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1 Overview of the development of the overall project

The project entitled "Establishing of a register-based reporting system to meet the

data requirements of the European Union from Regulation No. 1165/98 concerning

short-term statistics in the transport and service sector (NACE sections I and K)"

implemented with the support of the European Commission aims to obtain the

required short-term information from the file of insured persons / local units at the

Federal Labour Office and from the turnover tax files of the fiscal administrations of

the Länder. The project was originally divided into three sub-projects, and an

overview of the individual sections is shown below:

Sub-project 1: Specialist concept for data management

� test evaluations using data from the Federal Labour Office and from fiscal
administrations

� development of a data transfer model

� development of a statistical routing file system from the business register and
the administrative files (specialist concept for data retention)

� basic concept for data editing and data evaluation

Sub-project 2: Specialist and data processing concept for data editing and

evaluation

� detailed concept for data editing and data evaluation

� data processing concept for data transfer and data retention

� data processing concept for data editing and evaluation (programming

planning)

Sub-project 3: Programming and practical tests

� data processing concept for data editing and evaluation (programming
implementation)

� testing the specialist concepts for practicability

� testing the technical procedures for practicability

Sub-project 1 (Eurostat N° 9.442.015) was concluded, as planned, with the

February 2000 Report.
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The Report for sub-project 2 (Eurostat N° 2000 4420 0022) was delivered in

February 2001. Because of changes to the political and statutory framework,

alterations were made to several parts of the original project planning. For instance,

in sub-project 2, additional tests of the quality of the administrative data that had

not been originally envisioned appeared to make sense and provided major

contributions towards the development of a practicable specialist concept. In order

to do so, the block of work originally planned for sub-project 2, entitled

"Development of a data processing concept for data editing and evaluation

(programming planning)" as well as the programming implementation of the data

processing concept for data transfer and data retention, were postponed to sub-

project 3.

The deviations from the original project planning were affected by the intensive

discussion in Germany on the use of administrative data which was to create the

legal basis for the use of the data on submission of initial drafts of an

Administrative Data Use Act (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz - VwDVG) (cf.

also letter to Eurostat of 2 July 2002). This was followed by more detailed

consideration of the interests of the Federal Länder by means of the local

orientation of the draft Bill. Additional extensive tests of the administrative data,

and preference was given in particular to direct comparisons of the results of the

use of administrative data and primary surveys, and it was proposed to expand the

use of the administrative data.

After a long and intensive debate, the Administrative Data Use Act was adopted by

the Federal Parliament and Federal Council in July and September 2003 respectively

(cf. Annex 1). This created the statutory basis to commence the data transmission

and tests of the administrative data from 2004 onwards.

In addition to examining the suitability of the administrative data for the service

sectors (I and K), in the field of short-term statistics, the Administrative Data Use

Act now provides for an examination of additional potential uses of administrative

data in the branches crafts as well as wholesale and retail trade and gastronomy

industry. In addition to short-term statistical evaluations, the Administrative Data

Use Act is to encourage investigations of the degree to which the data transmission

of the fiscal administrations, which is currently tailored for purposes of turnover tax

statistics, of the business register and of intra-Community trade statistics, can be
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replaced by the monthly data transmission needed for short-term statistics. A more

detailed description of the expanded test objectives, in particular in the field of

short-term statistics, can be found in Annex 2.

A consequence of the legal situation on the use of administrative data, which

remained unclear for a long time, is that Germany is able to meet the requirements

of the EU regulation concerning short-term statistics for NACE sections I and K in

2003 to 2005, initially with a time-limited primary survey. This initially obviates the

need to use administrative data in order to comply with the EU regulation

concerning short-term statistics. It would also not in fact be possible to provide

results on the basis of the concepts developed in the project since comprehensive

access to the administrative data needed will only be legally created in the shape

of the Administrative Data Use Act. To this extent, the overall results of the project

are more of a test than originally envisioned, and ultimately are not as significant

as anticipated in the project application.

In accordance with the Administrative Data Use Act, in parallel with the time-limited

primary survey in 2004 and 2005, the investigations of administrative data and the

desired comparison of the results with primary data ordered by the Administrative

Data Use Act is to be implemented. Consequently, complete results are produced

with two methods and compared with one another at the level of individual data or

at the level of aggregated economic activities. Subsequently, causes of deviations

are discussed and judged for their implications on quality. The investigations will

thus extend far beyond what was originally understood as tests. In the use of

administrative data and for the primary survey, this also gives rise to much more

comprehensive testing and monitoring possibilities than were foreseeable at the

time of the project application or carried out in this project. On the basis of the

experience of the investigations, and taking account of the envisioned

amendments to the regulation concerning short-term statistics in the service sector,

a decision is to be taken in 2005 regarding further procedures from the year under

report 2006 to comply with the EU regulation concerning short-term statistics.

The immanent decision to be taken in 2005 suggests a corresponding sequence for

the investigations in the framework of the Administrative Data Use Act. Thus,

priority will be given in 2004 and 2005 to further investigations of the aptitude of

the administrative data for the service sectors (NACE I and K). Added to this, in the
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first two years of the test phase there will be investigations for the crafts, since it is

possible in this branch also to replace the quarterly primary survey with

administrative data, and the aim is to ease the burden on responding enterprises

as quickly as possible. If the outcome of the tests is positive, there is no statutory

need to act in the short term because of the duration of application of the Act and

the real use of administrative data that this facilitates until mid-2008. The

investigations in the branches wholesale and retail trade, gastronomy industry,

turnover tax statistics, business register and intra-Community trade statistics would

follow from this. If, by contrast, the data for the service sectors and crafts were to

prove to be inappropriate, the Federal Government with the approval of the Federal

Council may discontinue the Administrative Data Use Act by a legal ordinance. The

other branches would then not be tested.

The delays that occurred in creating the legal basis as a result of the expansion of

the objectives of the Administrative Data Use Act have also had some impact on the

progress of work in sub-project 3. Eurostat was informed in detail by letter of 2 July

2002 of the ensuing alterations to sub-project 3. Initially, it was necessary for the

data processing concepts for data transfer and data retention, which actually had

already been concluded with sub-project 2, to be revised once again in light of the

new requirements. With the focus of data editing and data evaluation, additional

program elements were added. Also, in view of the more extensive investigations, a

general revision and optimisation of the data processing concepts took place. The

programming work planned in sub-project 3 was prepared and implemented, but

still needs to be appropriately modified and extended in 2004 and 2005 in light of

the more extensive investigations. To this extent, the current status at the end of

sub-project 3 can be regarded as the starting point and preparation for the

additional investigations planned in 2004 and 2005.

The starting point of the revision of the data processing concepts was the second

work focus of sub-project 3 – Testing the specialist concepts for practicability –

which followed on directly from the discussion of the Administrative Data Use Act.

In the framework of a calculation of the costs of the Administrative Data Use Act,

which fully accommodates the broader objectives, the individual procedures were

examined in detail and studied for their practical suitability. This took place against

the background of the envisioned goals in the test phase (cf. Annex 2). Also in the
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framework of an intensive national discussion of the exact content of the

Administrative Data Use Act and of the evaluation of advantages and

disadvantages of various variants, the results of the examination were incorporated

into the procedures. With the tests of the technical procedures for practicability

also envisioned in sub-project 3, short-cuts had to be taken in that because of the

lack of a legal basis no complete data transmission from the administrative

agencies is yet taking place and available to be processed on a test basis. It was

hence only possible to run through technical procedures to the extent possible with

the existing test data (cf. Final Report of the Second sub-project, Chapter 2, as well

as the Report on the previous test evaluations). The tests of the technical

procedures therefore concentrated heavily on examining the data processing

concepts in light of the additional requirements in accordance with the

Administrative Data Use Act and the local orientation of the data processing

concepts.

This Final Report on part 3 offers in sections 2 and 3 a comprehensive description

of the data processing concept for data transfer and data retention, as well as of

the data processing concept for data editing and data evaluation. Sections 4 and 5

relate to the results of the tests for practicability concerning the specialist concepts

and the technical procedures. Whilst details of the practical tests are found

implicitly in the data processing concepts portrayed, important problem areas

which demanded considerable attention in the discussion on the Administrative

Data Use Act are put forward in detail. In order to guarantee that the concepts are

tailored to current trends, in the Final Report of sub-project 3, in section 6 the

working block "Integration of new requirements" was added, which describes in the

form of an outlook the possibilities of using administrative data in the case of an

expansion of the requirements of the EU regulation concerning short-term statistics

in the service sector.
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2 Data processing concept for data transfer and data retention

The concepts for data transfer and data retention provide that the data to be

provided monthly by the fiscal administrations and the Federal Labour Office (final

dataset descriptions cf. Annexes 3 and 4) are input into data storage devices. From

the data storage devices, the data can be provided to the individual uses as

excerpts (cf. section 3). From the point of view of data processing, this data storage

constitutes the most flexible solution able to accommodate the various

requirements within the framework of the tests (cf. Annex 2). In addition, the

structure of the data storage in the Federation and in the Länder will facilitate a

frictionless transition from the investigations to real use in 2005 if there is a

positive assessment of the aptitude of administrative data for short-term statistics

purposes. Here, then, it is unlikely that there will be either much work involved in

conversion or a loss of quality in an introductory phase. Because of inadequately

crosslinked identification numbers, separate data storage will be established in

each case for the turnover data from the fiscal administration and for the data on

employees from the Federal Labour Office.

2.1 Programs to establish and maintain data storage on turnover

The following programmatic foci are planned for the data processing realisation of

turnover tax data storage:

� Program 1: Program section 1a is responsible for the formal examination of the

datasets provided by the fiscal administrations. Amongst other things, it is

examined whether the information required for the evaluations on tax number,

turnover and reporting period are contained in their correct form, and the

datasets can be thereby formally processed. An automatic procedure is used to

check should an error have occurred with the Regional Finance Office in

question. All units which can be processed after the formal examination then go

through the new preliminary program (program 1b) which has been developed

in the framework of the practicability tests. This reduces dataset UVV01 in the

test phase to a lower number of characteristics by, firstly, summarising
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individual turnover/tax components to aggregates and, secondly,

characteristics not needed for the tests (such as numbers provided specifically

for the turnover tax statistics) being left out. Only those units and

characteristics of the emerging dataset USD01 are the input to the data storage.

The point of reducing the dataset is simply to catch possible amendments to

the law on taxation in the course of the test phase leading to a change in the

dataset structure of transmitted dataset UVV01, simply by changing the

preliminary program. Dataset USD01, to be input in the data storage, can

thereby be kept constant during the investigation phase.

� Program 2: Input program which covers the steps linked with importing the data

to the data storage. This includes amongst other things linking the formally

processable units from USD01 with the data storage stock, importing the data

including any history needed to be kept, as well as outputting information on

the condition of the data material, such as an reference file or a link protocol.

The two programs, which are to be written in combination, have been further

prepared in detail during sub-project 3. The specifications for program 1 have been

finally determined in the final detail agreement with the fiscal administration

regarding the form and content of data transmission. As an example of the work

linked with this on program 1, the Annex includes the specifications for the formal

controls of the datasets in accordance with program section 1a (Annex 5), a

description of the dataset of the material USD01 to be imported into the data

storage (Annex 6) and the specification for the preliminary program (Annex 7). The

most important extension of program 2 in the course of sub-project 3 is the

refinement of the algorithm to link the units in the data storage in such a way that

contradictory allocations between tax number and value added tax identification

number can also be recognised and examined. With this important refinement, in

particular for purposes of the Statistical Register, the data processing concept also

accommodates the broader goals of the tests. The link algorithm, as well as a

concomitant case description, can be found in Annexes 8 and 9. The practical test

of the technical procedures also revealed that an automatic Land exchange to give

timely information on those changing Federal Land is directly attached to the link

algorithm. In cases 17 and 18 (no link possible, but old tax number available in the

dataset) the program examines whether the old tax number comes from another
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Federal Land (recognisable by the first digits of the number) and where necessary

automatically creates a file with the corresponding information on items leaving the

data to pass onto the Land Statistical Office in question.

We have refrained from giving a more elaborate verbal description of the individual

works here. This detail was a precondition for a rapid implementation of the

programming work.

2.2 Programs to establish and care for the storage of data on

employees

In the course of the concrete considerations on planning the programs required, the

concepts to establish and care for the employee database have been adjusted

several times, not least because of the change in the objectives and framework of

the project. As a result of the original specialist concepts on data retention (cf. also

Final Report on sub-project 2), the data on employees provided by the Federal

Labour Office were to be stored monthly, together with the necessary information

from the business register, in a so-called annual Federal Labour Office file. These

yearly files, each valid for a calendar year, would have formed the basis of the

further steps and calculations to edit the short-term statistics in the service sector.

Considering the possible uses of the data for the other purposes, ultimately

however for storage of employee data, program planning in line with data

processing realisation of the storage of data on turnover turned out to be the most

appropriate. Here, the individual program elements can be designed largely to

parallel the appropriate programs of the storage of data on turnover, whereby the

data on employees from the Federal Labour Office will be simpler to handle than

the turnover data in terms of data processing.

� Program 1: Program for the formal examination of the files provided by the

Federal Labour Office. Formal processability means in this context that whilst

individual errors may be admissible within a dataset (e.g. missing or invalid

economic activity or address), the information required for the further

processing of data in terms of data processing, and to evaluate the data on

employees must be available. Since the Federal Labour Office implements
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machine data checks and manual benchmark checks prior to transmitting to

statistics, one may presume a low number of incorrect units.

� Program 2: Input program with the function of linking the formally processable

units with the stock in the data storage, as well as to correctly take on the

necessary information in the data storage. Since the link takes place only via

the standard company number as the sole identification number, and no

change messages may occur in the Federal Labour Office data with retroactive

effect, program 2 is less complex than the corresponding program in the storage

of data on turnover.

The programs for storage of data on employees are also created in a combination.

They are much less extensive than those for the storage of data on turnover. Large

parts of individual sections of programs can also be used from the programs on the

storage of data on turnover.
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3 Data processing concept for data editing and data evaluation

3.1 Programs for data editing

The envisioned procedure for editing the administrative data has already been

roughly described in the Final Report on sub-project 2, section 5.3. This procedure

has been tested once more in the course of sub-project 3 for its practicability and

further refined. Corresponding knowledge also flowed into the recalculation of the

costs of the Administrative Data Use Act. The following program planning is

orientated in line with the outcome of these practical tests for the individual steps

which on the basis of the storage of the data on turnover tax and on employees (cf.

data processing concept for data transfer and data retention) presents the basic

framework of required programs for the editing of data on turnover and on

employees. Particularities with one of the two editing strands, such as distributing

the turnover of bodies among the controlled subsidiary companies or transferring

information on companies to enterprise data with the data on employees, are then

added to the basic program in the shape of modules.

� Program to create the business register system routing file

Once per year, an excerpt from the business register is to be created containing all

additional information needed to edit the administrative data. With the aid of this

excerpt, the so-called business register system routing file, the editing steps can be

carried out separately from the actual business register. The program needed for

this, in addition to information on the economic activity and the characteristic for a

craft operation in particular filters the information stored in the business register on

the constitution of special tax units and on the plant/enterprise connection.

� Program to create data extracts from the data storage devices

The turnover and employee data input monthly in the respective data storage

devices are used not only for purposes of short-term statistics, but also for other

ends. In particular, it should additionally be examined whether data storage could

also serve as a database for turnover tax statistics, the business register and intra-
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Community trade statistics, and whether this might permit quality to be improved

as against the status quo. In order to be able to implement all tests for the various

purposes largely independently of data storage, the competent specialist areas

must be provided with the necessary information in the shape of excerpts from the

turnover tax and employee data storage. These excerpts can then be further

processed without requiring access to the data storage. The necessary program

provides for the following uses for the creation of excerpts:

Short-term statistics in the service sector (NACE I and K): Both from turnover tax

data and from the employee data storage, there is a need for the current

information on enterprises/plant which were economically active in the reporting

period under observation. Over and above this, the turnover/employee values

going back 15 months into the past are required in order to have the necessary

data available for any estimate procedures which might have to be developed

should the information be incomplete.

Further short-term statistics purposes: No separate excerpts are to be created for

the tests provided for in accordance with Administrative Data Use Act in the

branches retail trade, wholesale trade, gastronomy industry, activities of

commission agents involved in wholesale and retail sale, as well as crafts. These

can be the same excerpts as for the short-term statistics in the service sector, since

these cover all homogeneous branches.

Business register: For the business register, both from the turnover tax data storage

devices, and from the employee data storage devices, monthly excerpts are to be

created with address changes that occurred, as well as with information on new

arrivals. In addition to this, the specialist area constituted by the business register

requires once per year from the employee data storage the stock of employees for

all units in a suitable form (preferably as an annual average). The annual

information on turnover per enterprise will continue to be provided by the specialist

area turnover tax statistics.

Turnover tax statistics: A dataset is to be created from the storage of data on

turnover the function of which corresponds to dataset US001 previously provided

by the fiscal administration. Here in particular, the program must facilitate the

cumulation of annual values previously taken on by the fiscal administrations.
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Intra-Community trade statistics: For this, a dataset is needed which corresponds to

the "Intra.Ust" material previously provided by the fiscal administration,

supplemented by information on the economic activity. This excerpt can be created

from data stored on turnover, or directly from the files provided by the fiscal

administrations (prior to input in the data storage devices).

� Program for allocation of the economic activity

The allocation of the units to economic activities is effected for both editing strands

initially by linking the excerpts with the business register system routing file. The

priority here is the information on economic activity in accordance with the

business register system. In the event of company-related data on employees from

the Federal Labour Office, here each company is to be allocated to the economic

activity of the superior enterprise. In the event of a unit not appearing in the

business register system routing file, the economic activity provided by the

administrative agency should be used.

3.2 Programs for data evaluation

In the context of the recalculation of the costs of the Administrative Data Use Act

and of the concomitant tests of the concepts for practicability, the previous ideas

on the evaluation of the administrative data have clearly been expanded and

adjusted to the current situation. The evaluation procedure directly striven for in the

original concepts for real operation is to be refined for the extensive investigations

now provided for in 2004 and 2005 and further optimised using the growing

experience with the data in the investigations on the basis of the complete

administrative data. Here, the investigations in particular should help to clarify

whether and for which areas the administrative data are generally suited for

observing short-term events, and which quality can be achieved with what level of

topicality and with what effort.

The evaluation concept put forward below focuses on the field of short-term

statistics as a whole, and hence also on NACE sections I and K which are the foci of

the project. In the Administrative Data Use Act, further investigations are provided
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for on the other purposes (cf. section 1), but in the framework of this project and

also of the Administrative Data Use Act, short-term statistics goals for I and K take

priority. The starting point of the concept is the information resulting from the

process of data editing, supplemented by the necessary data extracts from the data

storage devices of the business register. The evaluations provided can be roughly

sub-divided into standard evaluations and detailed investigations.

3.2.1 Standard evaluations

The standard evaluations cover a basic framework of evaluations which are

implemented regularly in the test phase in the Federation and in the Länder.

Initially, they correspond to the concepts and realisations developed within this

project. The programs developed for this are initially largely kept constant and are

adjusted with new information gained in the course of the investigations via the

optimum set of methods only if differentiated investigations suggest other

solutions. Since the programs are used by the Federation and in all the Länder, a

combined solution is provided for this. The function of the standard evaluations is

to structure the test evaluations, whereby the procedures used for this do not yet

mean by any means the setting of an evaluation procedure to be used later in the

possible real operation. Rather, the standard evaluations serve the purpose of

making clear the quantitative impact of different methodical evaluation

approaches, and thereby providing indications of the detailed investigations (cf.

item 3.2.2). The standard evaluations distinguish between three basic variants,

which differ from one another above all as to the delimitation of the area under

report.

� Basic variant 1: Variable area under report

Both for the evaluations of the turnover data and for the data on employees, all

units are included which can be found in the processed excerpts and for which

information is available for the reporting period/date in question. Since this makes

it possible to accommodate new arrivals directly, a variable area under report is

created. The procedure thus corresponds to a total count of the basic file. In the
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framework of basic variant 1, a variety of evaluation procedures are provided for,

emerging from the particularities of both data sources.

When evaluating the turnover data, the turnover information of all active units in

the observed reporting period is summarised, sub-divided by economic activities.

In a first evaluation procedure, (basic variant U1a) no sub-division of the turnover

of special tax units is carried out, meaning that the turnover of the special tax units

is allocated to the economic activity and the Federal Land of the parent company

enterprise. Equally, initially no sub-division is carried out of the turnover of multiple

Land enterprises over Federal Länder. In a second evaluation procedure (U1b) the

results of a differentiated procedure are integrated with an automated procedure to

treat special tax units (sub-division of the turnover of controlled subsidiary

companies by Länder). Finally, a third variant (U1c) additionally takes into account

the results of a sub-division procedure for turnover of multiple Land enterprises. In

total, therefore, three basic variants occur for the evaluation of the turnover data:

Basic variant U1a: evaluations without sub-division of special tax unit/multiple

Land enterprise turnover

Basic variant U1b: evaluations with sub-division of turnover of special tax units

Basic variant U1c: evaluations with sub-division of special tax unit and multiple

Land enterprise turnover

When evaluating the Federal Labour Office's plant-related data on employees, the

information on all units is summarised by branches on the selected date, using the

economic activity of the connected enterprise. This is where on principle the topical

evaluations for the information are implemented, with 2-, 3- and 6-month waiting

periods. Since the information with the waiting periods of 2 and 3 months does not

yet take account of all registrations and deregistrations relevant to the dates in

question, the Federal Labour Office uses an estimation procedure with which the

information is extrapolated to "6-month values" using a waiting period of 2 and 3

months. The extrapolation factors used here are the arithmetic mean of the ratio of

the 6- and 3- (or 2-) month result on the date of the previous year and the average

of the ratios 6- and 3- (or 2-) month results to the three most up-to-date available

dates. The calculation is carried out in the sub-division by Länder and economic

phase. A more precise description of the procedure can be found in the preliminary
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methodical remarks of the Federal Labour Office's publications on monthly

employee statistics (cf. Annex 10). In order to be able to evaluate the impact of the

evaluation procedure, the evaluation program provides for two basic variants:

Basic variant B1a: Evaluations without estimate procedure to simulate 6-month

values

Basic variant B1b: Evaluations with estimate procedure to simulate 6-month values

� Basic variant 2: Constant area under report

Both for the evaluations of the turnover data and also of the data on employees, all

units are included for the first period under report in the year which are located in

the processed storage excerpts, and for which information is available in this

period (meaning evaluations in the first period in the year as with basic variant 1).

These areas under report are kept as constant as possible for the rest of the year,

meaning that no units added during the calendar year are accommodated in the

areas under report. The number of the units accommodated can only reduce in the

areas under report by removals.

