 

ihnen Zeit und Ressourcen erfordert. Die Nachverfolgung wird von Eurostat im Wege einer 

Bestandsaufnahme im Rahmen der Gruppe der Direktoren für die Unternehmensstatistik 

sichergestellt. Eurostat stimmt zu, dass die vollständige Einführung der statistischen Einheit 

„Unternehmen“ in vielen Fällen einen Bruch in den Zeitreihen verursacht, was jedoch unvermeidlich 

ist. Eine Neuberechnung der Zeitreihen für aggregierte Indikatoren ist nicht erforderlich, wenn der 

Bruch in den Zeitreihen keine wesentlichen Veränderungen in der Größenordnung der Zahlen zur 

Folge hat. 

Eurostat erkennt zwar an, wie wichtig es ist, neue digitale Technologien zu nutzen, um die Kosten 

im Zusammenhang mit der Erstellung von Statistiken zu senken und das Risiko menschlicher Fehler 

zu minimieren, doch sind unterschiedliche Datenerhebungssysteme (papiergestützt oder 

elektronisch) nicht gleichbedeutend mit Qualitätseinbußen.  

Das Qualitätsmanagement für die einzelnen Datensätze ist eine nationale Zuständigkeit und die 

Mitgliedstaaten sind in erster Linie für die korrekte Kodierung und die Schulung der Kodierer 

verantwortlich.  

Was Italien betrifft, so enthalten die nationalen Metadaten Informationen über das 

Qualitätsmanagement, die Kodierung und das Ergebnis der Prüfung.  

Finnland hat – ebenso wenig wie Zypern – keine Qualitätsprobleme in der nationalen Metadaten-

Datei an Eurostat gemeldet. 

50 Siehe die spezifischen Antworten zu Kasten 2. 

Kasten 2 – Beispiele für Mängel, die die Vergleichbarkeit der 
Daten beeinträchtigen 

Was die strukturellen Unternehmensstatistiken betrifft, so kann die vollständige Verwendung der 

statistischen Einheit „Unternehmen“ in vielen Fällen einen Bruch in den Zeitreihen verursachen. Dies 

ist jedoch aufgrund der unterschiedlichen Konzepte unvermeidlich. Eine Neuberechnung der 

Zeitreihen für aggregierte Indikatoren ist nicht erforderlich, wenn der Bruch in den Zeitreihen keine 

wesentlichen Veränderungen in der Größenordnung der Zahlen zur Folge hat. 

Im Bereich der Statistiken zu Gesundheitsausgaben arbeitet Eurostat seit 2019 im Rahmen der 

ESS-Taskforce „Gesundheitsausgaben“ gemeinsam mit den Experten aus den Mitgliedstaaten an 

den Verbindungen und Unterschieden zwischen den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und 
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dem System der Gesundheitskonten (System of Health Accounts, SHA).  Die Bewertung der 

Ausgaben von nicht marktbestimmten Anbietern im SHA ist ein Teil davon. 

51 Nach der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 sind alle Länder verpflichtet, Todesursachen gemäß 

der Internationalen Klassifikation der Krankheiten der WHO zu kodieren.  

Die Länder sind verpflichtet, alle Aktualisierungen ihrer automatischen Kodierungssysteme zu 
melden und in ihren Metadaten Informationen über die Auswahl und Änderung der zugrunde 
liegenden Todesursache bereitzustellen. Eurostat ist sich der erheblichen Unterschiede zwischen 
den Ländern bei den Todesursachen Lungenentzündung und Demenz bewusst, weshalb diese 
Themen derzeit in der Sachverständigengruppe „Todesursachen“ erörtert werden. 

55 Die Verzögerungen bei der Datenübermittlung durch die Mitgliedstaaten bedeuten nicht 

automatisch, dass diese Daten veraltet sind und das Verfahren ineffizient ist. Die Dauer der 
Verzögerung ist der Schlüsselfaktor für die Bewertung der Verwendbarkeit der Daten.  Ist die 
Verzögerung kurz, können die Daten noch veröffentlicht werden, um dem Bedarf der Nutzer gerecht 
zu werden. 