The concrete information provided in the above section on basic variant 1

concerning the evaluations of the turnover and employee data are transferable to

this section. This means that several basic variants emerge here. For the turnover

data, these are:

Basic variant U2a: Evaluations without sub-division of special tax unit/multiple

Land enterprise turnover

Basic variant U2b: Evaluations with sub-division of turnover of special tax units

Basic variant U2c: Evaluations with sub-division of special tax unit and multiple

Land enterprise turnover

For employee data these are:

Basic variant B2a: Evaluations without Federal Labour Office estimate procedure to

simulate 6-month values

Basic variant B2b: Evaluations with Federal Labour Office estimate procedure to

simulate 6-month values
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Basic variant 2 differs from basic variant 1 only by new arrivals not being

considered in the course of a year. This means that, primarily, knowledge of the

influence of new arrivals in comparison to basic variant 1 can be acquired. A

methodical proximity to the procedure in primary surveys is achieved by not

considering new arrivals.

� Basic variant 3: Combining turnover and employee data

This variant provides for combining the turnover and employee data. Since only

those units can be accommodated here which are located in the business register

system routing file, new arrivals are on principle not accommodated. With variant 3,

in particular, the direct comparison at individual data level of administrative data

and primary-surveyed data is also intended. For this, in the individual specialist

areas (in particular service sectors I and K, but also crafts, wholesale and retail

trade and the gastronomy industry) the areas under report may be restricted to the

respondent enterprises of the corresponding primary surveys.

Basic variant 3a summarises the evaluation programs which carry out a direct

comparison of the information of the primary survey and the administrative data. As

a result, frequencies of percentage deviations between the primary survey and the

administrative data can be expected, as are averages of the percentage deviations

calculated thereupon and weighted with turnover and employee numbers.

Additionally, results of trends in the information at micro level are determined.

Since basic variant 3a does not provide quantitative values that are directly

comparable with the results of basic variants 1 and 2, branch outcomes are

calculated to compare with basic variants 1 and 2 from the combined turnover and

employee data. Two further variants are provided for this:

Basic variant 3b (simulation of the primary survey): The (combined) units with

which the comparison was carried out at individual data level are extrapolated to

create branch results using the extrapolation factors from the primary survey. With

variant 3b, the impact of the deviations determined in basic variant 3a can be most

clearly recognised in the aggregated results.
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Basic variant 3c (total count of the combined data): All units from the combined file

are evaluated using the information on economic activity in accordance with the

business register system. The impact of the procedure to combine the turnover and

employee data can be investigated through this variant, in particular through a

comparison with basic variant 2.

3.2.2 Detailed investigations

Parallel to the standard evaluations, detailed investigations are carried out on

important methodological aspects which in particular are to illustrate the impact of

alternative procedures of editing and evaluation on the results. The goal of these

investigations is to refine the methods used in the standard procedures, and to

optimise them for potential real operation. A major aspect of these investigations

will be that here also the causes of the deviations between primary survey and

administrative data can be recognised, and the strengths and weaknesses of both

paths for data acquisition can be identified.

These investigations are exploratory in nature, and run without a prescribed

scheme. For this reason, it makes sense to use a flexible technical solution, making

it possible to program the various questions and variants flexibly. In the context of

the tests of the technical procedures, in particular the statistical software package

SAS emerged as suitable. This means in particular that a mainframe-PC interface

must also be created in future for the excerpt programs from the data storage. Once

the test phase has been concluded, when the methods of the portraying the results

have been clarified, the corresponding evaluation programs can be programmed in

the combination as a mainframe solution. To this extent, the final programming of

the data evaluation will take place outside the schedule of the measure applied for.

The aspects which we will discuss in greater detail in the detailed investigations are

briefly listed below. However, it is not possible to rule out the possibility that

further problems will occur in the course of the investigations which currently

cannot be foreseen, thus requiring further illustration. The envisioned

investigations focus on the following areas:
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� Manual refinishing: The tests should quantify the frequency of cases with which

enquiries to the Regional Finance Office or other manual intervention is

necessary (e.g. in incorrect allocation of the units to the data storage stock or

implausible turnover/employee information). Furthermore, it has to be

examined to what degree the correction of such errors impacts the overall

results and the cost of this in terms of time and effort.

� Allocation to the economic activity: The procedure to take over the economic

activity from the business register system routing file must be examined. In

particular, the timeliness of the business register system routing file information

should be taken into account here.

� Estimates with incomplete information: In the event of gaps in the data (e.g. by

declarations under the turnover tax (VAT) prepayment procedure arriving too

late) the degree to which these are evident should be identified, and whether

the area results can be improved by estimate procedures. Estimate procedures

at individual data level, as well as at aggregated level, can be considered here.

The question of the optimum provision time from the administrative agencies is

closely connected with the development of estimate procedures.

� Different definitions: There is a need to investigate the impact of deviations in

the delimitation of characteristics between the administration and statistics on

the results (level and development) and whether these deviations can be

compensated for. In the case of the turnover data, omission of the item "tax-free

turnover without the deduction of input tax" can be considered, whereas

procedures must be developed with the data on employees in which groups of

employees missing from the Federal Labour Office, such as self-employed

persons, unpaid family workers and civil servants, are estimated for inclusion.

� Treatment of special tax units and multiple Land enterprises: In order to achieve

a proper allocation to economic activities and Federal Länder, the procedures

used to sub-divide the turnover of special tax units and multiple Land

enterprises must be examined and optimised in the standard evaluations.
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4 Testing the specialist concepts for practicability

In the context of the practical test, the specialist concepts on data transfer and data

retention, as well as on data editing and data evaluation, were once more fully

tested for their practicability, further optimised and in some cases thoroughly

revised. The test took place here against the background of the intensive

discussions on the precise content of the Administrative Data Use Act which led to

an expansion of the objectives and made it necessary to calculate the costs of the

Administrative Data Use Act, taking account of the broader goal. The intention of

the practical test was to examine the individual procedures in detail and to

examine their practical aptitude to achieve both the previous and the additional

goals.

In the context of the practical tests for the specialist concepts on data transfer and

data retention, new information had to be accommodated from the determination

of the datasets from the fiscal administration and the Federal Labour Office, and

the final detailed agreements on the concrete content of data transmission

accommodated. These led amongst other things to refinements of the specialist

concepts by adjusting the criteria for the input controls of the administrative data

and the optimisation of the algorithm to link the data. In the case of storage of data

on turnover, the practical test also led to a significant change in the specialist

concept. In order to avoid amendments in fiscal law entailing laborious program

changes, the data go through a preliminary program prior to input in the data

storage. Amendments to fiscal law can then be accommodated by changing the

preliminary program. In treating the data on employees, the practical test as to the

expanded objectives of the Administrative Data Use Act led to a change in the

storage concepts originally envisioned, leading to a set up for storage of data on

employees which largely parallels that for storage of data on turnover.

The practical tests for the specialist concepts on data editing led to the

confirmation of the practicability of most of the previously-developed approaches

on automatic editing of the data. Minor adjustments took place mostly as to the

extent of the planned data storage excerpts which acted as a database for the

investigations. Only the item concerning manual controls of the administrative data
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and its restriction resulted in a substantial change to the procedures in practice. For

this, several proposals were worked out and discussed with the Land Statistical

Offices (cf. section 4.1).

The greatest influence of the tests for practicability was on the previous ideas on

data evaluation. The main reason for this is the expansion of the objectives of the

Administrative Data Use Act. In place of the evaluation procedure for real operation

in the service sectors (NACE I and K) directly sought in the original concepts,

comprehensive investigations of the administrative data for short-term statistics

purposes are now provided for in several areas (including comparison of primary

survey data with administrative data), as well as for other purposes. The specialist

concept in data evaluation has hence been very much refined with a view to the

objectives (cf. also Annex 2) and on the basis of practical knowledge. A point

repeatedly returning to the discussion with the Land Statistical Offices in drafting

and coordinating the evaluation concept was the provision of criteria according to

which the suitability of the data can be evaluated. A comprehensive portrayal of the

considerations on this can be found in section 4.2.

The main results of the test on the specialist concepts for practicability can be

found implicitly in the data processing concepts described in sections 2 and 3.

From this point, we therefore refrain from a detailed repeat description of the

results of the work beyond the comments made above. Greater detail is provided

below on the work to restrict manual controls and to determine suitability criteria,

which took up considerable scope in the framework of the test.

4.1 Restriction of manual controls

One objective of the practical test for the specialist concepts and the recalculation

of the costs was to structure the individual procedures such that the work and cost

burden of the Statistical Offices in the test phase of the Administrative Data Use Act

is as low as possible, without thereby endangering the objectives of the test. Here,

the restriction of labour-intensive manual follow-up of the data from the fiscal

administration in particular was recognised as the most promising field to combine

the monthly files. The reason for this was that by means of the investigation phase
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a rapid commencement of real operation of the administrative data was no longer

presumed as originally, and thus it is no longer necessary to create authoritative

short-term data immediately.

In the practical test, therefore, the question was explored as to whether extensive

manual corrections are also absolutely necessary in the investigation phase of the

Administrative Data Use Act to achieve the test objectives, and whether in view of

the cost savings it is efficient to implement refinishing measures only to a restricted

degree. The assessment of the necessary degree of refinishing is associated here

with major uncertainties since as yet in particular only inadequate experience is

available on the quality of the monthly data transmission by the fiscal

administration, and there is also virtually no knowledge of the effort actually

incurred in the fiscal administration to assemble the monthly datasets for the

annual delivery for the purposes of the turnover tax statistics and of the business

register.

The objective of the practical test was to design the restrictions for the manual

controls in the test phase such that suitable machine solutions can be found to

reduce refinishing in subsequent real operation. The specialist instruction was that

two conditions must be met in each case in restricting the manual correction:

- The impact of manual correction on the outcome must be quantifiable.

- It must be possible to estimate the degree to which manual correction is

necessary in real operation following the test phase, and what costs (one-off

and ongoing) may be caused by such manual correction.

Concrete proposals to restrict manual checks finally emerged from the

considerations put forward in the practical tests on the need for manual checks and

on their significance for the test objectives. Firstly, it was a matter of restricting

manual checks on units from selected homogeneous branches. Secondly, it was

proposed to further reduce the checking effort by ensuring that the correction for

the selected economic activities was not implemented at the same time in a year,

but where possible spread evenly over the individual years of the investigation

phase. The most far-reaching proposal entailed the manual correction in the

investigation phase being implemented only to the degree necessary in order to be

able to estimate the degree of control needed for real operation. The proposals set
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off an intensive discussion with the Land Statistical Offices. After assessing the

alternative proposals, in a further step the Länder examined the impact on the

personnel requirements in the test phase. Finally, the proposals led to a clear

reduction in refinishing and the workload associated with it.

4.2 Concrete form given to aptitude criteria

The Administrative Data Use Act already makes it possible in the context of the

restricted term of the Act to proceed from testing to real operation of the data if the

investigations demonstrate that the data are suitable. In order to evaluate aptitude,

general aptitude criteria are listed in the special part of the reasoning:

"The aptitude investigations are orientated in line with the respective statistics

and accommodate the machine procedures of processing and editing which

are to be optimised. The investigations are implemented in coordination

between the Federal Statistical Office and the Land Statistical Offices. Aptitude

criteria are in particular

- the chronological availability of the transmitted administrative data,

- their timely processing and editing for the named statistics,

- comparability between the respectively determined statistical results, but

also between individual datasets and individual items of information in view

of relevance, chronological development and precision, and

- their usability to create regional results."

In the context of the discussion of the Administrative Data Use Act, it was asked

several times whether these aptitude criteria are sufficiently precise. In some cases,

the aptitude criterion of precision was stressed as being central, and there were

calls to identify in advance a tolerable quantitative deviation of the administrative

data from primary surveys which in the course of the investigations could then be

used as a clear standard to assess the quality of the administrative data. The

advantage of this would be that differing interpretations of the test results would be

ruled out from the start.
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In the context of the test of the specialist concepts for practicability, an attempt

was therefore made to pursue this question by giving precise form to the aptitude

criteria. The starting point here is once more the detailed description of the test

objectives in Annex 2.

4.2.1 Quality of statistical data and aptitude criteria

The definition of quality in official statistics has changed in recent decades. Whilst

previously the focus was clearly on the quality characteristic of precision in the

data, today quality is identified by several different characteristics. In the

framework of the European Statistical System, the following quality criteria were

defined which were also introduced into German official statistics1:

- relevance (orientated on user data needs)

- accuracy (grey area in statistics: sample errors and systematic errors are

analysed, revealed and minimised)

- timeliness

- accessibility and transparency (easy access to data and sufficient

documentation)

- comparability (reliable spatial and chronological comparability)

- coherence (differences in the results of similar statistics are to be quantified

and explained in order to enable the user to relate various statistics to one

another).

Comparing these quality characteristics with the aptitude criteria of the

Administrative Data Use Act shows that the important quality characteristics are

named in the Act as aptitude criteria and are worded with a view to the objective of

                                                

1 cf. Federation-Länder working party "Quality guidelines for the products of official statistics in Germany":
Qualitätsstandards in der amtlichen Statistik, submitted to the head of office conference on
12/13 November 2002, Wiesbaden as well as e.g. Y. Franchet: Qualität als Herausforderung – eine
Anstrengung die sich lohnt, in Sigma 03/1998, pp. 4 et seqq.; M. Blanc/W. Radermacher/T. Körner: Qualität
und Nutzer – Grundlagen und Instrumente der Nutzerorientierung in der amtlichen Statistik, in WiSta
10/2001, pp. 799 et seqq.; Eurostat's methodological guide on short-term economic statistics also lists the
quality characteristics complete user need coverage and costs.



Testing the specialist concepts for practicability

29

the Act. For instance, the quality characteristic of timeliness is sub-divided into two

aptitude criteria (chronological availability of the transmitted administrative data

and timely processing and editing for the named statistics) in order to make

possible differentiated statements on this. The aptitude criterion "usability to

create regional results" (the quality characteristics of relevance and regional

comparability) is stressed in order to make it clear that the Länder interests are to

be accommodated. Having said that, no weighting of the aptitude criteria is

prescribed in the draft Bill itself, which states only that the aptitude investigations,

and hence also the aptitude criteria, are orientated in line with the respective

statistics. In view of the individual uses, it is still necessary to determine in the

investigations the significance of the individual aptitude criteria.

In the aptitude criteria, the quality characteristics "availability and transparency"

and "coherence" are currently not explicitly mentioned because they initially do not

play a role in the framework of the investigation of the aptitude of administrative

data for short-term statistics purposes, or only a subordinate role in the case of

coherence.

It must be stated in general that the aptitude criteria of the Administrative Data Use

Act correspond to the modern understanding of the term data quality.

4.2.2 Aptitude criteria and purposes of the use of administrative data

Important aptitude criteria have already been mentioned in Annex 2 for the test

objectives for the purposes of the use of administrative data that are listed in the

Administrative Data Use Act. These are briefly summarised once more:
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� Short-term statistics (K)

K1: Optimisation of the data transmission process in view of timeliness

requirements and completeness

...It should be investigated here which transmission time is linked with which

degree of completeness of the data. Additionally, the time of transmission

depends on the time required for the data editing procedures.

K2: Development of an estimate procedure to deal with missing values

....In the assessment, aptitude criteria such as the time required for the estimate

procedure and the precision of the results are to be used. To assess precision,

the subsequent need for revision if all or almost all messages are available can

also be used in this context.

K3: Development of procedures of the automated processing of the administrative

data (complete dataset), accommodating the timeliness requirement of t+60 and

the further requirements of results at EU, national and Länder level

...The aptitude criteria used here for evaluation are in particular the timely

editing of the results and a comparison of the aggregated results for economic

activities by Federal Länder with alternative approaches of the use of

administrative data as to the criteria of relevance, chronological development

and precision.

K4: Assessment of the quality of the results of the use of administrative data in a

comparison to the requirements and results of primary surveys
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....In addition to the quality criteria of timeliness and use to create regional

results (cf. objectives K1 – K3) in particular the quality dimensions relevance,

chronological development and precision are the focus here. In order to assess

quality, a comparison is implemented at the level of individual enterprises and

at the level of aggregated results....

When using administrative data, the quality characteristic "relevance" is of

particular significance since the data – in contradistinction to primary surveys –

were not originally created for statistical purposes. There is therefore a need to

examine to what degree the information meets user interests. For short-term

statistics purposes, it must be investigated in particular whether the differences

in the definition of the number of employees (those in gainful employment

versus subject to social insurance and those in insignificant employment), in the

turnover definition and at the time of input of the turnover (target versus

performance taxation) or in the information on the economic activity lead to

restrictions in the use of the administrative data for short-term statistics

purposes, or whether and how corresponding restrictions can be alleviated or

remedied.

The focus of precision considerations is on sampling errors and systematic errors

in administrative data and primary surveys. This applies both to the proof of the

level of turnover and number of employees and to chronological trends, which

are more significant in the context of short-term observations. It is possible here

to make a distinction between two levels: To start with, the correlation between

administrative data and primary survey data is investigated at the level of

individual enterprises. The degree of correlation of primary survey data and

administrative data at the level of individual enterprises is a major initial

indication of the precision of the two survey procedures, but is not the only

measurement. In addition, the path from individual items of information to the

creation of results for economic activities (by Federal Länder) must be included

in the precision observations. This can be carried out in particular by comparing

the aggregated results and their precision. With the aggregated results, as

regards the administrative data in addition to aggregated results from combined
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turnover and employee data, the results on the basis of non-combined data

(objective K3) are also to be taken into account since these will form an

alternative to primary data surveys in the subsequent real operation.

K5: Ways to optimise primary surveys by using administrative data

....Aptitude criteria to evaluate improvements in quality and ways to restrict the

size of samples in this context include in particular the comparison between the

respectively determined statistical results in view of precision and chronological

trends. Requirements to create Land results are also accommodated here."

� Turnover tax statistics (U)

U1: Reproducibility of the annual results of the turnover tax statistics with the

monthly data of the turnover tax (VAT) prepayment procedure.

....Here, a comparison between the results on the basis of annual figures and

monthly figures is sought with regard to precision and chronological trends at

Federal and Land level..... Additionally, the results must be available on time.

U2: Acceleration of the annual statistics

The goal is to increase topicality.

U3: Quarterly results of the turnover tax statistics

...In particular on the basis of the investigations regarding U1 and the experience

with the time needed to process the monthly data, it is to be investigated
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whether sub-year verification of the need on the user side is possible and the

degree to which this demand can be covered.

� Statistics register (R)

R1: Sub-year updating of the data to identify the enterprises in the statistics

register

....Here, it is clarified for one thing whether going over to monthly data leads to a

greater workload (for instance because of several changes in the course of the

year with individual tax-payers). It is also examined to what degree the auxiliary

characteristics in the register can be updated in a more timely fashion by virtue

of better chronological distribution of the updating work, meaning whether it is

possible to improve timeliness by using monthly data.

R2: Updating the annual turnover in the register on the basis of monthly data

...This objective is identical to objective U1, meaning that no additional,

separate investigations are needed for this objective.

� Intra-Community trade statistics (I)

I1 Utilisation of the turnover tax (VAT) prepayment procedure data instead of the

previous tailored data delivery

....Here, in addition to comparing the respectively statistical results obtained in

each case, the specific focus is on the question of the chronological availability

of the data with regard to precision and chronological trends.

I2 Editing of intra-Community trade statistics by economic activities
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Already the rough overview shows that greater standardisation of the aptitude

criteria in the draft Bill is not expedient since respectively different aptitude criteria

are focussed on for the various purposes concerning the use of administrative data

and the more concrete test objectives. For instance, the quality characteristic of

"timeliness" in short-term statistics or in intra-Community trade statistics takes on

much greater significance than in turnover tax statistics. The characteristic of

relevance can play a major role in short-term statistics, depending on the outcome

of the investigation, but is not significant to the investigations as to whether the

monthly turnover tax (VAT) prepayment procedure data can replace the previous

tailored data transmission from the fiscal administration for purposes of turnover

tax statistics, of the statistics register and of intra-Community trade statistics. Since

the aspect of aptitude is central to the discussion of the aptitude criteria, this will

be dealt with separately in the next section.

Altogether, this overview however clearly shows that the discussion of aptitude

criteria should not be reduced to the aspect of precision. Depending on the

purpose to which the administrative data are to be put, it is possible to form a

specific quality mix from the general aptitude criteria which accommodates the test

objectives. The significance of the individual aptitude criteria cannot be set

precisely in advance here, but also depends on the test results (or on conceivable

changes to the test objectives in the framework of the investigations which may

become necessary because of shortcomings and particularities of the output data).

If very broad deviations occur for an aptitude criterion between the use of

administrative data and primary surveys (or the previous use of tailored datasets),

that criterion will certainly become more significant than if the deviations were

small.
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5 Testing the technical procedures for practicability

The practicability tests of the technical procedures were supposed to check the

procedures developed in the specialist concepts for technical feasibility, to identify

the weaknesses in carrying out the data processing, and to adjust the programs

correspondingly. The test was to guarantee that the investigations were able to

proceed as straightforwardly as possible from a data processing point of view and

without extensive post-corrections to the programs. The test focused, firstly, on

playing through individual technical procedures and, secondly, on a detailed check

of the data processing concepts. Here, the practical test in particular took place

with a view to expanding the requirements in the Administrative Data Use Act and

the local orientation of the investigations that had been set.

It was impossible to carry out the simulation of the technical procedures because of

the lack of a legal basis and because there was no complete data delivery. Instead,

it was necessary for the practical test to use the data material which was available

for the tests in 2000 (cf. Final Report of the second sub-project, chapter 2, as well

as the report on the previous test evaluations). As a result of this restriction, it was

impossible to test a number of aspects as originally planned, such as the

determination of the optimum delivery time of the data or the complete progress of

the developed programs. The actual practical test regarding these items therefore

remains to be carried out.

Since however in particular the test material of the Federal Labour Office is similar

in structure to the future data transmission of the Federal Labour Office, it was

nevertheless possible to test selected procedures as seemed expedient. An

important result of this part of the practical tests was the option for ADABAS natural

as a programming platform for the combined programs with which the standard

evaluations are implemented in the Federation and in the Länder. As to the detailed

investigations, which were implemented only in the Federation and in individual

Länder, it also emerged that the programs developed in the 2000 tests to evaluate

the data on employees can also partly be used for the later investigations. On the

basis of the envisioned data volumes, however, in the coming investigations the

software package SPSS which was used in the old tests is no longer used, but
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replaced with the more convenient program SAS, both for the detailed

investigations of the employees and for the turnover data. As it emerged, SAS

proved to be more flexible and easier to handle, in particular with large data

volumes.