Kasten 3 – Beispiele für Verzögerungen bei der 
Übermittlung von Daten 

Gesundheitsausgaben 

Im Jahr 2020 waren die Verzögerungen bei der Datenübermittlung auf die COVID-19-Krise 

zurückzuführen. Vier Länder informierten Eurostat über mögliche Verzögerungen aufgrund ihrer 

Arbeit an den nationalen COVID-19 Statistiken. Eurostat verkürzte die internen Validierungsfristen, 

um die rechtzeitige Verbreitung der Daten zu gewährleisten. 

56 Was die Todesursachen betrifft, so beruht die Datenerhebung auf Mikrodaten, d. h. auf 

individuellen Todesfällen. Es gibt keine einheitliche Methodik für die Schätzung individueller 
Todesfälle. Eine solche Schätzung birgt das Risiko, dass wichtige Trendänderungen übersehen 
werden, was aus epidemiologischer Sicht zu Fehlinterpretationen führen kann. Daher wurden für 
Frankreich und die EU-Aggregate für 2018 keine derartigen Schätzungen der Todesursachen 
vorgenommen. 

57 Die Kommission räumt zwar ein, dass die beiden vom EuRH geprüften Berichte unterschiedlich 

detailliert sind, doch ist zu berücksichtigen, dass die Berichte den Inhalt und die Struktur 
widerspiegeln, die von den gesetzgebenden Organen der EU in jedem der beiden Fälle verlangt 
wurden. Darüber hinaus sollten die Berichte der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat auf 15 Seiten begrenzt werden, wodurch wiederum der Detailliertheitsgrad eingeschränkt 
wird. Eurostat stellt auf seiner Website detaillierte Daten zur Qualität zur Verfügung, die nicht an 
die Berichterstattungsanforderungen des Parlaments und des Rates gebunden sind. 

Kasten 4 – Mängel bei der Erstellung von Qualitätsberichten 
für das Parlament und den Rat 
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Der Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der AKE entspricht 

der Anforderung gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates, in dem Folgendes 

festgelegt ist: 

„Beginnend mit dem Jahr 2000 legt die Kommission dem Parlament und dem Rat alle drei Jahre 

einen Bericht über die Umsetzung dieser Verordnung vor. Dieser Bericht bewertet insbesondere die 

Qualität der statistischen Methoden, die die Mitgliedstaaten zu verwenden beabsichtigen, um die 

Ergebnisse zu verbessern oder das Erhebungsverfahren zu erleichtern.“ 

Der Bericht an den Europäischen Rat und das Europäische Parlament über strukturelle 

Unternehmensstatistiken entspricht der Anforderung gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 295/2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik, in dem es wie folgt heißt: 

„Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 29. April 2011 

und danach mindestens alle drei Jahre einen Bericht über die gemäß dieser Verordnung erstellten 

Statistiken und insbesondere deren Qualität und den Aufwand für die Unternehmen.“ 

58 Die Berichte werden gemäß den Bestimmungen der Verordnungen und unter Berücksichtigung 

des Detaillierungsgrads erstellt, den ein Bericht an das Europäische Parlament und den Rat 
aufweisen muss. 

Ergänzende Informationen sind auf der Eurostat-Website erhältlich. Außerdem stellt Eurostat 
regelmäßig Informationen zur Verfügung und erteilt Auskünfte auf Anfragen des Europäischen 
Parlaments und des Rates, z. B. über Fragen des Parlaments, Kontakte mit dem Parlament, 
regelmäßige Sitzungen im Rat, das jährliche Statistikpaket an den Rat usw. 

61 Eurostat verbreitet AKE-Daten in großen Tranchen mehrerer Länder, um der Nachfrage der 

Nutzer nach schnellstmöglicher Verfügbarkeit nationaler Daten gerecht zu werden, auch wenn das 
EU-Aggregat noch nicht verfügbar ist. Zwischen der Übermittlung und der Verbreitung der Daten 
liegt immer eine gewisse Zeitspanne. Dies liegt daran, dass Eurostat Mikrodaten erhält und die 
Daten validiert, die Mitgliedstaaten möglicherweise berichtigte Datensätze erneut übermitteln und 
Eurostat die Indikatoren berechnet und die Mitgliedstaaten auffordert, die aggregierten wichtigsten 
Ergebnisse vor der Verbreitung zu bestätigen. 

Was die Daten zu den Gesundheitsausgaben betrifft, so erfolgt die Verbreitung im selben Jahr wie 
die Übermittlung der Daten. Aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübermittlung durch die 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise hat Eurostat seine 
Validierungsprüfungen im Jahr 2020 beschleunigt, um keine Lücke bei der Datenverbreitung 
entstehen zu lassen. 