Examining the technical procedures in the data processing concepts in the practical

test revealed a certain need for correction which is also linked to the discussions

relating to the Administrative Data Use Act and the greater local orientation of the

concepts and investigations. For instance, in the examination of the data

processing concept on data retention it was revealed as a weakness that Federal

Land changes of enterprises are recognised only in the accepting, but not in the

releasing Land. This could lead to incorrect supplementary estimates in the short-

term statistical evaluations. In the data processing concept on data retention,

therefore, a Länder exchange was integrated in the link algorithm which

automatically transmits the information on the changing enterprise from the

accepting to the releasing Land data storage device. Additionally, it was shown in

the examination of the data processing concepts on data editing and data

evaluation that changes are also necessary with regard to the technical procedures

on the treatment of special tax units and of multiple Land enterprises. With regard

to these problematic areas, which are particularly important for drafting Länder

results, extensive concepts were developed in cooperation with the Land Statistical

Offices which are described separately in the following two sections.

In total – similar to the test of the specialist concepts (section 4) – the information

from the test of the technical procedures for practicability appear indirectly in the

data processing concepts and in their realisation. At this point, the only detailed

exposition will therefore cover the work blocks "Treatment of special tax units"

(section 5.1) and "Treatment of multiple Land enterprises" (section 5.2) b, which

were intensively discussed in the framework of the practical test.
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5.1 Treatment of special tax units

5.1.1 Problems arising

The existence of special tax units causes a special problem to arise in the use of

turnover data from the financial authorities for statistical purposes. Special tax

units are fiscal combinations of several enterprises which are otherwise legally

independent, one of which – the parent company enterprise – reports the joint

turnover of all enterprises that belong to the special tax unit – parent company

enterprises and controlled subsidiary companies. In the turnover tax files of the

fiscal administrations, hence, only the overall turnover of a special tax unit is

stored, but not the turnover of the individual enterprises belonging to the special

tax unit.

Enterprises which are economically active within a special tax unit report turnover

with other business partners (external turnover) and turnover with other controlled

subsidiary companies (internal turnover). The overall turnover of a special tax unit

reported by the fiscal administrations comes into being through consolidation of

the individual turnover of the individual controlled subsidiary companies, in which

only the external turnover is accommodated as taxable turnover in the turnover tax

(VAT) prepayment procedure. The internal turnover of the controlled subsidiary

companies is not subject to turnover tax, and hence is also not reported in the

turnover tax (VAT) prepayment procedure. Statistical turnover however includes

both external and internal turnover. Uncertainties also exist as to the degree to

which transfer prices influence the profit shown within special tax units. Checks

carried out to date show that the relationship between internal and external

turnover can vary considerably between one special tax unit and another special

tax unit.

Since the enterprise is the basic unit as a rule in official statistics, it is not possible

without additional information to carry out a correct allocation of the special tax

unit turnover among economic activities. In particular if the enterprises constituting

a special tax unit (controlled subsidiary companies) are active in different

homogeneous branches, there would be distortions if the joint turnover were to be

simply allotted to the economic activity to which the parent company enterprise

belongs as the reporting enterprise. For authoritative statistics, the problem of the
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sub-division of the special tax units must hence be solved not only for the purposes

of regional short-term observations, but also at Federal level.

There is as yet no certain information relating to the quantitative significance of the

special tax units. One must however anticipate that in the homogeneous branches

for which the use of administrative data is being investigated, parent company

enterprise/special tax units will as a rule play a much more subordinate role than

for instance in manufacturing or in financial intermediation. According to the data

of the 2000 turnover tax statistics, reports from the parent company enterprise in

NACE section I account for a proportion of turnover of roughly 12 % of overall

turnover, and of roughly 8 % in section K. Having said that, these figures do not

quite correctly reflect the real extent to which sections I and K are affected by the

problem of special tax units. What is unknown, firstly, is the proportion of turnover

of the controlled subsidiary companies of I and K whose parent company

enterprises are allocated to other homogeneous branches, and secondly the

proportion of turnover of the controlled subsidiary companies from other

homogeneous branches which however have their parent company enterprise in I

or K. This makes it clear that a broad evaluation concept covering all homogeneous

branches is necessary for correct information to be provided on the problem of

special tax units.

Proper treatment of special tax units is in any case conditional on knowing the

composition of the special tax units. Here, information is available from the

turnover tax (VAT) prepayment procedure and the data of the Federal Finance

Office. The latter are currently being examined in the business register for its

general quality. By contrast, currently only the turnover data from the turnover tax

(VAT) prepayment procedure registered by the parent company enterprise are

available as a basis for estimates, which however are or can be too low because of

the non-coverage of internal turnover.

The question of the sub-division of the turnover of special tax units also arises in

the framework of the business register, so that in future a coordinated solution

between the business register and the use of administrative data is desirable

unless specialist reasons favour separate treatment. To this degree, at present all
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discussions and proposals are to be understood as preliminary in the framework of

the discussion of the use of administrative data.

5.1.2 Proposed solutions for the problem of special tax units

The turnover of the controlled subsidiary companies can be estimated by two

methods according to the considerations available to date: Either the information

from the turnover tax (VAT) prepayment procedure for the parent company

enterprise is split among the controlled subsidiary companies using a splitting

coefficient, or an estimate takes place independently from the turnover tax (VAT)

prepayment procedure information on the basis of conversion factors (turnover per

employee) and employee information, taking account of the circumstances in the

respective economic activity. The latter approach is based on a proposal by North

Rhine-Westphalia (NRW) Land Statistical Office, and is abbreviated below as "NRW

proposal".

� Splitting procedure

Firstly, the register information must be used to filter out which enterprises

belong to a specific special tax unit at all. In the sub-division of turnover, so-

called splitting coefficients are ascertained once per year for each enterprise

from the results of the business register system in the framework of special tax

unit files. By multiplying with the turnover values of the parent company

enterprise provided by the Regional Finance Offices in the course of the year,

these coefficients provide approximate values of the current turnover that can

be allocated to an enterprise. This splitting procedure is therefore implicitly

based on the presumption that the level within a special tax unit remains

constant within a year as to turnover.

On principle, the splitting coefficients of an enterprise are calculated as the

quotient of the value of the splitting characteristic used (turnover or

alternatively employees) and the overall total of the values of all enterprises of

the corresponding special tax unit. Therefore, the splitting coefficients of the

enterprises of a special tax unit are on principle totalled at 1, by which it is

guaranteed that the turnover of the special tax units is completely broken down.

If annual turnover information is not available with regard to all enterprises of a
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special tax unit from surveys, or if the turnover information is out-of-date or from

various years, when ascertaining the splitting coefficients, the characteristic of

the number of employees has to be used as an alternative.

The advantage of the splitting coefficient lies in the fact that the actual amount

of external turnover of the parent company enterprises is included in the

calculation. If the proportion of external turnover overall is very high as against

total turnover, a realistic approximation of the individual turnover of the

controlled subsidiary companies is guaranteed by sub-dividing with the aid of

the splitting coefficient. In total, however, the turnover of the controlled

subsidiary companies is underestimated because of the non-observation of the

internal turnover.

� NRW proposal

The NRW proposal provides for the formation of a economic activity-specific

conversion factor "turnover per employee". The conversion factors are

ascertained from the collected data of the branch statistics and differ

considerably for each economic activity. The turnover of the controlled

subsidiary companies and of the parent company enterprises is then generated

by multiplying an enterprise's employee numbers by the economic activity-

specific conversion factor.

It is certainly possible to conclude from the fact that an enterprise belongs to a

group integrated for turnover tax purposes that the enterprise has had turnover

which is simply not subject to turnover tax, so that the generation of the

turnover from its number of employees is justified. In contradistinction to the

splitting procedure, with the NRW proposal, only the status of an enterprise as a

controlled subsidiary company is to be held in the seat Land. Hence, a laborious

Land exchange in order to completely ascertain cross-Land groups integrated for

turnover tax purposes is superfluous.

5.2 Treatment of multiple Land enterprises

Multiple Land enterprises are enterprises with plant in at least two different Federal

Länder. Since the fiscal administration does not provide plant data like the Federal
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Labour Office, but turnover data, the turnover of multiple Land enterprises must be

split among the plant belonging to them, and therefrom by Länder, in order to

achieve the correct regional results at Federal Land level. Since the aptitude of the

administrative data is also measured by whether they are suited to short-term

observation in the Länder, the sub-division of multiple Land enterprise turnover is a

major step. The procedure to be developed for this must be largely automated in

order to meet the timeliness requirements of short-term statistics purposes in an

eventual real operation.

Below, an automated procedure is portrayed which in this or a similar form will also

constitute the foundation of the basic variants. In the detailed investigations, this

procedure can then be optimised by being modified and the impact on the Land

results examined. The procedure covers three steps:

� Step 1: Determination of the sub-division key per multiple Land enterprise

Once per year, using the information it can be approximately determined from the

business register system routing file for each multiple Land enterprise which

proportion of the turnover is accounted for by which Federal Land. In order to

determine this sub-division keys per multiple Land enterprise, the information

relating to the multiple Land enterprise and its concomitant plant is used to form

the official community number, annual turnover from a primary survey (where

available – certainly any turnover for plant is not deposited in the business register

system) as well as the number of employees. The connection between the multiple

Land enterprise and its plants is created via the characteristics that the plants

have, namely "identity number of the relevant enterprise" and "Land of the seat of

the enterprise". With this information, it is possible to use simple ratio calculations

to calculate the desired proportions, whereby the annual turnover of a primary

survey is preferable as a key size to the number of employees.

The sub-division keys are determined directly after the business register system

routing file is created with the aid of the information it contains (and where

appropriate additional information from certain surveys) and kept constant for the

current calendar year. It is likely to prove advantageous if this step could be

implemented centrally (either in a Land Office or in the Federal Office).
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� Step 2: Calculation of the multiple Land enterprise turnover by Länder and

homogeneous branches

In order to determine multiple Land enterprise turnover by Länder and

homogeneous branches, the monthly turnover information coming from the

Regional Finance Offices for the multiple Land enterprise is multiplied by the

relevant sub-division keys and then summarised by economic activities (using the

economic activity information of the multiple Land enterprise in accordance with

business register system routing file). The result is 16 Land tables with the sub-

divided turnover of multiple Land enterprises, distributed according to

homogeneous branches.

This monthly step could on principle be carried out centrally or locally. Should a

local solution be opted for, either a Land exchange would have to take place in

which each Land sends the results for each other Land and processes the results

from the other Länder, or the 16 files would be first summarised by a central

agency.

� Step 3: Creating the Land results by sub-dividing multiple Land enterprise

turnover

The results of sub-dividing multiple Land enterprise turnover must finally be

integrated into the evaluations. For this, initially the Land tables from step 2 must

be sent to the respective Länder.

Subsequently, the basic variants of the multiple Land enterprise are to be extracted

from the previous procedures, and instead of these the area results of the multiple

Land enterprise sub-division procedure are to be added.
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6 Integrating new requirements

6.1 Starting point

The reports available on the project "Register-based implementation of the EU

Regulation concerning short-term statistics in the service sector (NACE sections I

and K)" supported by Eurostat show the envisioned concept to meet the delivery

obligations in accordance with EU using administrative data. Here, the

considerations focus on the currently valid requirements of the EU regulation of

19 May 1998 concerning short-term statistics. However, with the draft to amend the

EU regulation concerning short-term statistics currently under discussion (cf.

document CPS 2003/50/5/EN for the 50th session of the Statistical Programme

Committee on 17.9.2003 in Athens) new requirements are becoming evident for the

service sector which have not been tested in the project at hand. These include

improving timeliness, increasing the periodicity of the characteristic turnover, as

well as the additional collection of the characteristics hours worked and gross

wages and salaries. The extent to which these changes can be taken into account

in the framework of primary surveys in NACE sections I and K is currently being

studied by the Federal Statistical Office in a pilot study for Eurostat. It is also vitally

important to face these conceivable future needs for the future performance of the

concept of the use of administrative data to meet short-term statistical

requirements. If the EU regulation concerning short-term statistics in the service

sector is to be complied with on the basis of administrative data, it must be

clarified whether and how these requirements can be implemented if in future they

lead to concrete delivery obligations. For this reason, several considerations have

been put forward at the end of this chapter as an outlook on the future, on the

impact of these requirements on the approach of using administrative data.

6.2   Improving timeliness

In timeliness, with the proposal to amend the Regulation of the European

Parliament and the Council amending the EU regulation concerning short-term

statistics of 1998 for service sections I and K, a shortening of the deadlines from
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three to two months is proposed for datamining in the variables of turnover and

number of employees. A transitional period of at most one year is provided for this.

This is a challenge for the concept of the use of administrative data, as it was

developed in the project at hand, and on the basis of the Administrative Data Use

Act, it is to be tested more extensively in future. Because of national objectives, the

concepts are however currently also orientated towards submitting results derived

from administrative data after a period of two months. In view of administrative

procedures in generating data this is an ambitious goal which can only be achieved

if the data production procedures are optimised. The background is the long-term

deadline extensions for the submission of turnover tax prepayment declarations

(time t+ 40 days) and the data flow of the numbers of employees via health and

old-age pension insurance organisations to the labour administration. In order to

achieve the goal of t+60 days, in the experience of the present project appears to

be possible to compensate for failures in the administrative data by the previous

evaluation period by means of estimate procedures (cf. also item 3.2.2).

6.3 Increasing periodicity with the characteristic turnover

In the proposed amendment to the regulation concerning short-term statistics, pilot

studies are provided for by the Member States to clarify the matter of whether

monthly data can be provided for the characteristic of turnover instead of the

previous quarterly data. The Member States are to submit these pilot studies within

two years, and the Commission will decide on introduction in the committee

procedure within three years.

On the basis of the planned monthly data transmission from the fiscal

administration and the Federal Labour Office, monthly data provision is possible

without much additional effort using the concepts and implementations developed

on the use of administrative data in the present project. Only for quarterly payers in

the fiscal administration must an additional procedure be developed in order to

split their turnover over months or to estimate in advance the monthly turnover for

these enterprises. Whilst quarterly payers account for a relatively large proportion

of tax-payers (46% of the 2000 turnover tax statistics), their proportion of overall

turnover totals only roughly 5% (cf. also section 3.2.2). For this reason, an estimate



Integrating new requirements

45

procedure for quarterly payers is unlikely to cause serious short-term distortions. In

this case, too, implementation of the proposal with the concept of the use of

administrative data hence appears to be possible.

6.4 Hours worked, gross wages and salaries

The proposal to amend the regulation concerning short-term statistics also

provides in the service sector that the Member States are to examine in pilot

studies whether and with what quality and at what cost the additional

characteristics "hours worked" and "gross wages and salaries" can be provided

quarterly from the company accounts. Here too, the Commission will be deciding on

introduction in the committee procedure within three years after entry into force,

which may begin in the year under report 2010.

These two characteristics cannot be derived for quarterly reporting at present from

administrative data sources. Whilst the Federal Labour Office is also seeking

independently of the EU regulation concerning short-term statistics to improve

these characteristics, corresponding data suitable for short-term statistics

evaluations are however not foreseeable. Nevertheless, here too different

possibilities are available to ascertain results that meet any delivery obligations

which can be combined with the concept of the use of administrative data. Three of

these approaches are named below:

1. It is conceivable to obtain the information on the additional characteristics – as

is explicitly permissible in accordance with Article 4 of the EU regulation

concerning short-term statistics – using suitable estimate procedures. The

starting point of the estimates would ideally be the monthly or quarterly

information on employees themselves, since changes in the number of

employees constitute a large part of the changes in the hours worked and the

gross wages and salaries, and since with this starting point in any event it is

guaranteed that data on employees, data on hours worked and wage data are

typified by a consistent allocation to an economic activity. In order to estimate

hours worked and wages, other data sources are to be linked with the

information on employees. From other sources, data on the hours worked per
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employee and the gross wages and salaries per employee can be obtained,

namely in the sub-division by economic activities required by the regulation

concerning short-term statistics. Depending on the quality of the information

available, a link can be carried out at the level of total employees, or where

appropriate even differentiated by groups of employees (e.g. employees subject

to social insurance, those in insignificant employment).

When using the other data sources for hours worked and wages pro employee,

different levels of differentiation are conceivable:

- If annual data are used, such as from structural surveys, this causes specific

problems both in hours worked and in wages: with hours worked, in this

case short-term, sub-year fluctuations in hours worked per employee are not

shown. These should either show themselves in investigations as negligible

(something which cannot be presumed a priori) or be estimated on the basis

of a third source. With wages, wage increases (or reductions) would remain

unconsidered in the short term sub-year. Here too, further additional

sources (such as sub-year wage statistics, information on trends in standard

tariff wages) would have to be included in the estimate models.

- It would therefore be better on principle to use sub-year sources to estimate

the information on hours worked and wages per employee. Corresponding

sources should also be available in the future. These include for instance

the labour survey (microcensus) available from 2005 on a quarterly basis, or

the sub-year wage statistics (e.g. ongoing earnings surveys, quarterly

employment cost index), with which an extension in particular into the

service sector is and will continue to be the subject of much discussion.

From these sources, in future for instance, information could be directly

transferred regarding average hours worked per employee and the average

wage per employee. Here too, however, more profound methodical

investigations would be needed in advance to determine the extent to which

it would be possible to meet the timelinesss and precision requirements

with these sources, as well as the detail of breakdown of the regulation

concerning short-term statistics or how specific weaknesses in the sources

can be compensated for. The uncertainty of the labour survey in a more
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profound allocation of economic activities to employees would for instance

only have an effect to the degree that the relations per employee between

neighbouring economic activities in the short-term development differ

considerably, since the employees themselves would be adequately

allocated in the estimate model.

Whether corresponding estimate models would actually be feasible in future

depends in particular on the degree of differentiation by homogeneous

branches and with which delivery period these characteristics may be required

in future. However, more detailed investigations need to be carried out in any

event.

2. Information on hours worked and gross wages and salaries by economic

activities is currently also being discussed in the service sector, and is also

required at EU level in the context of various areas of statistics and regulations.

One could mention here in addition to business statistics within the meaning of

the regulation concerning short-term statistics in particular the labour survey,

wage statistics, as well as national accounts. Firstly, greater coordination of the

requirements between various statistical areas within the EU would also be

useful. Secondly, nationally, from a point of view of efficiency and from a point

of view of relieving the burden on respondents one would have to consider

whether these requirements cannot be coordinated within surveys. The

consequence of this could be that information on sub-year trends in hours

worked and in gross wages and salaries in the service sectors, were its aptitude

to be proven, could also be completely transferred from sources beyond the

traditional short-term surveys in enterprises.

3. Furthermore, a model is possible in which, where appropriate, the data on

hours worked and wages and salaries are requested, together with the turnover

and the employee figures in a future traditional survey of businesses. The

availability of this information in company accounts is currently being

investigated by the Federal Statistical Office in a pilot study for Eurostat. Even if

this were to be the case, the use of administrative data for short-term statistical

purposes in the service sector would not necessarily be superfluous. Since

information on turnover may have to be provided every month, information on
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employee figures, hours worked and wages with a quarterly reference period, in

this case a mix of methods could also be efficient from a quarterly primary

survey and monthly continuation of the characteristic of turnover on the basis of

the use of administrative data. In this model, the enterprises would be queried

on a quarterly basis on all characteristics. With the continuation of turnover

using administrative data in the interim months, in comparison to a purely

primary statistics concept, in terms of the burden on the enterprises eight out of

twelve monthly surveys would still be saved per year.

These considerations show that where appropriate also additional data

requirements on hours worked and gross wages and salaries do not necessarily

lead to a situation in which the EU regulation concerning short-term statistics can

only be met with primary surveys. Even if these requirements become reality, there

are certainly ways to meet them in the context of a concept entailing the use of

administrative data. Here, currently no information can yet be provided concerning

which of the three approaches would then be likely to be favoured. Rather, trends

at the level of user requirements and those in the statistical areas concerned will

initially have to be kept under observation here. If the requirements were to come

into effect, one would then have to investigate by 2010 which of the approaches

can best comply with the quality criteria of short-term observations.

6.5 Future potential of the use of administrative data

Overall, this outlook shows that the conceivable additional requirements of the

proposal to amend the Regulation of the European Parliament and the Council

amending the EU regulation concerning short-term statistics of 1998 does not on

principle place a question mark over the use of administrative data in service

sectors I and K. There is a justified expectation where appropriate also to be able to

meet the additional requirements. An answer to the question of whether Germany

will be able to meet the regulation concerning short-term statistics from 2006 by

means of a primary survey or by using administrative data is therefore likely to

depend heavily on the results of the planned comparison of the two approaches in

2004 and 2005, in the context of which the causes for deviations are also to be

investigated in detail.
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The method of using administrative data appears to be worthwhile in this context

also in light of the need for intensive investigations because this concept ultimately

also has a number of positive side-effects. These are indicated in the

abovementioned variant of the mix of primary survey and administrative data in

hours worked and wages. Fundamentally, the administrative data may also help to

optimise primary surveys or to reduce the sample sizes of the primary surveys

without loss of quality. This is the case in particular if the extrapolation framework

of the primary surveys can be improved using the short-term administrative data. A

primary survey in the service sectors might also benefit from this.

Additionally, the administrative data as a rule also cover all economic phases.

Therefore, they offer the possibility for instance for purposes of the national

accounts to obtain short-term indicators and add to existing primary surveys

enterprises previously not covered (such as enterprises below a threshold), even

for areas not previously covered by primary statistics – in particular service sectors

not included in the EU regulation concerning short-term statistics. Should

administrative data prove themselves to be suitable for short-term statistics, the

option hence arises in the medium to long term to achieve a mix of primary surveys

and administrative data in short-term statistics in which the primary surveys focus

in particular on those areas which cannot be sensibly covered with administrative

data. This includes for instance the indicators and sub-divisions for which

observation a very high degree of timeliness (e.g. t+30 days) is required in the short

term which does not appear to be achievable in the foreseeable future using

administrative data alone. In light of the considerable significance of the quality

characteristic "timeliness" in short-term observations, the use of administrative

data hence does not have the potential to radically change statistical short-term

observations in Germany, but if it is successful it can help to reduce the burden on

respondents at several junctures in this system, or to optimise existing primary

surveys, and in other places to round off the system of short-term observation.
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Entwurf eines Gesetzes über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Zwecke
der Wirtschaftsstatistiken (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz – VwDVG)

A. Problem und Ziel

Wirtschaftsstatistiken basieren überwiegend auf Unternehmensbefragungen
(Primärerhebungen), während über 40 % aller Bundesstatistiken Daten aus Ver-
waltungsverfahren verwenden (Sekundärerhebungen). Die statistische Verwen-
dung von Verwaltungsdaten hat gegenüber Primärerhebungen eine Reihe von
Vorteilen, z. B. Entlastung der Wirtschaft von Berichtspflichten, Kostenein-
sparungen in den statistischen Ämtern.

Die für Konjunkturstatistiken wichtigen Daten über Umsätze sind in den
Dateien der Finanzbehörden (aus dem Umsatzsteuervoranmeldungs- und -vo-
rauszahlungsverfahren) und über Beschäftigte in den Dateien der Bundesanstalt
für Arbeit (aus dem Meldeverfahren zu den Sozialversicherungen) vorhanden.
Es soll daher untersucht werden, ob diese Verwaltungsdaten sich vor allem für
konjunkturstatistische Zwecke eignen und ob dadurch Primärerhebungen er-
setzt werden können.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Verwaltungsdatenverwendungsgesetz sollen die recht-
lichen Voraussetzungen für die Eignungsuntersuchungen der Verwaltungsdaten
und ggf. ihre Verwendung zur Ablösung von Primärstatistiken geschaffen wer-
den. Da das Ergebnis der Untersuchungen offen ist, gilt das Gesetz zunächst bis
Mitte 2008.

C. Alternativen

Keine
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand in Euro

Sollten die Verwaltungsdaten zur Erstellung der Wirtschaftsstatistiken verwen-
det werden können, ließen sich Kosten in Höhe von bis zu 5,4 Mio. Euro jähr-
lich für Primärerhebungen in den statistischen Ämtern des Bundes und der Län-
der einsparen.

E. Sonstige Kosten

Die Wirtschaft wird durch diesen Gesetzentwurf nicht belastet. Unter den Prä-
missen, dass die Verwaltungsdaten für die im Gesetz genannten Wirtschafts-
statistiken verwendet und die Primärerhebungen insoweit ersetzt werden kön-
nen, entfielen die Berichtslasten der Wirtschaft; diese belaufen sich unter der
Annahme, dass die Beantwortung etwa eine Viertelstunde dauert und Kosten
zwischen 9 und 19 Euro verursacht, auf insgesamt bis zu 18 Mio. Euro jährlich.
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind hiervon jedoch nicht zu erwarten.

Einmalig Jährlich

Bund 7 84 107 7 226 664

Länder 7 65 000 1 678 000

Verbundprogrammierung in Bund und
Ländern

712 600

Insgesamt  861 707 1 904 664
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Zwecke
der Wirtschaftsstatistiken (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz – VwDVG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Finanzbehörden und die Bundesanstalt für Arbeit
übermitteln dem Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Ämtern der Länder monatlich für Zwecke der Wirt-
schaftsstatistiken einschließlich des Statistikregisters die bei
ihnen vorhandenen Daten nach Maßgabe der §§ 2 und 3.

(2) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Äm-
ter der Länder dürfen die übermittelten Daten nur verwenden

1. für Untersuchungen, ob die Daten zur Erstellung der in
den §§ 2 und 3 genannten Wirtschaftsstatistiken und zur
Führung des Statistikregisters geeignet sind,

2. nach Maßgabe der §§ 2 und 3 für die dort bezeichneten
Zwecke, soweit die Untersuchungen die Eignung der
Daten belegen.

(3) Für Untersuchungen nach Absatz 2 Nr. 1 dürfen die
übermittelten Daten mit Angaben aus statistischen Erhebun-
gen und mit Angaben aus dem Statistikregister abgeglichen
werden.

§ 2
Daten der Finanzbehörden

(1) Die Finanzbehörden übermitteln dem Statistischen
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder jeweils
für deren Zuständigkeitsbereich folgende Daten von Steuer-
pflichtigen, die zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen verpflichtet sind:

1. Name oder Firma, Anschrift und Gemeindeschlüssel,

2. Rechtsform,

3. Wirtschaftszweig,

4. Zugehörigkeit zu einer Organschaft,

5. Besteuerungsform,

6. Dauerfristverlängerung,

7. Berichtszeitraum,

8. steuerbare Umsätze (ohne Einfuhrumsätze), Umsatz-
steuer und Vorsteuer mit den im Besteuerungsverfah-
ren festgestellten Angaben,

9. Steuernummer einschließlich Nummer des Finanz-
amts, bei Änderungen auch die bisherige Steuernum-
mer,

10. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,

11. Art der Festsetzung,

12. Beginn und Ende der Voranmeldungspflicht und der
Steuerpflicht.

(2) Die Daten werden verwendet für Zwecke

1. der Konjunkturstatistik nach der Verordnung (EG)
Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunk-
turstatistiken (ABl. EG Nr. L 162 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung und der regionalen Konjunkturbe-
richterstattung,

2. der Intrahandelsstatistik nach der Verordnung (EWG)
Nr. 3330/91 des Rates vom 7. November 1991 über die
Statistiken des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten
(ABl. EG Nr. L 316 S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

3. der Umsatzsteuerstatistik nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes
über Steuerstatistiken,

4. der monatlichen Statistiken im Handel und Gastgewerbe
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Handelsstatistikgesetzes,

5. der vierteljährlichen Statistik im Handwerk nach § 3 des
Gesetzes über Statistiken im Handwerk,

6. der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach § 3
Abs. 1 Nr. 7 des Bundesstatistikgesetzes,

7. des Statistikregisters nach dem Statistikregistergesetz
und

8. weiterer durch Rechtsvorschrift angeordneter Wirt-
schaftsstatistiken.

§ 3
Daten der Bundesanstalt für Arbeit

(1) Die Bundesanstalt für Arbeit übermittelt dem Statisti-
schen Bundesamt folgende Daten von Betrieben, die für Be-
schäftigte Meldungen nach § 28a des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch erstatten:

1. Name oder Firma, Anschrift und Gemeindeschlüssel,

2. Wirtschaftszweig,

3. Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, un-
tergliedert nach Voll- und Teilzeit,

4. Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten,

5. Betriebsnummer, bei Änderung auch die zuletzt übermit-
telte Betriebsnummer,

6. Berichtsstichtag und Auswertungszeitpunkt.

Das Statistische Bundesamt übermittelt die Daten an die sta-
tistischen Ämter der Länder jeweils für deren Zuständig-
keitsbereich.

(2) Die Daten werden verwendet für Zwecke

1. der Konjunkturstatistik nach der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 ge-
nannten Verordnung in der jeweils geltenden Fassung
und der regionalen Konjunkturberichterstattung,

2. der monatlichen Statistiken im Handel und Gastgewerbe
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Handelsstatistikgesetzes,
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3. der vierteljährlichen Statistik im Handwerk nach § 3 des
Gesetzes über Statistiken im Handwerk,

4. des Statistikregisters nach dem Statistikregistergesetz
und

5. weiterer durch Rechtsvorschrift angeordneter Wirt-
schaftsstatistiken.

§ 4
Berichte

Das Statistische Bundesamt berichtet im Einvernehmen
mit den statistischen Ämtern der Länder nach Anhörung der
Finanzbehörden und der Bundesanstalt für Arbeit der Bun-
desregierung jährlich über die Ergebnisse der durchgeführ-
ten Untersuchungen.

§ 5
Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Nach § 282a Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Die Bundesanstalt ist berechtigt, dem Statisti-
schen Bundesamt die in § 3 des Verwaltungsdatenver-
wendungsgesetzes bezeichneten Daten für die dort ge-
nannten Zwecke zu übermitteln.“

§ 6
Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anwendung
dieses Gesetzes auszusetzen, soweit festgestellt wird, dass
die übermittelten Daten für die in § 1 Abs. 2 Nr. 2 genann-
ten Zwecke nicht verwendbar sind.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft
und am 30. Juni 2008 außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Ausgangslage und Ziel des Vorhabens

Bundesstatistiken basieren zu über 40 % auf Verwaltungs-
daten, z. B. Umweltstatistiken, Gesundheits- und Sozialsta-
tistiken, die Beschäftigtenstatistik, die laufende Bevölke-
rungsstatistik. Wirtschaftsstatistiken verwenden dagegen
bisher kaum Verwaltungsdaten, weil die benötigten Infor-
mationen in Verwaltungsdateien nicht vorliegen oder weil
sie aus Verwaltungsdateien nicht in gleicher Qualität und
Aktualität generierbar schienen wie durch Befragungen der
Unternehmen (vgl. auch das im Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft erstellte Gutachten des Instituts für An-
gewandte Wirtschaftsforschung mit dem Titel „Möglichkei-
ten verstärkter Nutzung von Verwaltungsdaten für Zwecke
der Wirtschaftsstatistik und zur Entlastung der Wirtschaft
von statistischen Berichtspflichten“ (Tübingen 1999)).

In Verwaltungsdateien sind jedoch zwei wirtschaftsstatis-
tisch sehr wichtige Daten enthalten: zum einen die zu be-
steuernden Umsätze aus den Verfahren der Umsatzsteuer-
voranmeldung und -vorauszahlung bei den Finanzbehörden
(der Länder), zum anderen die Beschäftigten bei der Bun-
desanstalt für Arbeit aus dem Meldeverfahren zur Sozial-
versicherung.

Derzeit werden die Umsätze und Erwerbstätigen in beste-
henden Konjunkturstatistiken im Handwerk, Handel und
Gastgewerbe monatlich bzw. vierteljährlich bei den Unter-
nehmen dieser Wirtschaftszweige abgefragt. Entsprechende
vierteljährliche Erhebungen in weiteren Dienstleistungs-
bereichen (z. B. Verkehr, Nachrichtenübermittlung) sind
durch die Konjunkturstatistikverordnung der Bundesregie-
rung befristet angeordnet worden. Mit diesen Erhebungen
wird sowohl der Datenbedarf in Deutschland gedeckt als
auch die Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom
19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken (EG-Konjunktur-
statistikVO) umgesetzt.

Diese konjunkturstatistischen Erhebungen und die damit
verbundenen Belastungen der Unternehmen wären entbehr-
lich und könnten durch die Verwendung der erwähnten Ver-
waltungsdaten der Finanzbehörden und der Bundesanstalt
für Arbeit ersetzt werden, wenn

– sich die Umsatz- und Beschäftigtendaten für die einzel-
nen konjunkturstatistischen Verwendungszwecke als ge-
eignet erwiesen und rechtzeitig bereitstünden und

– die Verwaltungsstellen den statistischen Ämtern diese
Daten zur Verarbeitung und Nutzung monatlich übermit-
teln dürften.

Das vorliegende Gesetz schafft nun die rechtlichen Voraus-
setzungen, um die Verwendbarkeit dieser Verwaltungsdaten
zu überprüfen. Das Gesetz hat eine Laufzeit bis Mitte 2008.
Es regelt die monatliche Übermittlung der Verwaltungsda-
ten von den Finanzbehörden und der Bundesanstalt für Ar-
beit an die statistischen Ämter sowie deren dortige Verarbei-
tung und Nutzung. Dabei sollen zunächst die Verfahren der
Datenverarbeitung getestet und optimiert sowie Untersu-
chungen über die Eignung der Verwaltungsdaten für die

konjunkturstatistischen Zwecke durchgeführt werden. Über
die Ergebnisse berichten die beteiligten Stellen der Bundes-
regierung. Sofern die Verfahren und Untersuchungen posi-
tive Ergebnisse zeitigen, können die Datenerhebungen bei
den Unternehmen entbehrlich werden. In diesem Fall ist
vorgesehen, die Erhebungen bei den Unternehmen einzu-
stellen und sie durch die Verwendung der Verwaltungsdaten
zu ersetzen.

2. Vorteile der Verwendung von Verwaltungsdaten

Das Konzept der Verwendung von Verwaltungsdaten bietet
gegenüber der Abfrage der Daten bei den Unternehmen
(Primärerhebung) eine Reihe von Vorteilen:

– Der Hauptvorteil ist die Entlastung der Wirtschaft von
bestehenden und zukünftigen statistischen Berichts-
pflichten. Dieser Aspekt erhält vor dem Hintergrund der
Diskussion über die Ausweitung der Konjunkturbericht-
erstattung auf europäischer Ebene zusätzliches Gewicht.

– Gegenüber der Durchführung von Primärerhebungen
lassen sich mit der Verwendung von Verwaltungsdaten
auch erhebliche Einsparungen innerhalb der amtlichen
Statistik erzielen.

– Die Bündelung verschiedener Datenlieferungen der Fi-
nanzbehörden an die Statistik reduziert zudem den Auf-
wand für die Finanzverwaltungen.

– Die in Primärerhebungen mit Stichproben nicht zu errei-
chende Vollständigkeit des von den Verwaltungsstellen
gelieferten Datenmaterials sowie die monatliche Periodi-
zität der Datenübermittlung verbessern in mehreren Sta-
tistikbereichen die Datenbasis und insoweit auch die
Qualität.

– Durch die weitgehende Automatisierbarkeit der Prozesse
zur Verarbeitung der Verwaltungsdaten trägt das Kon-
zept nicht zuletzt zur Modernisierung der Verwaltung
bei.

Die amtliche Statistik legt der Bundesregierung und dem
Gesetzgeber daher nahe, diesen Weg der Datenbeschaffung
und -verwendung für wirtschaftsstatistische Zwecke, der
auch von den Dachverbänden der deutschen Wirtschaft so-
wie vom Statistischen Beirat befürwortet wird, zu untersu-
chen und zu verfolgen.

3. Aspekte der Umsetzung

l Aufbau und Pflege von Datenbanken in den statistischen
Ämtern

Aus den Verwaltungsdateien der Finanzbehörden und der
Bundesanstalt für Arbeit werden künftig monatlich be-
stimmte Einzeldatensätze an die statistischen Ämter des
Bundes und der Länder übermittelt. Die aus dem Verfahren
der Umsatzsteuervoranmeldung und -vorauszahlung
(UVV-Verfahren) von den Finanzbehörden und aus dem
Meldesystem zu den Sozialversicherungen von der Bundes-
anstalt für Arbeit erstellten Datensätze enthalten neben einer
Reihe von Hilfsmerkmalen (Name, Anschrift, Rechtsform,
Wirtschaftszweig, Besteuerungsform etc.) die für die Kon-
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junkturstatistik maßgeblichen monatlichen Umsätze und
Beschäftigtendaten. Diese Datensätze werden in den statis-
tischen Ämtern im jeweiligen Zuständigkeitsbereich gespei-
chert und fortgeschrieben. So entstehen umfassende Daten-
banken mit monatsbezogenen Informationen über die Ent-
wicklung der Umsätze und Beschäftigten. Diese Datensätze
bedürfen jedoch der Bearbeitung: Zum einen ist die Über-
prüfung der Wirtschaftszweigzugehörigkeit nötig, weil
diese Information in den Verwaltungsdateien häufig nicht
mit der in der Statistik übereinstimmt. Zum anderen müssen
die betriebsbezogenen Beschäftigtendaten den Unterneh-
men zugeordnet werden, zu denen die Betriebe gehören. Die
Umsätze sind grundsätzlich bereits auf Unternehmen bezo-
gen; allerdings werden Organschaften steuerlich wie ein
Unternehmen behandelt, so dass der Umsatz der Organ-
schaft auf die einzelnen Gesellschaften (= Unternehmen im
Sinne der Statistik) aufgegliedert werden muss. Die Daten-
sätze werden maschinell mit den im Statistikregister gespei-
cherten Angaben für die entsprechenden Unternehmen und
Betriebe abgeglichen, wobei das Statistikregister grundsätz-
lich als Leitdatei fungiert. Die Verfahren der Datenverarbei-
tung werden getestet und optimiert. Anschließend werden
die Datensätze vor allem für konjunkturstatistische Zwecke
aufbereitet und zunächst im Wesentlichen für Eignungsun-
tersuchungen verwendet.

l Verwendung für Untersuchungen im Bereich der Kon-
junkturstatistiken

Es wird zunächst untersucht, ob die Verwaltungsdaten mit
den Angaben aus konjunkturstatistischen Primärerhebungen
zumindest in ihrer Entwicklung im Zeitverlauf übereinstim-
men. Dazu werden die bei den Unternehmen abgefragten
Umsätze und Erwerbstätigenzahlen mit den entsprechend
aufbereiteten Daten aus den Verwaltungsdateien abgegli-
chen. Die Untersuchungen werden in allen erwähnten
Dienstleistungsbereichen und im Handwerk durchgeführt;
Vorrang haben dabei die auf Quartalsdaten bezogenen Sta-
tistiken im Dienstleistungsbereich gemäß der befristeten
Konjunkturstatistikverordnung und der vierteljährlichen
Handwerksberichterstattung. Über die Ergebnisse der Un-
tersuchungen berichten die statistischen Ämter unter Betei-
ligung der Verwaltungsbehörden der Bundesregierung jähr-
lich. Sofern die Verwaltungsdaten für diese Zwecke geeig-
net sind, können die Primärerhebungen eingestellt und al-
lein die Verwaltungsdaten verwendet werden.

Zugleich soll aber auch untersucht werden, ob die aufberei-
teten Verwaltungsdaten mit den Ergebnissen aus den monat-
lichen Konjunkturstatistiken im Handel (Einzel- und Groß-
handel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel) und Gastgewerbe
übereinstimmen und für die aktuelle Konjunkturanalyse
auch in diesen Bereichen rechtzeitig zur Verfügung gestellt
werden können. Auch hier ist je nach Untersuchungsergeb-
nis geplant, die Primärerhebungen durch die Verwendung
der Verwaltungsdaten abzulösen.

Die eingangs erwähnte EG-KonjunkturstatistikVO soll wei-
terentwickelt werden. Die vorbereitende Diskussion in den
Expertengremien ist noch nicht abgeschlossen. Angesichts
dieser Entwicklung müssen die Untersuchungen bezüglich
der Verwendung von Verwaltungsdaten für konjunktursta-
tistische Zwecke auch den künftigen Informationsbedarf auf
europäischer Ebene, insbesondere die Übermittlungsfristen,

die Periodizität und die Aufnahme weiterer Merkmale, an-
gemessen berücksichtigen.

l Verwendung für weitere statistische Zwecke

Schon heute übermitteln die Finanzbehörden die im
UVV-Verfahren gemeldeten Umsätze in maßgeschneiderter
Form einmal jährlich für die Umsatzsteuerstatistik und das
Statistikregister sowie monatlich für die Intrahandelssta-
tistik.

In der im vorliegenden Gesetz vorgesehenen umfassenden
monatlichen Datenübermittlung sollen alle bisherigen und
neuen Datenlieferungen gebündelt werden. Es wird dann
Aufgabe der statistischen Ämter sein, die monatlich über-
mittelten Daten für die jeweiligen statistischen Verwen-
dungszwecke zu verarbeiten und aufzubereiten. Dabei wer-
den in den statistischen Ämtern die Verarbeitungs- und Auf-
bereitungsverfahren getestet und optimiert. Zudem wird un-
tersucht, inwieweit die so gewonnenen Ergebnisse mit den
aus den maßgeschneidert übermittelten Daten der Finanz-
behörden ermittelten Ergebnissen übereinstimmen.

Bei positiven Untersuchungsergebnissen wäre es auch mög-
lich, die bisher jährliche Umsatzsteuerstatistik evtl. in kür-
zeren Zeitabständen durchzuführen und die bisher jährliche
Aktualisierung der Daten zur Identifizierung der Unterneh-
men im Statistikregister zeitnäher zu aktualisieren. Ferner
könnte die Intrahandelsstatistik nach Wirtschaftszweigen
aufbereitet werden.

Die Umsatzdaten werden im Übrigen auch für die viertel-
jährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR)
verwendet; da die Datensätze viele bisher nicht abgedeckte
Bereiche der Wirtschaft umfassen, können die vierteljährli-
chen VGR künftig auf eine wesentlich breitere Datenbasis
gestellt werden. Davon verspricht sich das Statistische Bun-
desamt eine deutliche Verbesserung der Zuverlässigkeit ak-
tueller Wertschöpfungsberechnungen und in der Folge einen
wahrscheinlich geringeren Revisionsbedarf der Bruttoin-
landsprodukts- und -nationaleinkommensberechnungen.

Die Daten der Finanzbehörden müssen sowohl an das Sta-
tistische Bundesamt als auch an die statistischen Ämter der
Länder übermittelt werden, weil ihre Verwendung für zen-
tral durchgeführte Statistiken, wie z. B. die Intrahandelssta-
tistik, und für dezentral durchgeführte Statistiken, wie z. B.
die Umsatzsteuerstatistik, vorgesehen ist.

Die Bundesanstalt für Arbeit übermittelt ihre Beschäftigten-
daten monatlich an das Statistische Bundesamt, das die Da-
ten nach Ländern aufteilt und den statistischen Ämtern der
Länder die in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich lie-
genden Datensätze weiterleitet. Verwendet werden die Be-
schäftigtendaten hauptsächlich für die Konjunkturstatisti-
ken; daneben können die Datensätze auch zur zeitnahen Ak-
tualisierung der Angaben zur Identifizierung der Betriebe
im Statistikregister genutzt werden.

l Zusammenarbeit der statistischen Ämter des Bundes und
der Länder und der Verwaltungsbehörden

Zur Umsetzung des Gesetzes und für die nötigen Vorarbei-
ten ist eine enge Zusammenarbeit und Koordination der sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder und der Ver-
waltungsbehörden unabdingbar. Dabei wird sichergestellt,
dass die aus statistischen Erhebungen gewonnenen Einzel-
datensätze nicht an die Verwaltungsbehörden übermittelt,
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sondern ausschließlich für die genannten Zwecke im Be-
reich der Statistik und unter den hier geltenden Geheimhal-
tungsvorschriften verwendet werden.

Die Zusammenarbeit wird auch zwischen dem Statistischen
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder sehr
intensiv sein, weil der Aufbau der Datenbanken und die Da-
tenverarbeitung und -aufbereitung im Verbund mit dem Ziel
getestet werden sollen, die Verfahren zu optimieren und so
effektiv wie möglich auszugestalten. Dabei wird es vor al-
lem auf die Schnelligkeit der Verarbeitung ankommen, weil
der Hauptverwendungszweck im Bereich der Konjunktur-
statistiken liegt.

Ferner sollen nicht nur Bundesergebnisse zur Erfüllung des
Datenbedarfs der EU und des Bundes erstellt, sondern auch
die Konjunkturstatistiken auf Landesebene generiert werden
können, soweit Konjunkturberichterstattung auf Landes-
ebene stattfindet.