62 Die Veröffentlichungskalender von Eurostat sind vollständig und entsprechen in Bezug auf die 

Angaben der Praxis der OECD und der nationalen statistischen Ämter.  In Übereinstimmung mit der 
internationalen Praxis werden in den Metadaten oder innerhalb der statistischen Produkte Angaben 
zu den Aufschlüsselungen, den verwendeten Klassifikationen und den Methoden einschließlich 
Revisionen bereitgestellt. Das ESGAB hat in seinem Bericht 2021 auch auf die Verfügbarkeit eines 
detaillierten Veröffentlichungskalenders, der verschiedene Zeiträume und statistische Produkte 
abdeckt, für die Nutzer als eine der Stärken von Eurostat in Bezug auf die Einhaltung des 
Verhaltenskodex hingewiesen. 
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63 Eurostat wird sich mit dem Thema der Revisionspolitik befassen und untersuchen, ob die 

bestehenden Leitlinien auf andere statistische Bereiche oder Datensätze ausgeweitet werden 
könnten. 

65 Eurostat hat Maßnahmen zur Umsetzung der ESGAB-Empfehlungen 2015/5 und 2015/7 

durchgeführt. In der Empfehlung 2021/4 heißt es, dass Eurostat kritisch bewerten soll, ob die 
derzeitige Praxis der Vorabveröffentlichung von Statistiken der Position von Eurostat als 
Standardträger des ESS entspricht. 

66 In Grundsatz 6 sind die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Vorabzugang gewährt werden 

kann. Konkret ist jeder Vorabzugang beschränkt, begründet, kontrolliert und wird öffentlich bekannt 
gegeben. Eurostat ist der Ansicht, dass der von ihm gewährte Vorabzugang in Übereinstimmung mit 
Grundsatz 6 des Verhaltenskodexes beschränkt, begründet und kontrolliert ist und öffentlich 
bekannt gegeben wird.  Eurostat gewährt dem Kommunikationsberater und dem für die 
Koordinierung mit Eurostat zuständigen Kabinettsmitglied im Kabinett Gentiloni, der 
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Integration und der Europäischen Zentralbank sowie einigen wenigen akkreditierten 
Nachrichtenagenturen, die Pressemitteilungen mit Sperrfrist vorab auf elektronischem Wege 
erhalten, Vorabzugang zu bestimmten Schlüsseldaten. 

67 Eurostat ist der Ansicht, dass der von ihm gewährte Vorabzugang in Übereinstimmung mit 

dem Verhaltenskodex beschränkt, begründet und kontrolliert ist und öffentlich bekannt gegeben 
wird. Eurostat wird die genannten Risiken durch eine strenge Überwachung seiner Praxis der 
Vorabveröffentlichung mindern. 

Kasten 5 – Untersuchungen zu den möglichen Auswirkungen 
von Vorabveröffentlichungen auf die Kapitalmärkte 

Siehe Antwort zu Ziffer 67. 

69 Der Vorabzugang ist in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten gängige Praxis. 

Indikator 6.7 des Verhaltenskodex für europäische Statistiken umfasst die Vorschriften für den 
Vorabzugang und bietet damit den Rahmen für eine harmonisierte Praxis, die von den statistischen 
Ämtern im ESS unabhängig voneinander angewandt werden sollte. 

73 Was die Empfehlungen 1–4 der ESGAB-Peer-Review 2014 in Bezug auf die Rechtsvorschriften 

über die Ernennung und Entlassung von Führungskräften anbelangt, so vertrat Eurostat 
unterschiedliche Ansichten, die es dem ESGAB mitgeteilt hatte. Insbesondere vertrat Eurostat die 
Auffassung, dass das EU-Beamtenstatut, das öffentlich zugänglich ist, in Verbindung mit dem 
Beschluss der Kommission über Eurostat den Anforderungen des Verhaltenskodex entspricht.   

Weitere Einzelheiten sind der Antwort zu Ziffer 74 zu entnehmen.  