Erste Überlegungen zur Verwaltungsdatennutzung sahen die
Verwaltungsdatenverwendung ohne vorherige Tests allein
zur Umsetzung der EG-Konjunkturstatistikverordnung vor;
die Daten hierfür sollten zentral beim Statistischen Bundes-
amt aufbereitet werden. Nachdem die Länder Kritik an der
Verwendbarkeit der Daten geäußert und ihre Beteiligung bei
der Datenaufbereitung eingefordert haben, wurde das Kon-
zept zum einen um die jetzt vorgeschalteten Untersuchun-
gen und zum anderen auf weitere Anwendungsgebiete aus-
gedehnt. Dieser Entwurf versteht sich als Einladung an die
Länder, ihre Erfahrungen, Anregungen und Anliegen kon-
struktiv in die gemeinsame Arbeit einzubringen.

4. Mögliches Einspar-/Entlastungspotenzial

l Einsparungen in der amtlichen Statistik

Bei positivem Ergebnis der Untersuchungen und Vorarbei-
ten könnte künftig durch den Ersatz von Primärerhebungen
mit erheblichen Einsparungen beim Statistischen Bundes-
amt und bei den statistischen Ämtern der Länder in den be-
reits erwähnten Konjunkturstatistiken gerechnet werden:

– Eine Ablösung der vierteljährlichen Primärerhebungen
bei bis zu 40 000 Unternehmen für die Konjunkturstatis-
tik im Dienstleistungsbereich würde zu Einsparungen in
Höhe von jährlich rd. 1,1 Mio. Euro führen.

– Bei Umstellung der vierteljährlichen Handwerksbericht-
erstattung bei bis zu 50 000 Unternehmen auf eine
Sekundärstatistik könnten die hier jährlich anfallenden
Kosten von 1,8 Mio. Euro eingespart werden.

– Im Bereich der Konjunkturstatistiken im Einzelhandel,
Großhandel, Kfz-Handel, im Gastgewerbe und in der
Handelsvermittlung, bei denen monatlich insgesamt bis
zu 50 000 Unternehmen befragt werden, dürften die Ein-

sparungen bei Nutzung der Verwaltungsdaten in einer
Größenordnung von mindestens 2,5 Mio. Euro liegen.

Die Summe der möglichen Einsparungen in Höhe von jähr-
lich rd. 5,4 Mio. Euro würde die unter Buchstabe b ausge-
wiesenen jährlichen Kosten der Verwaltungsdatennutzung
in Höhe von 1,9 Mio. Euro erheblich übersteigen.

l Abbau von Belastungen für die Wirtschaft

Bei Verwendung von Verwaltungsdaten für Zwecke der
Konjunkturstatistiken würden auch die in den einzelnen
Wirtschaftszweigen befragten Unternehmen von den monat-
lichen und vierteljährlichen Berichtslasten und deren Kos-
ten befreit. Unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen
Stundensatzes zwischen 35 bis 75 Euro und unter der An-
nahme, dass die Beantwortung der statistischen Fragebogen
im Einzelfall durchschnittlich nicht mehr als eine Viertel-
stunde an Zeitaufwand bedeutet, würden dadurch jährliche
Belastungen der Wirtschaft wie folgt entfallen:

– vierteljährliche Erhebungen bei bis zu 40 000 Unterneh-
men im Dienstleistungsbereich: 1,4 bis 3,0 Mio. Euro
jährlich,

– vierteljährliche Handwerksberichterstattung bei bis zu
50 000 Unternehmen: 1,8 bis 3,8 Mio. Euro und

– monatliche Erhebungen im Handel und Gastgewerbe bei
bis zu 50 000 Unternehmen: 5,3 bis 11,3 Mio. Euro.

Vor allem diese potenziellen Entlastungen der Unternehmen
von statistischen Berichtspflichten und die möglichen Kos-
teneinsparungen in den statistischen Ämtern rechtfertigen es
aus Sicht der Bundesregierung, den Weg der Nutzung von
Verwaltungsdaten für wirtschaftsstatistische Zwecke probe-
weise zunächst parallel zu den Primärerhebungen zu gehen,
letztlich mit dem Ziel, diese abzulösen. Die Erprobungs-
phase bedeutet zwar Mehrkosten; sie stellen aber eine sinn-
volle Investition in die Zukunft der Wirtschaftsstatistik dar,
die sich bei nachgewiesener Eignung dieses Vorgehens viel-
fach auszahlen wird.

B. Kosten

1. Kosten der öffentlichen Haushalte

1.1 Kosten ohne Vollzugsaufwand

Keine

1.2 Vollzugsaufwand

Nach einer mit den statistischen Ämtern der Länder abge-
stimmten Kostenkalkulation des Statistischen Bundesamtes
entstehen für die Durchführung des Gesetzes folgende Kos-
ten:
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Die Kosten der statistischen Ämter sind in die Finanz-
planung eingestellt.

2. Kosten für die Wirtschaft

Die Wirtschaft wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
nicht belastet. Bei Umsetzung bietet das Konzept der Ver-
waltungsdatennutzung die in A dargestellten erheblichen
Entlastungsmöglichkeiten der Wirtschaft.

3. Preiswirkungen

Von den aus dem vorliegenden Gesamtvorhaben für die
Wirtschaft entstehenden Entlastungen und Kosteneinspa-
rungen sind keine Einflüsse auf das Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau zu erwarten.

C. Besonderer Teil

Zu § 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Die Regelung verdeutlicht das Ziel des Gesetzes und stellt
klar, von welchen Verwaltungsbehörden Daten für wirt-
schaftsstatistische Zwecke verwendet werden. Letztlich sol-
len die Verwaltungsdaten für Wirtschaftsstatistiken, insbe-
sondere Konjunkturstatistiken, und zur unterjährigen Fort-
schreibung des Statistikregisters verwendet werden, soweit
sie dafür geeignet sind.

Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen enthält, gelten
subsidiär allgemeine Bestimmungen des Bundesstatistik-
gesetzes. Dies ist insbesondere für die Geheimhaltung der
übermittelten Daten der Finanzbehörden und der Bundesan-
stalt für Arbeit bedeutsam, die dem Steuer- bzw. dem So-
zialgeheimnis unterliegen. Diesen Schutzvorschriften ist die
statistische Geheimhaltung gemäß § 16 Bundesstatistik-
gesetz gleichwertig.

Die Begriffe „Übermitteln“ und „Verwenden“ sind im Sinn
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu verstehen.

a) Das Übermitteln ist in den §§ 2 und 3 dieses Gesetzes
besonders geregelt, weil bestimmte Bedingungen für die
Weitergabe der Verwaltungsdaten an die statistischen
Ämter festzulegen sind.

b) Der Begriff „Verwenden“ umfasst in der datenschutz-
rechtlichen Diktion das Verarbeiten und Nutzen von
Daten gemäß § 3 Abs. 4 und 5 BDSG. Die einzelnen
Arbeitsschritte in der Umsetzung dieses Gesetzes sind
im Wesentlichen folgende:

Die statistischen Ämter erfassen die übermittelten Daten in
elektronischen Umsatzsteuer- und Beschäftigtendatenban-
ken.

Sie gleichen die Daten mit Angaben aus dem Statistikregis-
ter ab. Dabei wird insbesondere das Merkmal Wirtschafts-
zweigzugehörigkeit im Statistikregister zur Überprüfung
der Datensätze herangezogen. Erfahrungsgemäß wird der
Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig in den Verwaltungs-
verfahren eine andere Bedeutung zugemessen als im
Bereich der Statistik. Für die Statistik ist die einheitliche
Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig von fundamentaler
Bedeutung, weil sich nach der Wirtschaftszweigzugehörig-
keit die Zuordnung zu der jeweiligen Wirtschaftsstatistik
richtet. Das Statistikregister dient dabei grundsätzlich als
Leitdatei; bei Abweichungen werden Angaben aus dem Sta-
tistikregister in die Datenbank übernommen.

Zudem werden die Daten der Finanzbehörden insoweit ver-
ändert, als sie sich auf Organschaften mit mehreren Organ-
gesellschaften beziehen. In den Daten der Finanzbehörden
sind nur Angaben für die gesamte Organschaft enthalten.
Da die Wirtschaftsstatistik aber im Allgemeinen auf Unter-
nehmen (Organgesellschaften) abstellt, ist die Aufgliede-
rung der Organschaften auf ihre einzelnen Unternehmen

a) einmalige Kosten

Euro

Personell Sächlich Insgesamt

Statistisches Bundesamt 0 0 0

Statistische Landesämter  58 500 6 500  65 000

Verbundprogrammierung 712 600 0 712 600

Erstattung an die Bundesanstalt
für Arbeit

784 107 0 784 107

Insgesamt 855 207 6 500 861 707

b) durchschnittliche jährliche Kosten

Euro

Personell Sächlich Insgesamt

Statistisches Bundesamt 794 200 7 714 100 7 108 300

Statistische Landesämter 673 500 1 004 500 1 678 000

Erstattung an die Bundesanstalt für
Arbeit

767 235 7 751 129 7 118 364

Insgesamt 834 935 1 069 729 1 904 664
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wichtig. Diese Unternehmen können ihren Sitz auch in an-
deren Ländern haben als der Organträger. Da die Länder für
ihre Zwecke regionalisierte Wirtschaftsstatistiken benöti-
gen, sind für diesen Zweck Unternehmensdaten aus der
Aufgliederung der Organschaft erforderlich.

Auch die Daten der Bundesanstalt für Arbeit, die sich auf
einzelne Betriebe beziehen, können nicht ohne weitere Ver-
arbeitung verwendet werden, weil die Wirtschaftstatistiken
Ergebnisse auf Ebene der Unternehmen verlangen. Angaben
zu den Betrieben eines Unternehmens befinden sich eben-
falls im Statistikregister. Mit dieser Leitdatei werden daher
die betriebsbezogenen Daten den Unternehmen zugeordnet,
denen die Betriebe angehören.

Die Daten werden gemäß dem allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Grundsatz gelöscht, sobald sie nicht mehr benö-
tigt werden.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Übermittlung der Verwaltungsdaten in
monatlichen Zeitabständen. Die Übermittlung ist auf Daten
aus den vorhandenen Unterlagen der Finanzbehörden und
der Bundesanstalt für Arbeit beschränkt, d. h. auf Daten, die
in den Stammdateien vorliegen. Welche konkreten Daten
für welche Zwecke an das Statistische Bundesamt und die
statistischen Ämter der Länder zu übermitteln sind, wird im
Einzelnen in den §§ 2 und 3 bestimmt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt die allgemeinen, übergeordneten Verwen-
dungszwecke für die zu übermittelnden Daten fest.

Gemäß Nummer 1 wird vor allem die Eignung der Verwal-
tungsdaten für die einzelnen Zwecke untersucht. Die Eig-
nungsuntersuchungen richten sich an der jeweiligen Statis-
tik aus und berücksichtigen die maschinellen Verfahren der
Verarbeitung und Aufbereitung, die optimiert werden sol-
len. Die Untersuchungen werden vom Statistischen Bundes-
amt und den statistischen Ämtern der Länder koordiniert
durchgeführt. Eignungskriterien sind insbesondere

– die zeitliche Verfügbarkeit der übermittelten Verwal-
tungsdaten,

– ihre fristgerechte Verarbeitung und Aufbereitung für die
genannten Statistiken,

– die Vergleichbarkeit zwischen den jeweils ermittelten
statistischen Ergebnissen, aber auch zwischen Einzelda-
tensätzen und Einzelangaben, im Hinblick auf Relevanz,
zeitliche Entwicklung und Genauigkeit und

– ihre Verwendbarkeit zur Erstellung regionaler Ergeb-
nisse.

Nummer 2 beschreibt die Voraussetzung, unter der die über-
mittelten Daten im Echtbetrieb für einzelne Wirtschaftssta-
tistiken und zur Führung des Statistikregisters verwendet
werden dürfen.

Zu Absatz 3

Um die Untersuchungen nach Absatz 2 Nr. 1 sachgerecht
durchführen zu können, wird im Absatz 3 der Abgleich der
übermittelten Daten mit Angaben aus statistischen Erhebun-

gen und aus dem Statistikregister ausdrücklich für zulässig
erklärt.

Zu § 2 (Daten der Finanzbehörden)

Mit dieser Vorschrift wird eine Ausnahme gemäß § 30
Abs. 4 Nr. 2 AO 1977 geschaffen und die Offenbarung des
Steuergeheimnisses zwischen den betroffenen Behörden zu-
gelassen. Als Amtsträger sind die Beschäftigten der statisti-
schen Ämter, die mit den Aufgaben nach diesem Gesetz be-
fasst sind, zur Wahrung sowohl des Steuergeheimnisses als
auch des Statistikgeheimnisses verpflichtet.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Datenübermittlung der Finanzbehörden
an das Statistische Bundesamt und die zuständigen statisti-
schen Ämter der Länder. Die Übermittlung an das Statisti-
sche Bundesamt dient insbesondere der Durchführung der
Intrahandelsstatistik.

Welche Daten im Einzelnen zu übermitteln sind wird in den
Nummern 1 bis 12 bestimmt; zusammen genommen bilden
diese Daten jeweils einen Datensatz für ein umsatzsteuervor-
anmeldungspflichtiges Unternehmen. Der Datensatz ent-
spricht weitgehend dem Datensatz, den die Finanzbehörden
schon jetzt einmal jährlich für die Umsatzsteuerstatistik und
das Statistikregister übermitteln. Er enthält Merkmale, die
der Identifizierung des Unternehmens dienen, die die Steuer-
meldung nach Berichtszeitraum (dem Meldezeitraum im
steuerrechtlichen Sprachgebrauch) und Art der Festsetzung
(wie z. B. Festsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
gemäß § 164 AO, endgültige Festsetzung) charakterisieren
sowie den Beginn und das Ende der Melde- und Steuer-
pflicht angeben. Diese Merkmale sind für den Aufbau und
die Pflege der Datenspeicher in den statistischen Ämtern von
grundlegender Bedeutung, weil sie die Voraussetzungen für
den intertemporalen Vergleich der monatlichen Datensätze
und für deren Zusammenfassung zu Quartals- bzw. Jahres-
daten schaffen. Des Weiteren sind sie für den Abgleich mit
entsprechenden Angaben im Statistikregister nötig.

Die in den Nummern 3 und 8 genannten Merkmale – Wirt-
schaftszweig sowie die steuerbaren Umsätze, Umsatzsteuer
und Vorsteuer – tragen die für die verschiedenen wirt-
schaftsstatistischen Zwecke wesentlichen Informationen.
Im Datensatz sind auch Merkmale wie die für die Intrahan-
delsstatistik und die Umsatzsteuerstatistik benötigten inner-
gemeinschaftlichen Erwerbe enthalten.

Falls sich die Datensätze der Finanzbehörden für alle vorge-
sehenen Verwendungsbereiche eignen, können die Finanz-
behörden künftig mit den monatlichen Datenübermittlungen
alle statistischen Verwendungszwecke erfüllen. Durch diese
Bündelung könnten künftig die jährlichen maßgeschneider-
ten Datenlieferungen für die Umsatzsteuerstatistik und die
monatlichen für die Intrahandelsstatistik entfallen. Dies
würde die Finanzbehörden entlasten.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden die Verwendungszwecke der von den
Finanzbehörden übermittelten Daten im Einzelnen aufge-
führt. Wie bereits erwähnt stehen die konjunkturstatisti-
schen Zwecke der Nummern 1, 2, 4, 5 und 6 im Mittel-
punkt; daneben sollen die Daten für die Umsatzsteuerstatis-
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tik und für die Pflege des Statistikregisters Verwendung fin-
den. Weitere gesetzlich angeordnete wirtschaftsstatistische
Aufgaben können derzeit nicht konkret benannt werden.

Zu § 3 (Daten der Bundesanstalt für Arbeit)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Datenübermittlung der Bundesanstalt für
Arbeit an das Statistische Bundesamt.

In den Nummern 1 bis 6 werden diese Daten im Einzelnen
bestimmt; zusammen genommen bilden die Daten einen
Datensatz für einen Betrieb, der für seine sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer Meldungen nach
§ 28a SGB IV zu erstatten hat. Ihrem Inhalt nach entspricht
der Datensatz weitgehend demjenigen, den die Bundesan-
stalt bisher einmal im Jahr schon für das Statistikregister an
das Statistische Bundesamt übermittelt.

Ähnlich wie die unternehmensbezogenen Datensätze der Fi-
nanzbehörden enthalten die betriebsbezogenen Datensätze
der Bundesanstalt für Arbeit Identifizierungsmerkmale ge-
mäß den Nummern 1, 5 und 6, die vor allem für die Zuord-
nung und den Abgleich in der Datenbank von Bedeutung
sind. Die Merkmale in den Nummern 2 bis 4 tragen die
wesentlichen Informationen für die jeweilige Statistik und
das Statistikregister.

Da in der Bundesanstalt für Arbeit die Daten nur bis zur Be-
triebsebene verdichtet werden können, sieht das Konzept
der Verwaltungsdatenverwendung vor, die Daten der Bun-
desanstalt für Arbeit mit dem Statistikregister zu verknüp-
fen und die im Statistikregister gespeicherten Angaben zum
Wirtschaftszweig und zum Zusammenhang zwischen Be-
trieben und Unternehmen zu nutzen. Für die Verknüpfung
der betriebsbezogenen Beschäftigtendaten mit dem Statistik-
register sind die identifizierenden Angaben zu Name, An-
schrift und Betriebsnummer zwingend. Die Übermittlung
der Wirtschaftszweigangabe ist notwendig für die Fälle, bei
denen keine Zuordnung im Statistikregister möglich ist.

Der Begriff der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
umfasst sowohl die bislang nach dem Statistikregistergesetz
praktizierte Meldung von Personen je Betrieb (jeder Be-
schäftigte wird nur einmal im Betrieb seiner Hauptbeschäf-
tigung gezählt) als auch die für die Zukunft möglicherweise
anzustrebende Meldung von Beschäftigungsfällen je Be-
trieb.

Die Regelung in Absatz 1 schließt die Möglichkeit ein, dass
für einen Monat mehrfach Angaben übermittelt werden,
nämlich mit jeweils unterschiedlichen Wartezeiten. Dies ist
erforderlich, um das Verhältnis zwischen zeitlichem Ab-
stand der Übermittlung zum Berichtsmonat und der Qualität
der Angaben untersuchen zu können. Möglicherweise wird
die mehrfache Übermittlung von Daten für einen Monat auf
Dauer erforderlich sein, um sowohl dem Erfordernis nach
Aktualität insbesondere im Bereich der Konjunkturstatisti-
ken als auch dem Erfordernis nach Genauigkeit in anderen
Statistiken in ausreichender Weise gerecht werden zu kön-
nen. Dies ist vereinbar mit der Regelung in § 1 Abs. 1, die
eine monatliche Übermittlung vorsieht, da dort lediglich die
Periodizität geregelt wird.

Das Statistische Bundesamt ordnet die monatlich übermit-
telten Datensätze den Ländern zu und übermittelt sie den

statistischen Ämtern der Länder jeweils für ihren Zuständig-
keitsbereich.

Die bei der Bundesanstalt für Arbeit entstehenden Kosten
sind nach der Bestimmung des § 363 Abs. 3 SGB III vom
Bund zu tragen. Deren Höhe beträgt rund 84 100 Euro für
den einmaligen Umstellungsaufwand in der Bundesanstalt
für Arbeit und für die laufenden Übermittlungen rund
118 360 Euro pro Jahr.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt konkret fest, welchen statistischen Zwecken
die von der Bundesanstalt für Arbeit übermittelten Daten
dienen. Auch hier stehen die konjunkturstatistischen Zwe-
cke der Nummern 1 bis 3 im Mittelpunkt. Ferner sollen die
Daten zur unterjährigen Pflege des Statistikregisters sowie
zur Erfüllung weiterer gesetzlich angeordneter wirtschafts-
statistischer Aufgaben verwendet werden. Letztere können
derzeit nicht im Einzelnen bestimmt werden.

Zu § 4 (Berichte)

Damit sich die Dienst- und Fachaufsicht führenden Stellen
der Bundesregierung zeitnah ein Bild über die Erfahrun-
gen und Ergebnisse machen können, die mit der Verarbei-
tung und Nutzung der Verwaltungsdaten erzielt werden,
soll hierüber jährlich berichtet werden. Diese Berichte wer-
den vom Statistischen Bundesamt im Einvernehmen mit
den statistischen Ämtern der Länder unter Beteiligung der
Finanzbehörden und der Bundesanstalt für Arbeit erstellt.
Damit ist gesichert, dass die Länder ihre Bewertung der
Untersuchungsergebnisse in die Berichte einfließen lassen
können.

Diese Berichte sollen sowohl die maschinellen Verarbei-
tungsverfahren in den statistischen Ämtern bewerten als
auch die Untersuchungsergebnisse darstellen sowie über die
Eignung der Verwaltungsdaten für die einzelnen Verwen-
dungszwecke Auskunft geben.

Sofern diese Berichte die reibungslose und fristgerechte
elektronische Verarbeitung der Verwaltungsdaten belegen
und die Eignung der Verwaltungsdaten für einzelne Verwen-
dungszwecke bestätigen, ist geplant, frühzeitig einzelne Pri-
märstatistiken durch die Verwendung der Verwaltungsdaten
abzulösen. Damit könnten noch während der Laufzeit des
vorliegenden Gesetzes Kosten für diese Primärerhebungen
eingespart und die aus den Befragungen resultierenden Be-
lastungen für die Unternehmen in den einzelnen Bereichen
frühzeitig abgebaut werden.

Wenn sich andererseits die Verarbeitung und Nutzung der
Verwaltungsdaten als Misserfolg erweisen sollte, muss auch
hierüber zeitnah Klarheit gewonnen werden, um die Erpro-
bungsphase mit einer Verordnung nach § 6 dieses Gesetzes
verkürzen und Kosten einsparen zu können.

Zu § 5 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Mit § 5 wird im SGB III eine Übermittlungsbefugnis ge-
schaffen, die an die Übermittlungsregelung in § 3 des
Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes anknüpft. Da nach
§ 67d Abs. 1 des SGB X Sozialdaten nur übermittelt werden
dürfen – und das in § 35 SGB I geschützte Sozialdatenge-
heimnis nur durchbrochen werden darf –, soweit eine Über-
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mittlungsbefugnis im Bereich des Sozialgesetzbuchs be-
steht, ist zur Ergänzung des § 3 des Verwaltungsdatenver-
wendungsgesetzes eine entsprechende Übermittlungsbefug-
nis erforderlich. Einer entsprechenden Regelung bedarf es
in der Abgabenordnung (AO) nicht, weil nach § 30 Abs. 4
Nr. 2 AO eine Übermittlung zulässig ist, soweit sie durch
Gesetz ausdrücklich geregelt wird, wie hier im § 1 Abs. 1 in
Verbindung mit § 2 VwDVG.

Zu § 6 (Verordnungsermächtigung)

Da die bisherigen statistischen Erhebungen parallel zu den
Datenübermittlungen und -aufbereitungen nach diesem Ge-
setz fortgeführt werden, fallen für die Laufzeit dieses Geset-
zes zum einen für das übliche Erstellen der Statistiken mit-
tels Primär- und Sekundärerhebungen und zum anderen für
die hiermit angeordneten Untersuchungen erhebliche Kos-
ten an. Um diese Belastung nicht länger als nötig nebenein-
ander tragen zu müssen, soll die Anwendung dieses Geset-
zes durch Verordnung auch für einzelne Anwendungsberei-
che schnell ausgesetzt werden können, sobald feststeht, dass
sich die Verwaltungsdaten nicht für den vorgesehenen
Zweck eignen.

Zu § 7 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft tre-
ten. Die Datenübermittlungen sollen zeitnah zum Verkün-
dungstermin beginnen. Die beteiligten Stellen stimmen sich
daher nicht nur über die Modalitäten, sondern auch über den
Beginn der Datenübermittlung ab. Die Geltungsdauer des
Gesetzes ist befristet, da es zunächst Vorarbeiten, Unter-
suchungen und erste Anwendungen ermöglichen soll. Über
eine Dauerregelung ist sinnvoll erst danach zu entscheiden.
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Anlage 2 16. Oktober 2003

Präzisierung der Zielsetzungen der Untersuchungen im Rahmen des VwDVG

1. Vorbemerkung

Das im Juli bzw. im September von Bundestag und Bundesrat beschlossene Verwaltungsdaten-
verwendungsgesetz (VwDVG) sieht monatliche Lieferungen von Umsatz(steuer)daten der
Finanzverwaltung bzw. von Beschäftigtendaten der Bundesanstalt für Arbeit an die Statistik
sowie umfangreiche Tests dieser Daten für wirtschaftsstatistische Zwecke vor. Im Vordergrund
der Tests stehen dabei die Überprüfung der Eignung der Verwaltungsdaten für konjunktur-
statistische Zwecke in den Bereichen Dienstleistungen (NACE-Abschnitte I und K), Handwerk
sowie Handel und Gastgewerbe. Untersucht werden zudem die Einsatzmöglichkeiten der nach
dem VwDVG zu liefernden Daten für die Umsatzsteuerstatistik, das Statistikregister und die
Intrahandelstatistik.

Diese im VwDVG eher grob umrissenen Testziele bedürfen aus mehreren Gründen einer
deutlichen Präzisierung. Zum einen stellt die präzise Beschreibung der Testziele eine
Referenzbasis für die Untersuchungen dar. Die Tests müssen so geplant werden, dass Aussagen
zu den einzelnen Teilzielen möglich sind. Durch eine klare Formulierung der Untersuchungsziele
wird zudem die spätere Bewertung der Testergebnisse erleichtert. Dies gilt umso mehr als die
Beurteilung der Ergebnisse für einzelne Testziele jeweils anhand unterschiedlicher Kriterien
erfolgen muss. Somit ist die Präzisierung der Testziele auch Ausgangspunkt für die Entwicklung
solcher Eignungskriterien (siehe Abschnitt 4.2 im Bericht).

2. Zwecke und Testziele

2.1 Allgemeine Aspekte

Im Rahmen des VwDVG soll die Geeignetheit der Verwaltungsdaten für die Umsatzsteuerstatistik,
das Unternehmensregister, die Intrahandelsstatistik und für Zwecke der Konjunkturstatistiken im
Dienstleistungsbereich (Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungsbereiche der nationalen
Konjunkturverordnung sowie sonstige marktbestimmte Dienstleistungen für Zwecke der VGR)
und im Handwerk untersucht werden. Je nach Statistikbereich können verschiedene Testziele
unterschieden werden. Die Ziele sind im Folgenden systematisch durchnummeriert (U1=Ziel 1
bei Umsatzsteuerstatistik, R = Unternehmensregister, I = Intrahandelsstatistik, K =
Konjunkturstatistik) und werden kurz erläutert. Zudem sind die folgenden allgemeinen Ziele (A)
für alle Verwendungszwecke von Bedeutung:

A1: Beurteilung der Qualität der Datenlieferungen der Finanzverwaltung

Hierunter fallen erste Auswertungen der Umsatzdatenspeicher, in die Daten der
Finanzverwaltung unbearbeitet eingespielt werden. Hierzu zählen insbesondere
Qualitätsaspekte wie der Anteil der formal fehlerfreien Datensätze, die Vollständigkeit der
Meldungen an verschiedenen Stichtagen nach Ablauf der Berichtsperiode (bzw. die
quantitative Bedeutung verspäteter Meldungen), der Anteil der Berichtigungen oder der
Anteil der Datensätze, die problemlos maschinell verknüpft werden können.
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A2: Regionalisierbarkeit der Ergebnisse

Für alle Zwecke der Verwaltungsdatenverwendung, für die derzeit dezentrale Statistiken
bestehen, werden die Möglichkeiten der Regionalisierbarkeit (Länderergebnisse) in den
Tests untersucht. Dies kommt auch im Eignungskriterium „Verwendbarkeit zur Erstellung
regionaler Ergebnisse“ zum Ausdruck. Aufgrund ihrer Vollständigkeit haben die
Verwaltungsdaten – soweit sie sich als fachlich geeignet erweisen – ein hohes Potential
für die Regionalisierung der Ergebnisse. Ziel sollte sein, mit den entwickelten
Auswertungsverfahren Länderergebnisse zeitgleich mit Bundesergebnissen zu ermitteln.

A3: Abschätzung der Kosten bei der Verwendung von Verwaltungsdaten

In Abhängigkeit von den im Rahmen der Untersuchungen entwickelten Verfahren zur
Verwendung der Verwaltungsdaten werden für jeden Untersuchungszweck die Kosten
abgeschätzt, die bei einem späteren Echtbetrieb der Verwaltungsdatennutzung
voraussichtlich entstehen würden. Dies ist erforderlich, um im Rahmen der
Untersuchungen zur Verwaltungsdatenverwendung die bisher im Entwurf des VwDVG
enthaltenen Kosten-Nutzen-Abschätzungen zu präzisieren und damit Entscheidungen
über eine zukünftige Fortführung der Verwaltungsdatenverwendung im Echtbetrieb
vorzubereiten.

2.2 Konjunkturstatistiken

Generell ist bei allen konjunkturstatistischen Auswertungen zu beachten, dass die Diskussionen
um die Änderung der EU-Konjunkturverordnung derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Bisher
schließen die bekannten Überlegungen die Verwaltungsdatenverwendung für die Merkmale
Umsatz und Beschäftigtenzahl für konjunkturstatistische Zwecke nicht aus. Angaben zu den
geplanten Merkmalen „Bruttolöhne und –gehälter“ und „geleistete Arbeitsstunden“ müssen im
Konzept der Verwaltungsdatenverwendung ggf. aus anderen Quellen ermittelt werden. In
Abhängigkeit vom Ergebnis der Diskussionen müssen ggf. das Potential und die Rolle der
Verwaltungsdatennutzung auf nationaler Ebene neu eingeschätzt und die Testziele entsprechend
angepasst werden.

Da die Anforderungen an die Datenqualität für die einzelnen Verwendungszwecke im
Konjunkturbereich große Ähnlichkeiten aufweisen und auch aus Effizienzgründen die
Entwicklung bzw. Untersuchung einer einheitlichen Vorgehensweise bei der Auswertung der
Verwaltungsdaten für unterschiedliche Wirtschaftsbereiche nahe liegt, werden im Folgenden die
Ziele für die Konjunkturauswertungen übergreifend formuliert. Grundsätzlich müssen im Rahmen
der Test zwei Arten von Zielsetzungen unterschieden werden:
- Angesichts der Option des Ersatzes von Primärerhebungen durch

Verwaltungsdatenverwendung sind die Wirtschaftszweige der nationalen
Konjunkturverordnung im Dienstleistungsbereich (NACE-Abschnitt  I sowie die Abteilungen
72 und 74) sowie das Handwerk eindeutig prioritär. Hier besteht bereits für das Berichtsjahr
2006 Entscheidungsbedarf über das zukünftige Vorgehen. Zudem genügen auch Ergebnisse
mit einer Aktualität von t+60 noch den aktuellen Anforderungen. Entsprechend würde auch
die Auswertung zusätzlicher, bisher durch Primärerhebungen nicht abgedeckter
Dienstleistungsbereiche für Zwecke der VGR dort die Datenlage verbessern.

- Für die übrigen Dienstleistungsbereiche (Handel und Gastgewerbe) liegen angesichts der
Aktualitätsanforderungen (t+30) die Testziele nicht in einem Ersatz der Primärerhebungen
durch Verwaltungsdatenverwendung. Hier steht die Untersuchung von Möglichkeiten zur
Verbesserung der Qualität der Daten (beispielsweise durch aktuellere Hochrechnungsrahmen
oder durch die Nutzung der Verwaltungsdaten als Grundlage für Neuzugangsstichproben)
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bzw. zur Reduktion der Stichprobenumfänge bei gleicher Qualität im Vordergrund. Zusätzlich
kann auch die Option „aggregierte Ergebnisse auf der Basis von Primärerhebungen mit t+30,
tiefe Untergliederung der Ergebnisse aus Verwaltungsdaten mit t+60“ zur Reduktion der
Stichprobenumfänge geprüft werden.

Beide Zielsetzungsarten spiegeln sich in den folgenden Testzielen wieder:

K1: Optimierung des Datenübermittlungsprozesses im Hinblick auf Aktualitätsanforderungen und
Vollständigkeit

Bisher schreibt die EU-Konjunkturverordnung für einige Dienstleistungsbereiche eine
Aktualität von t+90 vor. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest t  +60, in einigen
Bereichen auch t+30 zukünftig gefordert wird. Aufgrund der Eigenheiten des
Meldeverfahrens bei den Verwaltungsdaten (Dauerfristverlängerungen bei der UVV,
Wartezeiten bei den BA-Daten) erscheint mit Verwaltungsdaten t+30 nicht erreichbar. Um
eine Aktualität von t+60 zu erreichen ist es in jedem Fall notwendig, die zeitliche
Verfügbarkeit der übermittelten Verwaltungsdaten, d.h. den Übermittlungszeitpunkt der
Daten, im Rahmen eines Modells für den Echtbetrieb zu optimieren. Dabei ist zu
untersuchen, welcher Übermittlungszeitpunkt mit welchem Vollständigkeitsgrad der
Daten verknüpft ist. Zudem hängt der Übermittlungszeitpunkt auch von dem Zeitbedarf
für die Verfahren der Aufbereitung der Daten ab.

K2: Entwicklung von Schätzverfahren zum Umgang mit fehlenden Werten

Angesichts der Aktualitätsanforderungen bei Konjunkturauswertungen muss auf die
Umsatz- und Beschäftigtendaten zu einem Zeitpunkt zurückgegriffen werden, wo zwar
bereits umfassende, aber noch keine vollständigen Meldungen vorliegen. Für fehlende
Werte wird bei den BA-Daten ein Zuschätzverfahren auf der aggregierten Ebene (für
Wirtschaftszweige nach Bundesländern) praktiziert, das in dieser oder für die
Handwerksberichterstattung in entsprechend angepasster Form für
konjunkturstatistische Zwecke übernommen werden könnte. Für die Umsatzdaten muss
im Rahmen der Tests geprüft werden, inwieweit eine ähnliche Vorgehensweise auf der
aggregierten Ebene zielführend ist bzw. ob eine Schätzung fehlender Werte auf der Ebene
einzelner Unternehmen (Steuerzahler) bessere Ergebnisse bringt. Bei der Beurteilung
sind Eignungskriterien wie der Zeitbedarf für die Schätzverfahren und die Genauigkeit der
Ergebnisse heranzuziehen. Für die Beurteilung der Genauigkeit kann in diesem
Zusammenhang auch der spätere Revisionsbedarf bei Vorliegen aller bzw. nahezu aller
Meldungen herangezogen werden.

K3: Entwicklung von Verfahren der automatisierten Verarbeitung der Verwaltungsdaten
(vollständiger Datensatz), die der Aktualitätsanforderung von t+60 und den weiteren
Anforderungen an Ergebnisse auf EU-, nationaler und Länderebene Rechnung tragen

Im Rahmen der Untersuchungen wird ein Verfahrensvorschlag zur automatisierten
Verarbeitung der Massendaten entwickelt, mit dem unter den Restriktionen des
Datenübermittlungsprozesses (siehe Ziele K1 und K2) Ergebnisse mit einer Aktualität von
t+60 erzeugt werden können. Dabei wird von getrennten, nicht auf der
Unternehmensebene zusammengespielten Daten für die Merkmale Umsatz und
Beschäftigtenzahl ausgegangen. Zudem können angesichts der Aktualitätsanforderungen
nur Verfahren entwickelt werden, die keine zeitaufwendigen manuellen Arbeiten bei der
Aufbereitung der monatlichen Ausgangsdaten voraussetzen. Im Rahmen dieses
Verfahrensvorschlags werden auch Methoden zur Aufteilung der Organschaftsumsätze
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auf Unternehmen und zur Regionalisierung der Umsätze von Mehrländerunternehmen
entwickelt. Wo sinnvoll werden alternative Vorgehensweisen geprüft und in ihren
quantitativen Auswirkungen auf die Ergebnisse dargestellt und beurteilt. Als
Eignungskriterien zur Beurteilung dienen hierbei insbesondere die fristgerechte
Aufbereitung der Ergebnisse und ein Vergleich der aggregierten Ergebnisse für
Wirtschaftszweige nach Bundesländern bei alternativen Vorgehensweisen der
Verwaltungsdatenverwendung hinsichtlich der Kriterien Relevanz, zeitliche Entwicklung
und Genauigkeit.

K4: Beurteilung der Qualität der Ergebnisse der Verwaltungsdatenverwendung im Vergleich zu
den Anforderungen bzw. den Ergebnissen von Primärerhebungen

Die Beurteilung der Qualität der Verwaltungsdaten soll durch den Vergleich mit
Ergebnissen aus vorliegenden Primärerhebungen geleistet werden. Dabei werden für
beide Arten der Datengewinnung Vor- und Nachteile im Hinblick auf unterschiedliche
Qualitätsdimensionen verglichen. Neben den Qualitätsmerkmalen Aktualität und
Verwendung zur Erstellung regionaler Ergebnisse (siehe Ziele K1 – K3) stehen hierbei
insbesondere die Qualitätsdimensionen Relevanz, zeitliche Entwicklung und Genauigkeit
im Mittelpunkt. Zur Qualitätsbeurteilung wird ein Vergleich auf der Ebene von
Einzelunternehmen und auf der Ebene von aggregierten Ergebnissen durchgeführt.
Voraussetzungen für die Bearbeitung dieser Zielsetzung ist daher, dass Erkenntnisse zur
Qualität der Ausgangsdaten vorliegen (siehe Ziel A1), ein Verfahren der automatisierten
Verarbeitung der Verwaltungsdaten entwickelt wurde (Ziel K3) und dass für den Vergleich
auf der Ebene von Einzelunternehmen mit Primärerhebungen die Verwaltungsdaten zu
Umsatz und Beschäftigtenzahl auf der Unternehmensebene zusammengeführt werden.
Dabei ist für den Vergleich auf der Ebene einzelner Unternehmen nicht zwingend, dass für
alle Unternehmen der Primärerhebung eine Zusammenführung gelingt. Vielmehr dürfte es
- auch im Sinne einer Beschränkung der manuellen Arbeiten - ausreichen, wenn für einen
hohen Anteil der Unternehmen (beispielsweise 80-90 %) zusammengeführte Daten
vorliegen und dabei nach Unternehmen die Organschaften angehören,
Mehrländerunternehmen und anderen Unternehmen differenziert werden kann.
Bei der Verwendung von Verwaltungsdaten ist das Qualitätsmerkmal „Relevanz“ von
besonderer Bedeutung, da die Daten – im Gegensatz zu Primärerhebungen - ursprünglich
nicht für statistische Zwecke erzeugt wurden. Es muss daher geprüft werden, inwieweit
die Informationen den Nutzerinteressen entsprechen. Für konjunkturstatistische Zwecke
ist insbesondere zu untersuchen, ob die Unterschiede in der Definition der
Beschäftigtenzahl (Erwerbstätige versus sozialversicherungspflichtig und geringfügig
entlohnte Beschäftigte), in der Umsatzdefinition und im Erfassungszeitpunkt des
Umsatzes (Soll- versus Ist-Besteuerung) oder in den Angaben zum Wirtschaftszweig
Einschränkungen für die Nutzung der Verwaltungsdaten für konjunkturstatistische
Zwecke zur Folge haben bzw. ob und wie entsprechende Einschränkungen abgemildert
oder beseitigt werden können.

Bei Genauigkeitsüberlegungen stehen Stichprobenfehler und systematische Fehler von
Verwaltungsdaten und Primärerhebungen im Vordergrund. Dies gilt sowohl für den
Nachweis des Niveaus von Umsatz- und Beschäftigtenzahl als auch für die zeitliche
Entwicklung. Dabei können zwei Ebenen unterschieden werden: Zunächst wird die
Übereinstimmung von Verwaltungsdaten und Primärerhebungsdaten auf der Ebene von
Einzelunternehmen untersucht. Der Grad der Übereinstimmung von
Primärerhebungsdaten und Verwaltungsdaten auf der Ebene einzelner Unternehmen ist
ein wichtiges erstes Indiz für die Genauigkeit bei beiden Erhebungsverfahren, wenngleich
über den „wahren Wert“ und die Abweichungen der beiden Datenquellen von diesem
keine Informationen verfügbar sind. Daneben muss der Weg von Einzelangaben zur
Erstellung von Ergebnissen für Wirtschaftszweige (nach Bundesländern) Eingang in die
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Genauigkeitsbetrachtungen finden. Dies kann insbesondere durch einen Vergleich der
aggregierten Ergebnisse für Wirtschaftszweige und eine Abschätzung ihrer Genauigkeit
geschehen. Bei den aggregierten Ergebnissen sind bezüglich der Verwaltungsdaten
neben aggregierten Ergebnissen aus zusammengeführten Umsatz- und
Beschäftigungsdaten auch die Ergebnisse auf der Basis nicht zusammengeführter Daten
(Ziel K3) zu berücksichtigen, da diese im späteren Echtbetrieb eine Alternative zur
Primärdatenerhebung bilden.

K5: Möglichkeiten der Optimierung von Primärerhebungen durch die Nutzung von
Verwaltungsdaten

Die vergleichsweise hohe Aktualität der monatlichen Verwaltungsdaten sowie die
angestrebte neue Qualität durch ihre Verknüpfung mit dem Unternehmensregister
(Überprüfung bzw. Änderung der Wirtschaftszweigzuordnung der Unternehmen bzw.
Zuordnung des Wirtschaftszweigs des zugehörigen Unternehmens zu Betrieben der BA)
und die Auflösung von Organschaften bzw. die Regionalisierung von
Mehrländerunternehmen legen es nahe zu untersuchen, inwieweit mit Hilfe dieser Daten
Qualitätsverbesserungen beim Qualitätsmerkmal „Genauigkeit“ bei bestehenden
Primärerhebungen im Konjunkturbereich erzielt werden können. Dies trifft beispielsweise
auf die kurzfristigen Erhebungen im Einzelhandel, im Großhandel, bei der
Handelsvermittlung und im Gastgewerbe zu (bei einer Fortführung auch auf andere
Primärerhebungen im Dienstleistungsbereich). Hierbei stehen insbesondere
Untersuchungen zur Verbesserung durch aktuellere Hochrechnungsrahmen bzw. zu den
Möglichkeiten, aus den kurzfristigen Verwaltungsdaten aktuelle Neuzugangsstichproben
abzuleiten, im Vordergrund. Lassen sich Qualitätsverbesserungen erzielen, wird
untersucht, ob bzw. inwieweit entsprechende Qualitätsverbesserungen auch eine
Reduktion der Stichprobenumfänge ermöglichen könnten. Eine Reduktion der
Stichprobenumfänge wäre auch durch einen Mix von Primärerhebung und
Verwaltungsdaten zur Abdeckung des Nutzerbedarfs denkbar, beispielsweise durch eine
Konzentration der Primärerhebungen auf stärker aggregierte Ergebnisse mit t+30 und eine
weitere Differenzierung des Ergebnisnachweises auf der Basis von Verwaltungsdaten mit
t+60.

Voraussetzung für diese Untersuchungen ist, dass ein Verfahren der automatisierten
Verarbeitung der Verwaltungsdaten entwickelt ist (K3), das hinsichtlich der Datenqualität
als für konjunkturstatistische Zwecke geeignet beurteilt wird (K4) bzw. das zumindest
Qualitätsverbesserungen im Vergleich mit den bisher praktizierten Methoden aufweist.
Daher werden diese Untersuchungen eher in der zweiten Hälfte der Testphase
durchgeführt. Eignungskriterien zur Beurteilung von Qualitätsverbesserungen bzw.
Möglichkeiten der Einschränkungen von Stichprobenumfängen ist in diesem
Zusammenhang insbesondere  der Vergleich zwischen den jeweils ermittelten
statistischen Ergebnissen im Hinblick auf Genauigkeit und zeitliche Entwicklung. Dabei
werden auch Anforderungen zur Erstellung von Länderergebnissen berücksichtigt.“

2.3 Umsatzsteuerstatistik

U1: Reproduzierbarkeit der Jahresergebnisse der Umsatzsteuerstatistik mit den monatlichen
Daten des UVV

In den Tests werden Auswertungsverfahren des Umsatzdatenspeichers für Zwecke der
Umsatzsteuerstatistik untersucht und optimiert. Ziel ist, die aus den Jahresangaben der
Finanzverwaltung ermittelten Ergebnisse auf Basis der Monatsdaten zu reproduzieren.
Dabei wird ein Vergleich zwischen den Ergebnissen auf der Basis von Jahresangaben und
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Monatsangaben im Hinblick auf Genauigkeit und zeitliche Entwicklung auf Bundes- und
Länderebene angestrebt. Dabei ist neben umsatzbezogenen Merkmalen auch das
Merkmal der Anzahl der Steuerzahler bedeutsam. Daher müssen Verfahren entwickelt
werden, bei den möglichst alle monatlichen Einzeldatensätze für die Steuerzahler
zusammengeführt werden. Die Untersuchung, welche manuelle Nachbearbeitungen der
UVV-Daten zur Zusammenführung der Daten notwendig sind, haben daher für die
Umsatzsteuerstatistik hohe Bedeutung.  Zudem müssen die Ergebnisse fristgerecht zur
Verfügung stehen.