Was den Vorabzugang betrifft, so hat Eurostat die Angelegenheit untersucht und Maßnahmen 
ergriffen, um den Zugang gemäß Grundsatz 6 des Verhaltenskodexes weiter zu beschränken, zu 
kontrollieren und öffentlich bekannt zu geben (siehe Antworten zu den Ziffern 66–69).  
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Nichtsdestoweniger wird Eurostat seine derzeitige Praxis in Reaktion auf die ESGAB-
Empfehlung 2021/4 weiter kritisch bewerten. 

74 In seiner Antwort auf den Bericht 2021 bekräftigt Eurostat seinen früheren Standpunkt und 

seine Bemerkungen zur Einstellung und Entlassung von Führungskräften bei Eurostat.  

Auf Vorschlag der Kommission wurde die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 im Jahr 2015 geändert, 
um eine ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen, mit der sichergestellt wird, dass das Verfahren 
für die Ernennung des Generaldirektors von Eurostat transparent ist und auf fachlichen Kriterien 
beruht. In der Praxis hat die Kommission den derzeitigen Generaldirektor, den stellvertretenden 
Generaldirektor und die Direktoren auf der Grundlage allgemeiner Auswahlverfahren eingestellt. 
Überdies wurde in der 2016 durchgeführten Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen die 
Rolle des Generaldirektors von Eurostat ausdrücklich beschrieben, wobei klargestellt wurde, dass 
von den Bewerbern um die Stelle erwartet wird, dass sie nachweisen, dass sie über die 
erforderlichen statistischen Kompetenzen verfügen, um die mit der Stelle verbundenen Aufgaben 
zu erfüllen. In den Artikeln 7 und 8 des Beschlusses der Kommission über Eurostat werden die Rolle 
und die Zuständigkeiten des Generaldirektors von Eurostat so beschrieben, dass sichergestellt ist, 
dass er über die einschlägigen fachlichen Kompetenzen verfügt. 

75 Siehe Antwort zu Ziffer 73. 

76 Die Nachverfolgung der Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen von Peer-Reviews erfolgte 

nicht nur auf Vertrauensbasis. Eurostat hat die Umsetzung dieser Maßnahmen kontrolliert und dem 
AESS regelmäßig Bericht erstattet. Gegenseitige Kontrolle war daher auch auf der Ebene dieses 
Ausschusses gewährleistet. 

77 Von den 155 in Ziffer 77 genannten Verbesserungsmaßnahmen beziehen sich acht auf das 

Vereinigte Königreich, für das aufgrund dessen Austritts aus der EU keine Nachverfolgung 
erforderlich ist. Des Weiteren wurden 29 Maßnahmen bereits in die Tätigkeiten der betreffenden 
nationalen statistischen Ämter wie Planung, Berichterstattung, Qualitätsüberprüfungen integriert, 
sodass sie als umgesetzt zu betrachten sind. Folglich sind 118 Maßnahmen noch nicht umgesetzt, 
was 13 % der 910 Verbesserungsmaßnahmen entspricht. Eurostat wird die Umsetzung dieser 
Maßnahmen weiter verfolgen. 

79 Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Änderung der Rechtsvorschriften für Statistiken viel Zeit 

in Anspruch nimmt, da lediglich die Vorbereitungsphase in die unmittelbare Zuständigkeit der 
nationalen statistischen Ämter fällt, während die Konsultationen und die Verabschiedung durch die 
Regierung und anschließend durch das Parlament nicht in die unmittelbare Zuständigkeit der 
nationalen statistischen Ämter fallen und länger dauern können. 

Damit ranghohe Vertreter wichtiger Interessenträger künftig früh genug eingebunden werden, 
wurde für die dritte Runde der ESS-Peer-Reviews eine Kommunikationskampagne entwickelt und 
die Einbeziehung insbesondere des überwachenden Ministeriums bzw. der zuständigen 
Regierungsstelle vorgeschlagen, damit sie über den Prozess informiert sind und die Gründe für die 
Empfehlungen zur Überarbeitung der Rechtsvorschriften für Statistiken kennen. 

85 Die Vorbereitung und Durchführung robuster Peer-Reviews brauchen Zeit. Es müssen Lehren 

aus früheren Runden gezogen werden, der Verhaltenskodex muss erforderlichenfalls überarbeitet 
werden, es müssen Methoden und Begleitunterlagen entwickelt werden, die vom AESS zu 
vereinbaren sind, und die Peer-Reviews müssen durchgeführt werden.  
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Die beobachtete zeitliche Verzögerung zwischen zwei Peer-Review-Runden wird nicht als signifikant 
angesehen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass sich durch die Auswirkungen von COVID-19 der 
Durchführungszeitraum der dritten Runde von 2020–2022 auf 2021–2023 verschoben hat. In 
Bezug auf die Slowakei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Peer-Review im Jahr 2013 um 
eine Pilotüberprüfung handelte, die der Erprobung der Peer-Review-Methodik diente und deshalb 
vor den anderen Peer-Reviews der zweiten Runde durchgeführt wurde. 