U2: Beschleunigung der jährlichen Umsatzsteuerstatistik

Im Rahmen der bisherigen Umsatzsteuerstatistik wird bis Mitte des dem Berichtsjahr
folgenden Jahres gewartet, bis die Datensätze für die Statistik erstellt werden. Dies
geschieht, um möglichst viele Nachmeldungen und Korrekturen zu erfassen. Im Rahmen
des VwDVW sollte getestet werden, ob die Daten für die Umsatzsteuerstatistik bereits
früher erstellt werden können, um eine Beschleunigung der jährlichen Statistik zu
erreichen. Dies könnte auch in der Form geschehen, dass Teillieferungen bereits
frühzeitig (die ersten Jahresdatensätze könnten bereits im Februar fertig sein) erfolgen, so
dass Mitte des Jahres nur noch wenige Fälle nachbearbeitet werden müssen.

U3: Unterjährliche Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik

Mit den monatlichen Daten eröffnet sich das Potential, die Umsatzsteuerstatistik
zukünftig auch unterjährlich (halbjährlich oder vierteljährlich) zu erstellen. Insbesondere
auf der Basis der Untersuchungen zu U1 und der Erfahrungen mit dem Zeitbedarf für die
Bearbeitung der Monatsdaten soll untersucht werden, ob eine unterjährliche Ermittlung
möglich ist, welcher Bedarf auf der Nutzerseite hierfür besteht und inwieweit dieser
Bedarf gedeckt werden kann.

Ziel U1 hat im Rahmen der Untersuchungen zur Umsatzsteuerstatistik absolute Priorität, die Ziele
U2 und U3 sind nachgeordnet und gleichrangig.

2.4 Statistikregister

R1: Unterjährliche Aktualisierung der Daten zur Identifizierung der Unternehmen im
Statistikregister

Das Statistikregister wird derzeit auf der Basis maßgeschneiderter jährlicher
Datenlieferungen der Finanzverwaltung aktualisiert. Mit den monatlichen Daten der
Finanzverwaltung soll untersucht werden, welche Konsequenzen mit dem Übergang auf
eine unterjährliche Aktualisierung der Stammdaten der Einheiten (Hilfsmerkmale) des
Statistikregisters verbunden wären. Davon sind sowohl Unternehmen mit Änderungen der
Hilfsmerkmale (z.B. Adressänderungen) als auch Neugründungen betroffen. Dabei wird
zum einen geklärt, ob sich durch den Übergang auf Monatsdaten ein erhöhter Aufwand
ergibt (z.B. wegen mehreren Änderungen im Laufe des Jahres bei einzelnen
Steuerzahlern). Zum anderen wird geprüft, inwieweit sich die Hilfsmerkmale im Register
durch eine bessere zeitliche Verteilung der Aktualisierungsarbeiten zeitnäher
aktualisieren lassen, d.h. ob ein Aktualitätsgewinn mit Hilfe der monatlichen Daten
möglich ist.
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R2: Aktualisierung der jährlichen Angaben zu Umsatz und Beschäftigtenzahl im Register auf der
Basis von Monatsdaten

Die Jahreslieferung der Finanzverwaltung sowie eine Lieferung der BA mit dem Stand zum
Jahresende werden derzeit auch zur Aktualisierung der Umsatzangaben im
Statistikregister herangezogen. Bei einem Wegfall der Jahreslieferung der
Finanzverwaltung müssten hierfür zukünftig die für die einzelnen Unternehmen zu
Jahreswerten aggregierten Monatsdaten herangezogen werden. Dieses Ziel deckt sich mit
Ziel U1, d.h. es sind für dieses Ziel keine zusätzlichen, eigenen Untersuchungen
erforderlich. Bei den Beschäftigten kann entsprechend die Monatsdatei mit dem Stand
Jahresende herangezogen werden. Alternativ bieten sich ggf. auch Möglichkeiten zur
Verbesserung des Nachweises (Jahresdurchschnitte oder Untergliederung der
Beschäftigtenzahl nach dem Umfang der Beschäftigung (Voll-, Teilzeit, geringfügig
entlohnte Beschäftigung).

Im Rahmen der Untersuchungen im Bereich Statistikregister hat das Ziel R1 Priorität.

2.5 Intrahandelsstatistik

I1 Nutzung der UVV-Daten anstelle der bisherigen maßgeschneiderten Datenlieferung

Die zentral aufzubereitende Intrahandelsstatistik arbeitet derzeit mit direkt von den
Länderfinanzverwaltungen an das Statistischen Bundesamt gelieferten Einzelmeldungen
von Intrahandel betreibenden Unternehmen (Datensatz: INTRA.UST). Es ist daher zu
prüfen, ob dieser Datensatz der Finanzverwaltungen für die relevanten Merkmale
(innergemeinschaftliche Erwerbe/Lieferungen, evtl. zusätzlich Wirtschaftszweig) mit
einem im Bereich der Statistik erstellten und aus den vollständigen monatlichen UVV-
Meldungen abgeleiteten Datensatz für die Intrahandel betreibenden Unternehmen
übereinstimmt. Dabei stehen ein Vergleich der Qualität zwischen den alternativen Formen
der Lieferung der UVV-Daten sowie die Frage der zeitlichen Verfügbarkeit der Daten im
Vordergrund.

I2 Aufbereitung der Intrahandelsstatistik nach Wirtschaftszweigen

Durch die Verknüpfung der aus dem UVV abgeleiteten Angaben zur Intrahandelsstatistik
mit dem Statistikregister ergibt sich die Möglichkeit, Ergebnisse der Intrahandelsstatistik
nach Wirtschaftszweigen aufzubereiten. Die Umsetzungsmöglichkeiten werden im
Rahmen der Test untersucht.

Im Rahmen der Untersuchungen im Bereich Intrahandelsstatistik hat das Ziel R1 eindeutig
Priorität.
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Bemerkungen: Lieferdatensatz der Finanzverwaltungen Satzformat: F
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Satzlänge in Bytes:

1100

Feldbez. Satzstellen Feldformat 1)
EF - Nr.

von - bis Anzahl allg. Intern
Inhalt / Bemerkungen

EF1 1 - 13 13 Steuer-Nummer
-------------

EF1U1 1 - 4 4 C ALN Bundeseinheitliche Finanzamts-Nummer
EF1U2 5 - 8 4 C ALN Bezirks-Nummer
EF1U3 9 - 12 4 C ALN Unterscheidungs-Nummer
EF1U4 13 1 C ALN Prüfziffer

EF2 14 - 24 11 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
----------------------------------

EF2U1 14 - 15 2 C ALN Nationalitätskennzeichen ("DE")
EF2U2 16 - 24 9 C ALN Identifikations-Nummer

EF3 25 - 37 13 Steuer-Nummer -ALT-
-------------------

EF3U1 25 - 28 4 C ALN Bundeseinheitliche Finanzamts-Nummer
EF3U2 29 - 32 4 C ALN Bezirks-Nummer
EF3U3 33 - 36 4 C ALN Unterscheidungs-Nummer
EF3U4 37 1 C ALN Prüfziffer

EF4 38 - 45 8 Amtlicher Gemeindeschlüssel
---------------------------

EF4UG1 38 - 42 5 Kreis
EF4UG2 38 - 40 3 Regierungsbezirk
EF4U1 38 - 39 2 C ALN  Land-Nr.
EF4U2 40 1 C ALN  Regierungsbezirks-Nr.
EF4U3 41 - 42 2 C ALN  Kreis-Nr.
EF4U4 43 - 45 3 C ALN  Gemeinde-Nr.

EF5 46 - 51 6 Gewerbekennzahl
---------------

EF5UG1 46 - 50 5 Unterklasse
EF5UG2 46 - 49 4 Klasse
EF5UG3 46 - 48 3 Gruppe
EF5U1 46 - 47 2 C ALN Abteilung
EF5U2 48 1 C ALN  Gruppen-Nr.
EF5U3 49 1 C ALN  Klassen-Nr.
EF5U4 50 1 C ALN  Unterklassen-Nr.
EF5U5 51 1 C ALN Zusatz-Schlüssel zur Gewerbekennzahl

EF6 52 1 C ALN Ist-Besteuerung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 UStG
-------------------------------------------
0 = nein
1 = ja

EF7 53 1 C ALN Land- und Forstwirtschaft mit Option nach §24 Abs. 4 UStG
---------------------------------------------------------
0 = nein
1 = ja

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92
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ggf. Sortierung: Berichtszeitraum:

   (Archivmaterial) ab 2003

Bemerkungen: Lieferdatensatz der Finanzverwaltungen Satzformat: F
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EF8 54 1 C ALN Vorsteuer nach allgemeinen Durchschnittssätzen
----------------------------------------------
nach §23 UStG
-------------
0 = nein
1 = ja

EF9 55 1 C ALN Ist-Besteuerung nach §20 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 UStG
-----------------------------------------------------
0 = nein
1 = ja

EF10 56 1 C ALN Vorsteuer nach §23a UStG
------------------------
0 = nein
1 = ja

EF11 57 1 C ALN Betrieb verschiedener Wirtschaftszweige
---------------------------------------
0 = nein
1 = ja

EF12 58 1 C ALN Dauerfristverlängerung
----------------------
0 = nein
1 = ja

EF13 59 1 C ALN Organschaft nach §2 Abs. 2 Nr. 2 UStG
-------------------------------------
0 = nein
1 = Organträger

EF14 60 1 C ALN Datenübermittlung
-----------------
1 = auf amtlichem Vordruck
2 = auf abweichendem Vordruck
3 = auf Datenträger/Datenfernübertragung
4 = Festsetzung, Schätzung, Storno
5 = UFA55 (Nachspeicherungen)

EF15 61 - 63 3 Rechtsform/Leer
---------------

EF15U1 61 - 62 2 C ALN Rechtsform (ausführlicher Schlüssel)
EF15U2 63 1 C ALN Leer

EF16 64 - 73 10 C ALN Leer (Reserve)

Angaben zu Umsätzen, Steuern (in vollen EUR)
--------------------------------------------

EF17 74 - 86 13 C NMV13K00 KZ41 = Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug für
       innergemeinschaftliche Lieferungen an Abnehmer
       mit UStG-Ident.-Nr. (§4 Nr. 1b UStG)

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92
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EF - Nr.
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EF18 87 - 99 13 C NMV13K00 KZ44 = Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug für
       Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne
       UST-Ident.-Nr.

EF19 100 - 112 13 C NMV13K00 KZ43 = Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug nach
       §4 Nr. 1a, 2 - 7 UStG

EF20 113 - 125 13 C NMV13K00 KZ48 = Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug nach
       §4 Nr. 8 - 28 UStG

EF21 126 - 138 13 C NMV13K00 KZ51 = Steuerpflichtige Lieferungen und
       Leistungen zu 16%

EF22 139 - 151 13 C NMV13K00 KZ86 = Steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen zu 7%

EF23 152 - 164 13 C NMV13K00 KZ35 = Umsätze, die anderen Steuersätzen unterliegen

EF24 165 - 177 13 C NMV13K00 KZ36 = Umsatzsteuer zu KZ35

EF25 178 - 190 13 C NMV13K00 KZ77 = Umsätze nach §24 UStG in die EU an Abnehmer
       mit USt-Ident.-Nr.

EF26 191 - 203 13 C NMV13K00 KZ76 = Umsätze nach §24 UStG für Sägewerks-
       erzeugnisse usw.

EF27 204 - 216 13 C NMV13K00 KZ80 = Umsatzsteuer zu KZ76

EF28 217 - 229 13 C NMV13K00 KZ91 = Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
       nach §4b UStG

EF29 230 - 242 13 C NMV13K00 KZ97 = Steuerpflichtige innergemeinschaftliche
       Erwerbe zu 16%

EF30 243 - 255 13 C NMV13K00 KZ93 = Steuerpflichtige innergemeinschaftliche
       Erwerbe zu 7%

EF31 256 - 268 13 C NMV13K00 KZ95 = Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
       zu anderen Steuersätzen

EF32 269 - 281 13 C NMV13K00 KZ98 = Umsatzsteuer zu KZ95

EF33 282 - 294 13 C NMV13K00 KZ94 = Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
       neuer Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-Ident.-Nr.

EF34 295 - 307 13 C NMV13K00 KZ96 = Umsatzsteuer zu KZ94

EF35 308 - 320 13 C NMV13K00 KZ42 = Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
       nach §25 Abs. 2 UStG

EF36 321 - 333 13 C NMV13K00 KZ54 = Umsätze, für die der Leistungsempfänger die
       Steuer nach §13b Abs. 2 UStG schuldet zu 16%

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92
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EF37 334 - 346 13 C NMV13K00 KZ55 = Umsätze, für die der Leistungsempfänger die
       Steuer nach §13b Abs. 2 UStG schuldet zu 7%

EF38 347 - 359 13 C NMV13K00 KZ57 = Umsätze, für die der Leistungsempfänger die
       Steuer nach §13b Abs. 2 UStG schuldet zu
       anderen Steuersätzen

EF39 360 - 372 13 C NMV13K00 KZ58 = Umsatzsteuer zu KZ57

EF40 373 - 385 13 C NMV13K00 KZ65 = Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsart
       sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlung
       wegen Steuersatzerhöhung

EF41 386 - 398 13 C NMV13K00 KZ66 = Abziehbare Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von
       anderen Unternehmen aus innergemeinschaftlichen
       Dreiecksgeschäften

EF42 399 - 411 13 C NMV13K00 KZ61 = Abziehbare Vorsteuerbeträge aus dem inner-
       gemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen

EF43 412 - 424 13 C NMV13K00 KZ62 = Abziehbare Vorsteuerbeträge aus entrichteter
       Einfuhrumsatzsteuer

EF44 425 - 437 13 C NMV13K00 KZ67 = Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des
       §13b Abs. 1 UStG

EF45 438 - 450 13 C NMV13K00 KZ63 = Abziehbare Vorsteuerbeträge nach allgemeinen
       Durchschnittssätzen

EF46 451 - 463 13 C NMV13K00 KZ64 = Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG

EF47 464 - 476 13 C NMV13K00 KZ69 = In Rechnungen unberechtigt ausgewiesene
       Steuerbeträge sowie Steuerbeträge, die
       geschuldet werden

EF48 477 - 489 13 C NMV13K00 KZ39 = Anrechnung der Sondervorauszahlung auf
       Dauerfristverlängerung

EF49 490 - 502 13 C NMV13K00 Summe: KZ83 + KZ59 = Umsatzsteuer-Vorauszahlung
       oder KZ38   = Sondervorauszahlung

EF50 503 - 515 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF51 516 - 528 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF52 529 - 541 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF53 542 - 554 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF54 555 - 567 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF55 568 - 580 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF56 581 - 593 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF57 594 - 606 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF58 607 - 619 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)
EF59 620 - 632 13 C NMV13K00 "000..0" (Reserve)

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92



Statistisches Bundesamt
- Maschinelle Aufbereitung - Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet: Verwaltungsdatenverwendungsgesetz (VwDVG) Blatt Nr. 5 von 5

Datum: 06.10.2003

Datensatz-Nr./ -Name: DSB-UVV01 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Stand: 06.10.2003

Materialbezeichnung(en) UVV01 Bearbeiter: Hammrich

Land: StBA

ggf. Sortierung: Berichtszeitraum:

   (Archivmaterial) ab 2003

Bemerkungen: Lieferdatensatz der Finanzverwaltungen Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

1100

Feldbez. Satzstellen Feldformat 1)
EF - Nr.

von - bis Anzahl allg. Intern
Inhalt / Bemerkungen

Adresse
-------

EF60 633 - 662 30 C ALN Anrede/Titel
EF61 663 - 692 30 C ALN Name
EF62 693 - 722 30 C ALN Name (Ergänzung)
EF63 723 - 752 30 C ALN Vorname
EF64 753 - 782 30 C ALN Vorname (Ergänzung)
EF65 783 - 832 50 C ALN Straße
EF66 833 - 844 12 C ALN Postleitzahl
EF67 845 - 874 30 C ALN Ort
EF68 875 - 904 30 C ALN Postfach
EF69 905 - 916 12 C ALN Postleitzahl für Postfach
EF70 917 - 928 12 C ALN Postleitzahl für Großempfänger

EF71 929 - 934 6 C ALN Berichtszeitraum (MMJJJJ)
-------------------------
MM   = 01 - 12 (Monat)
       41 - 44 (Quartal)
       00 (Sondervorauszahlung)
JJJJ = Jahr (z.B. 2003)

EF72 935 1 C ALN Art der Meldung
---------------
1 = Anmeldung (Erstmeldung)
2 = Berichtigte Anmeldung
3 = Erstmalige Festsetzung
4 = Berichtigte Festsetzung
5 = Festsetzung aufgrund einer Schätzung
6 = Storno (EF17 - EF49 = 0)

EF73 936 - 943 8 C ALN Beginn der Voranmeldungspflicht (TTMMJJJJ, Beginndatum
des entsprechenden Umsatzsteuer-Grundkennbuchstabens)

EF74 944 - 951 8 C ALN Ende der Voranmeldungspflicht (TTMMJJJJ, Endedatum des
entsprechenden Umsatzsteuer-Grundkennbuchstabens)

EF75 952 - 959 8 C ALN Beginn der Steuerpflicht (TTMMJJJJ)

EF76 960 - 967 8 C ALN Ende der Steuerpflicht (TTMMJJJJ)
(nur EF1, EF73 - EF77 enthalten Angaben!)

EF77 968 - 975 8 C ALN Datum der Erstellung des Datensatzes UVV01 (TTMMJJJJ)

EF78 976 - 983 8 C ALN Bearbeitungsdatum (TTMMJJJJ)

EF79 984 - 1100 117 C ALN Leer (Reserve)

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92
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Anlage 4

Betriebsdatensatz  (Lieferung an StBA gemäß Verwaltungsdatenverwendungsgesetz - VwDVG)

Zeichendarstellung:
an = alphanumerisches Feld
n   = numerisches Feld
K = Pflichtangabe, soweit bekannt k = Kannangabe
M = Mussangabe m = Mussangabe unter Bedingungen

max.Lg Typ Art Name Inhalt / Erläuterung
008 an M BETRIEBSNUMMER

BTNR
Betriebsnummer

005 an M WIRTSCHAFTSUNTER-
KLASSE
WUKL

Wirtschaftsunterklasse nach der Klassifikation WZ2003

008 an M GEMEINDESCHLÜSSEL
GEM

Gemeindeschlüssel nach der Systematik des Statisti-
schen Bundesamtes

005 an M POSTLEITZAHL-ZU
PLZZU

Postleitzahl (zustellbezogen)

024 an M ORT
ORT

Ort

030 an K STRASSE-HAUSNR
STR

Straße / Hausnummer

005 an K POSTLEITZAHL-PO
PLZPO

Postleitzahl (postfachbezogen)

010 an K POSTFACH
POSTFACH

Postfach

030 an M NAME/BEZEICHNUNG1
NAME1

Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 1

030 an k NAME/BEZEICHNUNG2
NAME2

Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 2

030 an k NAME/BEZEICHNUNG3
NAME3

Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 3

005 n M SV-BESCH-INS-W6
ANZ1W6

Anzahl der svpfl. Beschäftigten insgesamt mit 6 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-VZ-W6
ANZ2W6

Anzahl der svpfl. Vollzeit-Beschäftigten mit 6 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-TZ-W6
ANZ3W6

Anzahl der svpfl. Teilzeit-Beschäftigten mit 6 Monaten
Wartezeit

005 n M GE-BESCH-INS-W6
ANZ4W6

Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten mit 6
Monaten Wartezeit

005 n M SV-BESCH-INS-W3
ANZ1W3

Anzahl der svpfl. Beschäftigten insgesamt mit 3 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-VZ-W3
ANZ2W3

Anzahl der svpfl. Vollzeit-Beschäftigten mit 3 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-TZ-W3
ANZ3W3

Anzahl der svpfl. Teilzeit-Beschäftigten mit 3 Monaten
Wartezeit

005 n M GE-BESCH-INS-W3
ANZ4W3

Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten mit 3
Monaten Wartezeit

005 n M SV-BESCH-INS-W2
ANZ1W2

Anzahl der svpfl. Beschäftigten insgesamt mit 2 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-VZ-W2
ANZ2W2

Anzahl der svpfl. Vollzeit-Beschäftigten mit 2 Monaten
Wartezeit

005 n M SV-BESCH-TZ-W2
ANZ3W2

Anzahl der svpfl. Teilzeit-Beschäftigten mit 2 Monaten
Wartezeit

005 n M GE-BESCH-INS-W2
ANZ4W2

Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten mit 2
Monaten Wartezeit



2

Satzformat: variabel; zwischen den Feldern stehen jeweils „$“ als Trennzeichen

Beispiel:
76665732$75308$09564000$90478$Nürnberg$Regensburger Str 104$$$ Bundesanstalt für Arbeit$
Hauptstelle$$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345$12345



Anlage 5
Formular

für die Spezifikation von Plausibilitätsprüfungen

Bezeichnung der Statistik:
Umsatzsteuerdatenspeicher: Kriterien für die Überprüfung auf formale Verarbeitbarkeit (Programm 1)

Bearbeiter:
Telefon: 
Datum: 

Blatt 1 von 1

Lfd.
Nr.