86 Es gibt vier konkrete Kriterien, die für die Auswahl anderer einzelstaatlicher Stellen empfohlen 

werden. Die Mitgliedstaaten mussten mindestens zwei davon auswählen.  

Die Länder, deren Peer-Reviews im Jahr 2021 stattfanden, wurden gebeten, Eurostat über die 
anderen einzelstaatlichen Stellen, die für die Teilnahme an den Peer-Reviews ausgewählt worden 
waren, zu informieren und ihre Wahl zu begründen. Diese Informationen wurden an den AESS 
weitergegeben, sodass eine transparente und kritische Bewertung der anderen einzelstaatlichen 
Stellen durch alle Beteiligte möglich war. So enthält der auf der Sitzung des AESS im Mai 2021 
vorgelegte Fortschrittsbericht über die Peer-Reviews in Ziffer 2.4 Informationen über das Verfahren 
und die Ergebnisse der Auswahl der anderen einzelstaatlichen Stellen für die Länder, die im Jahr 
2021 einer Peer-Review unterzogen wurden. Der Vorsitz des ESGAB nimmt an jeder Sitzung des 
AESS teil und erhält alle Dokumente, einschließlich der Fortschrittsberichte über die Peer-Reviews, 
die es ihm ermöglichen, sich zu allen Fragen im Zusammenhang mit den Peer-Reviews zu äußern. 

87 Die Schwellenwerte von mindestens drei und höchstens sechs anderen einzelstaatlichen 

Stellen wurden vom AESS vereinbart. Auf der Grundlage der vom AESS vereinbarten Kriterien 
wurden im Rahmen der Peer-Reviews keine wichtigen anderen einzelstaatlichen Stellen 
ausgeschlossen. Die Überprüfung einer ausgewählten Anzahl von anderen einzelstaatlichen Stellen 
lässt Rückschlüsse auf das gesamte System zu. 

88 Gemäß dem Beschluss Nr. 235/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Einsetzung eines ESGAB besteht der Zweck des ESGAB in der unabhängigen Überwachung der 
Umsetzung des Verhaltenskodex für europäische Statistiken innerhalb des ESS. 

Daher hat das ESGAB ein klares Mandat im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Verhaltenskodex. Es leistet wertvolle Beiträge zu Tätigkeiten, die auf die Wahrung der 
Unabhängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht der ESS-Mitglieder ausgerichtet sind. Sein 
Rechtsrahmen ist an diese Rolle angepasst. 

89 Bei Peer-Reviews handelt es sich um Selbstregulierungsmechanismen, deren Methodik vom 

AESS entwickelt und genehmigt wird. Bei diesem Verfahren ist die Kommission der Auffassung, 
dass die EU-Perspektive in vollem Umfang berücksichtigt wurde. 

Das ESGAB wurde von Anfang an in die Gestaltung der Peer-Review-Methodik einbezogen. Es hat 
an den speziellen Sitzungen der ESS-Taskforce und des AESS teilgenommen. Eurostat hat das 
ESGAB regelmäßig über die Fortschritte bei den Peer-Reviews informiert. Die Empfehlungen des 
ESGAB wurden gewürdigt und sorgfältig geprüft. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
(Ziffern 90–103) 

90 Gemäß den zuletzt veröffentlichten Ergebnissen der Eurostat-Umfrage zur Nutzerzufriedenheit 

2020 wird die Qualität der Eurostat-Daten von der Mehrheit der Nutzer als sehr gut oder gut 
eingestuft (26 % bewerteten sie als sehr gut und 46 % als gut). Dies wird durch die Ergebnisse der 
neuen Umfrage zur Nutzerzufriedenheit aus dem Jahr 2022 bestätigt, bei der die Qualität von 
30 % als sehr gut und von 41 % als gut bewertet wurde.  

91 Seit 2018 gibt es ein robusteres Überwachungssystem, das auf besseren Indikatoren beruht. 

Nach Auffassung der Kommission werden die neuen Indikatoren eine objektive Messung der 
Relevanz, Aktualität und Vergleichbarkeit der europäischen Statistiken im Zeitverlauf unter 
Verwendung digitaler Technologien ermöglichen. Es wurden zwei Zwischenbewertungen und eine 
abschließende Bewertung der Programmdurchführung vorgenommen, die auf der Eurostat-Website 
veröffentlicht wurden. Bei der abschließenden Bewertung wurde geprüft, ob die Ziele des 
Programms erreicht wurden. 

92 Die Nutzer, Auskunftgebenden und sonstigen Akteure im Bereich der europäischen Statistiken 

(einschließlich der Wissenschaftsgemeinde, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft) werden 
durch die 12 von der Kommission ernannten Mitglieder vertreten. 

Die Zusammensetzung des Vorläufers des ESAC, d. h. des CEIES, war umfassender. Der CEIES 
wurde dann in Form des ESAC gestrafft, um die Ansichten der verschiedenen Nutzer gezielter und 
effektiver zu vermitteln.  

Eurostat wendet für KMU die Definition gemäß der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen an, 
in der anerkannt wird, dass – für statistische Zwecke – als einziges Kriterium der Personalbestand 
zugrunde zu legen ist. Eurostat wird die derzeitige Definition überprüfen und erwägen, weitere 
finanzielle Kriterien aufzunehmen. 

Empfehlung 1 – Den Nutzerbedarf besser berücksichtigen 

Die Kommission akzeptiert diese Empfehlung zum Teil.  

Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit dem ESAC die Tätigkeiten und die Arbeitsweise des 
ESAC im Hinblick auf eine integrativere Gestaltung untersuchen. Die Kommission ist jedoch der 
Ansicht, dass das derzeitige Auswahlverfahren für die Mitglieder des ESAC angemessen ist. 

93 Die Kommission stimmt zu, dass Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern über das 

Europäische Statistische Programm ausreichende Mittel zugewiesen werden sollten, wobei 
innovativen Projekten hohe Priorität einzuräumen ist.  

Eurostat finanziert statistische Tätigkeiten, wenn diese Finanzierung in Rechtsvorschriften 
festgelegt ist. Bei allen statistischen Tätigkeiten, einschließlich obligatorischer Tätigkeiten, kann sich 
die Finanzierung durch Eurostat auf neue Methoden, neue Datenquellen oder neue politische 
Themen beziehen. 
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Die Kommission ist sich der Bedeutung einer qualitativen Bewertung bewusst. Mit der Einführung 
von eGrants im Jahr 2018 wurden Verbesserungen vorgenommen, um dafür zu sorgen, dass 
detaillierte Begründungen für alle Finanzhilfen vorliegen. Die Kommission nimmt die Bemerkung 
des EuRH zur Kenntnis und wird die Arbeiten in dieser Richtung fortführen. 

Für die Module der AKE sind die Zusammenfassungen aller nationalen Berichte im Zusammenhang 
mit Finanzhilfen über die Eurostat-Website öffentlich zugänglich. 

Empfehlung 2 – Eine Stärkung der finanziellen 

Unabhängigkeit des Europäischen Statistikprogramms und 

eine stärkere Berücksichtigung innovativer Projekte 

anstreben 

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung 2 Buchstaben a und b. 

Die Kommission wird im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des laufenden Europäischen 
Statistischen Programms im Jahr 2024 prüfen, ob beim nächsten Europäischen Statistischen 
Programm die Abhängigkeit von verschiedenen Finanzierungsquellen verringert werden kann. 

Die Kommission stimmt zu, dass Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern über das 
Europäische Statistische Programm ausreichende Mittel zugewiesen werden sollten, wobei 
innovativen Projekten hohe Priorität einzuräumen ist. Dies sollte dazu führen, dass das volle 
Potenzial neuer Datenquellen und digitaler Technologien im Rahmen des ESS entwickelt und 
ausgeschöpft werden kann, insbesondere um den sich schnell ändernden Datenanforderungen im 
Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, dem ökologischen Wandel und dem Klimawandel besser 
gerecht zu werden und den erwarteten EU-Mehrwert in dieser Hinsicht zu erbringen. 

94 Komplexe methodische Probleme müssen sorgfältig untersucht und mit den Mitgliedstaaten 

erörtert werden. Es ist im Interesse der Datenqualität und -kohärenz, wenn diese Erörterungen im 
Detail geführt werden, bevor methodische Leitlinien herausgegeben werden. 

Ferner wird Eurostat mögliche Verbesserungen bei der Unterstützung mit den Mitgliedstaaten 
erörtern und prüfen, ob interne Leitlinien in dieser Hinsicht hilfreich wären. 

95 Die Kommission erkennt zwar an, dass die Qualitätsberichte der Mitgliedstaaten und ihre 

Präsentation weiter harmonisiert werden müssen, doch entsprechen diese Qualitätsberichte in 
Bezug auf die AKE und Unternehmensstatistiken dem ESS-Standard für das einheitliche integrierte 
Metadatensystem und in Bezug auf die Gesundheitsausgaben dem ESS-Standard für den Aufbau 
von Qualitätsberichten. 

96 In den von der Prüfung abgedeckten Bereichen sind Vor-Ort-Überprüfungen in den 

Mitgliedstaaten wie beim Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und beim 
Bruttonationaleinkommen statistisch nicht erforderlich, um die Zuverlässigkeit der Statistiken zu 
gewährleisten.  

Nach Auffassung der Kommission beruhen die Qualitätsbewertungen von Eurostat in diesen 
Bereichen auf soliden Validierungsverfahren, Qualitätsberichten und Gesprächen mit Statistikern 
der Mitgliedstaaten. Eurostat wird daran arbeiten, die Dokumentation dieser Qualitätsbewertungen 
weiter zu verbessern.  
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97 In den Fällen, in denen ein Land die Daten nicht rechtzeitig übermittelt, verwendet Eurostat 

Schätzungen, um ein EU-Aggregat zu erhalten und die rechtzeitige Veröffentlichung der Daten zu 
gewährleisten.  

Was die Todesursachen betrifft, so beruht die Datenerhebung auf Mikrodaten, d. h. auf individuellen 
Todesfällen. Es gibt keine einheitliche Methodik für die Schätzung individueller Todesfälle. Eine 
solche Schätzung birgt das Risiko, dass wichtige Trendänderungen übersehen werden, was aus 
epidemiologischer Sicht zu Fehlinterpretationen führen kann. Daher wurden für Frankreich und die 
EU-Aggregate für 2018 keine derartigen Schätzungen der Todesursachen vorgenommen. 

98 Die Berichte werden gemäß den Bestimmungen der Verordnungen und unter Berücksichtigung 

des Detaillierungsgrads erstellt, den ein Bericht an das Parlament und den Rat aufweisen muss. 

Ergänzende Informationen sind auf der Eurostat-Website erhältlich. Außerdem stellt Eurostat 
regelmäßig Informationen zur Verfügung und erteilt Auskünfte auf Anfragen des Europäischen 
Parlaments und des Rates, z. B. über Fragen des Parlaments, Kontakte mit dem Parlament, 
regelmäßige Sitzungen im Rat, das jährliche Statistikpaket an den Rat usw. Die Kommission wird 
prüfen, ob für künftige Berichte gegebenenfalls Verbesserungen vorgenommen werden können. 

Empfehlung 3 – Auf eine Verbesserung der Qualitätsberichte 

der Mitgliedstaaten sowie der Qualitätsbewertung 

europäischer Statistiken hinwirken 

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung 3 Buchstabe a.   

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung 3 Buchstabe b zum Teil. Die Kommission wird daran 
arbeiten, die Dokumentation ihrer Qualitätsbewertungen weiter zu verbessern. Was die 
Qualitätsbewertung anbelangt, so ist die Kommission der Ansicht, dass sie in den von der Prüfung 
abgedeckten Bereichen eingehende Qualitätsbewertungen durchführt, die auf soliden 
Validierungsverfahren, Qualitätsberichten und Gesprächen mit Statistikern der Mitgliedstaaten 
beruhen.  

99 Die Veröffentlichungskalender von Eurostat sind vollständig und entsprechen in Bezug auf die 

Angaben der Praxis der OECD und der nationalen statistischen Ämter.  

In Übereinstimmung mit der internationalen Praxis werden in den Metadaten oder innerhalb der 
statistischen Produkte Angaben zu den Aufschlüsselungen, den verwendeten Klassifikationen und 
den Methoden einschließlich Revisionen bereitgestellt.  

Eurostat verbreitet AKE-Daten in großen Tranchen mehrerer Länder, um der Nachfrage der Nutzer 
nach schnellstmöglicher Verfügbarkeit nationaler Daten gerecht zu werden, auch wenn das EU-
Aggregat noch nicht verfügbar ist. 

100 Siehe Antwort zu Ziffer 66. 
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Empfehlung 4 – Die derzeitige Praxis der 

Vorabveröffentlichung von Statistiken überprüfen 

Die Kommission akzeptiert Empfehlung 4 Buchstabe a nicht, da die Eurostat-Praxis der Gewährung 
von Vorabzugang mit dem Verhaltenskodex im Einklang steht und weiterverfolgt wird. 

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung 4 Buchstabe b und wird die Modalitäten ihrer 
derzeitigen Praxis entsprechend neu bewerten. 

101 Die Bemerkungen des EuRH beziehen sich auf die Empfehlungen des ESGAB.  

Was die Empfehlungen 1–4 des ESGAB-Peer-Review 2014 in Bezug auf die Rechtsvorschriften über 
die Ernennung und Entlassung von Führungskräften anbelangt, so vertrat Eurostat unterschiedliche 
Ansichten, die es dem ESGAB mitgeteilt hatte. 

Was den Vorabzugang anbelangt, so steht die derzeitige Praxis von Eurostat im Einklang mit dem 
Verhaltenskodex.  

Siehe die ausführlichen Antworten zu Ziffer 73.  

102 Die Nachverfolgung der Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen von Peer-Reviews erfolgte 

nicht nur auf Vertrauensbasis. Eurostat hat die Umsetzung dieser Maßnahmen kontrolliert und dem 
AESS regelmäßig Bericht erstattet. Gegenseitige Kontrolle war daher auch auf der Ebene dieses 
Ausschusses gewährleistet. 

In der letzten Überwachungsrunde nahm Eurostat eine Überprüfung der von den nationalen 
statistischen Ämtern gemeldeten Fortschritte vor, indem z. B. geprüft wurde, ob Informationen auf 
der Website verfügbar waren oder ob Dokumente erstellt wurden usw. Die Mitgliedstaaten wurden 
schriftlich aufgefordert, bei Bedarf weitere Informationen zu übermitteln.  

Um der unzureichenden frühzeitigen Einbindung ranghoher Vertreter wichtiger Interessenträger 
abzuhelfen, wurde für die dritte Runde der ESS-Peer-Reviews eine Kommunikationskampagne 
entwickelt und die Einbeziehung insbesondere des überwachenden Ministeriums bzw. der 
zuständigen Regierungsstelle vorgeschlagen. 

103 Die Vorbereitung und Durchführung robuster Peer-Reviews brauchen Zeit. Es müssen Lehren 

aus früheren Runden gezogen werden, der Verhaltenskodex muss erforderlichenfalls überarbeitet 
werden, es müssen Methoden und Begleitunterlagen entwickelt werden, die vom AESS zu 
vereinbaren sind, und die Peer-Reviews müssen durchgeführt werden.  

Die beobachtete zeitliche Verzögerung zwischen zwei Peer-Review-Runden wird nicht als signifikant 
angesehen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass sich durch die Auswirkungen von COVID-19 der 
Durchführungszeitraum der dritten Runde von 2020–2022 auf 2021–2023 verschoben hat. 

Empfehlung 5 – Die Durchführbarkeit einer Stärkung des 

Mandats des Europäischen Beratungsgremiums für die 

Statistische Governance bewerten 

Die Kommission akzeptiert diese Empfehlung nicht.  
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Gemäß dem Beschluss Nr. 235/2008/EG zur Einsetzung eines ESGAB besteht der Zweck des ESGAB 
in der unabhängigen Überwachung der Umsetzung des Verhaltenskodex für europäische Statistiken 
innerhalb des ESS. Die Peer-Reviews dienen dazu, die Einhaltung des Verhaltenskodex durch 
Eurostat und das ESS auf der Grundlage einer transparenten Methodik zu bewerten. Eurostat ist der 
Ansicht, dass das ESGAB über weitreichende Befugnisse verfügt, um Maßnahmen zu ergreifen und 
seine Ansichten zu Peer-Reviews zu äußern. 
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