Fehler-
schlüs-

sel

Sachliche Bedeutung
des Fehlers

(verbale Beschreibung)

Sachliche Bedeutung
der

EF-Bezeichnungen

Fehlerbedingung
_______________________

       etwaige
    gemeinsame                      Zusatz-
    Bedingungen                    bedingung

Fehlerbereinigung
________________________

                                manuell
 maschinell

      Muß   Kann

Bemerkungen,
sachliche

Bedeutung
Der maschinellen

Korrektur

Fehler-
schlüs-

sel

01 01 Steuernummer leer oder 0 EF1: Steuer-Nr. EF1 � 0-9 (je Stelle) 01
02 02 Berichtszeitraum leer oder ungültig und

nicht Ende der Voranmeldungspflicht
oder der Steuerpflicht

EF71: Berichtszeitraum
EF 74: Ende der Voranmeldungspflicht
EF 76: Ende der Steuerpflicht

[EF 74 � EF 76 = leer] � [EF71 = leer
� � 01-12, 41-44, 00 (SST889-890)
� � 19-20 (SST891-892)
� � 00-99 (SST893-894)
� > Tagesdatum (MMJJJJ)]

Keine Übernahme in
Datenspeicher,
Aufnahme in
Rückfragedatei an
OFD

02

03 03 Völlig identische Meldungen EF1 – EF78 (alle) (EF1,EF71) = (EF1,EF71)i
i = 2 - n

nur ersten Fall
verarbeiten

03

04 04 Meldungen (innerhalb einer Lieferung)
für eine Steuernummer dürfen sich
nicht auf gleichen Zeitraum beziehen

EF1 – EF78 (alle) (EF1,EF71) = (EF1,EF71)i � ((EF2-EF70,
EF72-EF76) �  (EF2-EF70, EF72-EF76))i

i = 2 - n

Keine Übernahme in
Datenspeicher,
Aufnahme in
Rückfragedatei an
OFD

4

05 05 EF mit Betragsangabe muss numerisch
sein

EF17 – EF49: Umsätze, Lieferungen und
Leistungen, Erwerbe, Vorsteuerbeträge

EF17 – EF49 � @, 0-9 (je Stelle) Keine Übernahme in
Datenspeicher,
Aufnahme in
Rückfragedatei an
OFD

05

06 06 Art der Meldung leer oder ungültig und
nicht Ende der Voranmeldungspflicht
oder der Steuerpflicht

EF72: Art der Meldung
EF 74: Ende der Voranmeldungspflicht
EF 76: Ende der Steuerpflicht

[EF 74 � EF 76 = leer] � [EF72 �
1,2,3,4,5,6]

Keine Übernahme in
Datenspeicher,
Aufnahme in
Rückfragedatei an
OFD

06

Erläuterung für Abkürzungen logischer Bedingungen:



Statistisches Bundesamt
- Maschinelle Aufbereitung - Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet: Umsatzsteuerdatenspeicher Blatt Nr. 1 von 3

Datum: 06.10.2003

Datensatz-Nr./ -Name: DSB-USD01 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Stand: 06.10.2003

Materialbezeichnung(en) USD01 Bearbeiter: Hammrich

Land: StBA

ggf. Sortierung: Berichtszeitraum:

   (Archivmaterial) ab 2003

Bemerkungen: Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

650

Feldbez. Satzstellen Feldformat 1)
EF - Nr.

von - bis Anzahl allg. Intern
Inhalt / Bemerkungen

EF1 1 - 13 13 Steuer-Nummer
-------------

EF1U1 1 - 4 4 C ALN Bundeseinheitliche Finanzamts-Nummer
EF1U2 5 - 8 4 C ALN Bezirks-Nummer
EF1U3 9 - 12 4 C ALN Unterscheidungs-Nummer
EF1U4 13 1 C ALN Prüfziffer

EF2 14 - 24 11 Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
-----------------------------------

EF2U1 14 - 15 2 C ALN Nationalitätskennzeichen ("DE")
EF2U2 16 - 24 9 C ALN Identifikations-Nummer

EF3 25 - 37 13 Steuer-Nummer -ALT-
-------------------

EF3U1 25 - 28 4 C ALN Bundeseinheitliche Finanzamts-Nummer
EF3U2 29 - 32 4 C ALN Bezirks-Nummer
EF3U3 33 - 36 4 C ALN Unterscheidungs-Nummer
EF3U4 37 1 C ALN Prüfziffer

EF4 38 - 45 8 Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)
---------------------------------

EF4UG1 38 - 42 5 Kreis
EF4UG2 38 - 40 3 Regierungsbezirk
EF4U1 38 - 39 2 C ALN  Land-Nr.
EF4U2 40 1 C ALN  Regierungsbezirks-Nr.
EF4U3 41 - 42 2 C ALN  Kreis-Nr.
EF4U4 43 - 45 3 C ALN  Gemeinde-Nr.

EF5 46 - 50 5 C ALN Wirtschaftszweig - WZ2003

EF6 51 1 C ALN Istbesteuerung
--------------
0 = nein
1 = ja

EF7 52 1 C ALN Dauerfristverlängerung
----------------------
0 = nein
1 = ja

EF8 53 1 C ALN Organschaft nach §2 Abs. 2 Nr. 2 UStG
-------------------------------------
0 = nein
1 = Organträger

EF9 54 - 55 2 C ALN Rechtsform (ausführlicher Schlüssel)

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92

Anlage 6



Statistisches Bundesamt
- Maschinelle Aufbereitung - Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet: Umsatzsteuerdatenspeicher Blatt Nr. 2 von 3

Datum: 06.10.2003

Datensatz-Nr./ -Name: DSB-USD01 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Stand: 06.10.2003

Materialbezeichnung(en) USD01 Bearbeiter: Hammrich

Land: StBA

ggf. Sortierung: Berichtszeitraum:

   (Archivmaterial) ab 2003

Bemerkungen: Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

650

Feldbez. Satzstellen Feldformat 1)
EF - Nr.

von - bis Anzahl allg. Intern
Inhalt / Bemerkungen

Adresse
-------

EF10 56 - 85 30 C ALN Anrede/Titel
EF11 86 - 115 30 C ALN Name
EF12 116 - 145 30 C ALN Name (Ergänzung)
EF13 146 - 175 30 C ALN Vorname
EF14 176 - 205 30 C ALN Vorname (Ergänzung)
EF15 206 - 255 50 C ALN Straße
EF16 256 - 267 12 C ALN Postleitzahl (zustellbezogen)
EF17 268 - 297 30 C ALN Ort
EF18 298 - 327 30 C ALN Postfach
EF19 328 - 339 12 C ALN Postleitzahl (Postfach)
EF20 340 - 351 12 C ALN Postleitzahl (Großempfänger)

EF21 352 - 357 6 C ALN Berichtszeitraum (MMJJJJ)
-------------------------
MM   = 01-12 (Monat), 41-44 (Quartal)
       00 (Sondervorauszahlung)
JJJJ = Jahr (z.B. 2003)

EF22 358 - 359 2 C ALN Art der Meldung
---------------
01 = Anmeldung (Erstmeldung)
02 = Berichtigte Anmeldung
03 = Erstmalige Festsetzung
04 = Berichtigte Festsetzung
05 = Festsetzung aufgrund einer Schätzung
06 = Storno (EF28 - EF46 = 0)
09 = Ende der Voranmeldungspflicht
10 = Ende der Steuerpflicht
UFA55 (Nachspeicherung):
 71 = Anmeldung (Erstmeldung)
 72 = Berichtigte Anmeldung
 73 = Erstmalige Festsetzung
 74 = Berichtigte Festsetzung
 75 = Festsetzung aufgrund einer Schätzung
 76 = Storno
Sondervorauszahlung:
 81 = Anmeldung (Erstmeldung)
 82 = Berichtigte Anmeldung
 83 = Erstmalige Festsetzung
 84 = Berichtigte Festsetzung
 85 = Festsetzung aufgrund einer Schätzung
 86 = Storno

EF23 360 - 367 8 C ALN Beginn der Voranmeldungspflicht (TTMMJJJJ, Beginndatum
des entsprechenden Umsatzsteuer-Grundkennbuchstabens)

EF24 368 - 375 8 C ALN Ende der Voranmeldungspflicht (TTMMJJJJ, Endedatum des
entsprechenden Umsatzsteuer-Grundkennbuchstabens)

EF25 376 - 383 8 C ALN Beginn der Steuerpflicht (TTMMJJJJ)
EF26 384 - 391 8 C ALN Ende der Steuerpflicht (TTMMJJJJ)

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92



Statistisches Bundesamt
- Maschinelle Aufbereitung - Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet: Umsatzsteuerdatenspeicher Blatt Nr. 3 von 3

Datum: 06.10.2003

Datensatz-Nr./ -Name: DSB-USD01 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Stand: 06.10.2003

Materialbezeichnung(en) USD01 Bearbeiter: Hammrich

Land: StBA

ggf. Sortierung: Berichtszeitraum:

   (Archivmaterial) ab 2003

Bemerkungen: Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

650

Feldbez. Satzstellen Feldformat 1)
EF - Nr.

von - bis Anzahl allg. Intern
Inhalt / Bemerkungen

EF27 392 - 399 8 C ALN Datum der Erstellung des Lieferdatensatzes
UVV01 (TTMMJJJJ)

EF28 400 - 407 8 C ALN Bearbeitungsdatum (TTMMJJJJ)

Angaben zu Umsätzen und Steuern (in vollen EUR)
-----------------------------------------------

EF29 408 - 419 12 C NMV12K00 Lieferungen und Leistungen
EF30 420 - 431 12 C NMV12K00 Steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen
EF31 432 - 443 12 C NMV12K00  Zu 16% - voller Steuersatz
EF32 444 - 455 12 C NMV12K00  Zu 7% - reduzierter Steuersatz
EF33 456 - 467 12 C NMV12K00 Steuerfreie Lieferungen und Leistungen
EF34 468 - 479 12 C NMV12K00  Mit Vorsteuerabzug
EF35 480 - 491 12 C NMV12K00   Innergemeinschfl. Lieferungen und Leistungen
EF36 492 - 503 12 C NMV12K00   Sonstige
EF37 504 - 515 12 C NMV12K00  Ohne Vorsteuerabzug
EF38 516 - 527 12 C NMV12K00 Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer
EF39 528 - 539 12 C NMV12K00 Für Lieferungen und Leistungen
EF40 540 - 551 12 C NMV12K00 Für innergemeinschaftliche Erwerbe
EF41 552 - 563 12 C NMV12K00 Abziehbare Vorsteuer
EF42 564 - 575 12 C NMV12K00 Für Lieferungen und Leistungen
EF43 576 - 587 12 C NMV12K00  Aus Rechnungen anderer Unternehmen
EF44 588 - 599 12 C NMV12K00  Einfuhrumsatzsteuer
EF45 600 - 611 12 C NMV12K00 Für innergemeinschaftliche Erwerbe
EF46 612 - 623 12 C NMV12K00 Vorauszahlungssoll
EF47 624 - 635 12 C NMV12K00 Innergemeinschaftliche Erwerbe

EF48 636 - 650 15 C ALN Leer

1) ALN = alphanumerisch,  NOV = numerisch ohne Vorzeichen,  NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen,  C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall,  A = ASP- Beschreibung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FORM DB100 02.11.92



Spezifikationen für das Vorschaltprogramm (Anlage 7)

Feldbezeichnung Inhalt
EF1 Steuer-Nummer EF1
EF2 USt-Identifikationsnummer EF2
EF3 Steuernummer (alt) EF3
EF4 Amtlicher Gemeindeschlüssel EF4
EF5 Wirtschaftszweig - WZ 2003 EF5UG1

EF6
Ist-Besteuerung
     1 = ja
     0 = nein

Wenn EF6 =1 ODER EF9 = 1
Wenn EF6 UND EF9 = 0

EF7 Dauerfristverlängerung EF12
EF8 Organschaft nach §2 (2) Nr. 2 UStG EF13
EF9 Rechtsform EF15U1
EF10 Anrede/Titel EF60
EF11 Name EF61
EF12 Name (Ergänzung) EF62
EF13 Vorname EF63
EF14 Vorname (Ergänzung) EF64
EF15 Straße EF65
EF16 Postleitzahl EF66
EF17 Ort EF67
EF18 Postfach EF68
EF19 Postleitzahl für Postfach EF69
EF20 Postleitzahl für Großempfänger EF70
EF21 Berichtszeitraum EF71
EF22 Art der Meldung

   01 = Anmeldung (Erstmeldung) Wenn EF72 = 1 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   02 = Berichtigte Anmeldung Wenn EF72 = 2 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   03 = Erstmalige Festsetzung Wenn EF72 = 3 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   04 = Berichtigte Festsetzung Wenn EF72 = 4 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   05 = Festsetzung aufgrund einer Schätzung Wenn EF72 = 5 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   06 = Storno Wenn EF72 = 6 und nicht ((EF14 = 5) oder EF71  (MM=00
   71 = UFA55 (Nachspeicherung, Erstmeldung) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =1
   72 = UFA55 (Nachspeicherung, Berichtigte Anmeldung) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =2
   73 = UFA55 (Nachspeicherung, Erstmalige Festsetzung) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =3
   74 = UFA55 (Nachspeicherung, Berichtigte Festsetzung) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =4
   75 = UFA55 (Nachspeicherung,  Schätzung) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =5

USD01 Spezifikation aus UVV01 

- 1 - 



Spezifikationen für das Vorschaltprogramm (Anlage 7)

   76 = UFA55 (Nachspeicherung, Storno) Wenn EF14 = 5 und EF 72 =6
   81 =  Sondervorauszahlung (Erstmeldung) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =1
   82 = Sondervorauszahlung (Berichtigte Anmeldung) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =2
   83 = Sondervorauszahlung (Erstmalige Festsetzung) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =3
   84 = Sondervorauszahlung (Berichtigte Festsetzung) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =4
   85 = Sondervorauszahlung (Schätzung) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =5
   86 = Sondervorauszahlung (Storno) Wenn EF71 (MM=00) und EF 72 =6
   09 = Ende der Voranmeldungspflicht Wenn EF74 = TTMMJJJJ  (d.h. gültig gefüllt) und EF72=lee
   10 = Ende der Steuerpflicht Wenn EF76 = TTMMJJJJ  (d.h. gültig gefüllt) und EF72=lee

EF23 Beginn der Voranmeldungspflicht EF73
EF24 Ende der Voranmeldungspflicht EF74
EF25 Beginn der Steuerpflicht EF75
EF26 Ende der Steuerpflicht EF76
EF27 Datum der Erstellung des Datensatzes EF77

EF28 Lieferungen und Leistungen

EF17(KZ41)+EF18(KZ44)+                 
EF19(KZ43)+EF20(KZ48)+
EF21(KZ51)+EF22(KZ86)+
EF23(KZ35)+EF25(KZ77)+
EF26(KZ76)+EF35(KZ42)

EF29 Steuerpflichtige Lieferungen & Leistungen EF21(KZ51)+EF22(KZ86)+
EF23(KZ35)+EF26(KZ76)

EF30 Stpfl. L&L zu 16% EF21(KZ51)
EF31 Stpfl. L&L zu 7% EF22(KZ86)

EF32 Steuerfreie Lieferungen & Leistungen
EF17(KZ41)+EF18(KZ44)+
EF19(KZ43)+EF20(KZ48)+
EF25(KZ77)+EF35(KZ42)

EF33 Stfr. L&L mit Vorsteuerabzug EF17(KZ41)+EF18(KZ44)+
EF19(KZ43)

EF34 Innergemeinschaftliche L&L EF17(KZ41)
EF35 Sonstige steuerfreie L&L mit Vorsteuerabzug EF18(KZ44)+EF19(KZ43)
EF36 Stfr. L&L ohne Vorsteuerabzug EF20(KZ48)+EF35(KZ42)

EF37 USt vor Abzug der VSt

EF21(KZ51)*0,16+EF22(KZ8)*0,07+
EF29(KZ97)*0,16+EF30(KZ93)*0,07+
EF36(KZ54)*0,16+EF37(KZ55)*0,07+
EF24(KZ36)+EF27(KZ80)+EF24(KZ96)+
EF32(KZ98)+EF40(KZ65)+EF39(KZ58)
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Spezifikationen für das Vorschaltprogramm (Anlage 7)

EF38 USt für Lieferungen&Leistungen EF21(KZ51)*0,16+EF22(KZ86)*0,07+
EF24(KZ36)+EF27(KZ80)

EF39 USt für innergemeinschaftliche Erwerbe EF29(KZ97)*0,16+EF30(KZ93)*0,07+
EF34(KZ96)+EF32(KZ98)

EF40 Abziehbare Vorsteuer
EF41(KZ66)+EF42(KZ61)+
EF43(KZ62)+EF44(KZ67)+
EF45(KZ63)+EF46(KZ64)

EF41 Abziehbare Vorsteuer für L&L EF41(KZ66)+EF43(KZ62)+
EF44(KZ67)+EF45(KZ63)

EF42 Abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen 
anderer Unternehmen EF41(KZ66)

EF43 Einfuhrumsatzsteuer EF43(KZ62)
EF44 Abziehbare Vorsteuer aus IGE EF42(KZ61)
EF45 Vorauszahlungssoll EF49(KZ83+KZ38+KZ59)

EF46 Innergemeinschaftliche Erwerbe
EF28(KZ91)+EF29(KZ97)+
EF30(KZ93)+EF31(KZ95)+
EF33(KZ94)
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ja ja ja nein Dsa = Datensatz

Dsp = Datenspeicher

nein

nein

ja ja ja ja nein

nein nein

nein

ja ja

Anlage 8: Verknüpfung einer Einheit aus einer Datenlieferung der Finanzverwaltung mit dem Umsatzsteuerdatenspeicher

Ust-IdNr. im Dsa für 
die Einheit 

vorhanden?

Einheit über 
aktuelle Stnr. 
verknüpfbar ?

Ust-IdNr. im Dsp 
für die Einheit 
vorhanden?

Verknüpfung über 
akt.Stnr. + Ust-IdNr. 

konsistent?

Übernahme der Daten gemäß
 Fallbeschreibung

ja
Fall 1

Alte Stnr. Im 
Dsa für die 

Einheit 
vorhanden?

Alte Stnr. im  Dsp 
überhaupt 

vorhanden? (als 
akt.Stnr.)

Ust-IdNr. im Dsa 
für die Einheit 
vorhanden?

Ust-IdNr. im Dsp 
für die Einheit 
vorhanden?

Verknüpfung über 
alte Stnr. + Ust-
Idnr. konsistent?

nein
Fall 6

nein
Fall 5

Übernahme der Daten gemäß
 Fallbeschreibung + Widerspruchsmeldung

Ust-IdNr. des Dsa im 
Dsp (andere Zeile ) 

vorhanden?

ja
Fall 2

Ust-IdNr. des Dsa im 
Dsp (andere Zeile)  

vorhanden?

ja
Fall 4

nein
Fall 9

Ust-IDNr. des Dsa 
im Dsp (andere 

Zeile) vorhanden?

Ust-IdNr. im 
Dsa für die 

Einheit 
vorhanden?

Neuaufnahme der Einheit

Ust-IdNr. im 
Dsp überhaupt 

vorhanden?

Ust-IdNr. im 
Dsa für die 

Einheit 
vorhanden?

Ust-IdNr. im Dsp 
überhaupt  

vorhanden?

nein
Fall 17

nein
Fall 18

nein
Fall 3

nein
Fall 11

ja
Fall 16

nein
Fall 15

nein
Fall 14

ja
Fall 13

nein
Fall 12

ja
Fall 10

Ust-IDNr. des 
Dsa im Dsp

(andere Zeile) 
vorhanden?

ja
Fall 8

ja
Fall 7



Anlage 9

Fallbeschreibung bei der Verknüpfung einer Einheit aus einer Datenlieferung der
Finanzverwaltung mit dem Umsatzsteuerdatenspeicher

Datensatz DatenspeicherFall

Akt.Stnr. Ust-IdNr. Alte Stnr. Akt.Stnr. Ust-IdNr. Alte Stnr.

Bemerkung
Verknüpfung

über ...
Zusatzanweisung

1 x y x y
Akt. Stnr. bzw.
Ust-IdNr.

2 x1 y1
x1
x2

y2
y1

Widersprüchliche
Zuordnung

Akt. Stnr. (oder
Ust-IdNr.)

Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

3 x y1 x y2
Widersprüchliche
Ust-IdNr.

Akt.Stnr.
Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

4 x1 y
x1
x2

-
y

Widersprüchliche
Zuordnung

Akt. Stnr. (oder
Ust-IdNr.)

Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

5 x y x - Akt.StNr.

6 x x Akt.StNr.

7 x y z z y
Alte Stnr. bzw.
Ust-IdNr.

8 x y1 z1
z1
z2

y2
y1

Widersprüchliche
Zuordnung

Alte Stnr. (oder
Ust-IdNr.)

Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

9 x y1 z z y2
Widersprüchliche
Ust-IdNr.

Alte Stnr.
Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

10 x y z1
z1
z2

-
y

Widersprüchliche
Zuordnung

Alte Stnr. (oder
Ust-IdNr.)

Aufnahme der Einheiten mit
den sich widersprechenden
Nummern in seperater Datei

11 x y z z Alte Stnr.

12 x z z Alte Stnr.

13 x y y Ust-IdNr.

14 x y
Neuaufnahme der
Einheit

15 x
Neuaufnahme der
Einheit

16 x y z y Ust-IdNr.

17 x y z
Neuaufnahme der
Einheit

18 x z
Neuaufnahme der
Einheit
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Anlage 10

Monatliche Beschäftigtenstatistik – Verfahrensbeschreibung

Datenbasis

Auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung wird monatlich mit 6 Monaten

Wartezeit der Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt. Aufgrund

der Abgabefristen und des Meldeflusses sind stabile statistische Ergebnisse aus der

Beschäftigtenstatistik erst nach dieser Wartezeit zu erzielen. Um jedoch dem Bedürfnis

nach zeitnäheren Ergebnisse gerecht zu werden, wird monatlich zusätzlich der Bestand

an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 2 und 3 Monaten Wartezeit ermittelt

und auf „6-Monatswerte“ hochgerechnet.

Hochrechnungsverfahren

Zum aktuellen Monat (M) liegen folgende Totalerhebungen mit 6-monatiger Wartezeit

(T6) vor:

..., T6(M-8), T6(M-7), T6(M-6)

Die monatliche Beschäftigtenstatistik wird auf der Basis der Gliederung

Bundesländer   x   Wirtschaftsabschnitte nach der WZ93

hochgerechnet.
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Die Hochrechnung (H-) der Totalerhebungen T6(M-5), T6(M-4) und T6(M-3) wird wie folgt

durchgeführt:

H-T6(M-i) := HF(M-i)  *  T3(M-i)       für i = 5, 4, 3        ,   wobei

T3(M-i)   =  Totalerhebung mit 3-monatiger Wartezeit für den Stichtag M-i        und

HF(M-i)  =  Hochrechnungsfaktor

Der Hochrechnungsfaktor berechnet sich nach folgender Formel (i = 5, 4, 3):

HF(M-i)  :=  (1/2)  *  ( T6(M-i-12) / T3(M-i-12) )   +   (1/6)  *  ( T6(M-6) / T3(M-6)  +

                          + T6(M-7) / T3(M-7)  + T6(M-8) / T3(M-8) )

Die Hochrechnung (H-) der Totalerhebung T6(M-2) wird wie folgt durchgeführt:

H-T6(M-2) := HF(M-2)  *  T2(M-2)        ,   wobei

T2(M-2)   =  Totalerhebung mit 2-monatiger Wartezeit für den Stichtag M-2        und

HF(M-2)  =  Hochrechnungsfaktor

Der Hochrechnungsfaktor berechnet sich nach folgender Formel:

HF(M-2)  :=  (1/2)  *  ( T6(M-14) / T2(M-14) )   +   (1/6)  *  ( T6(M-6) / T2(M-6)  +

                            + T6(M-7) / T2(M-7)  +  T6(M-8) / T2(M-8) )
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Beispiel:  (aktueller Monat: Feb 02, Hochrechnung des 2-Monatswertes für Dez 01)

H-T6(Dez 01) := HF(Dez 01)  *  T2(Dez 01)        ,   wobei

HF(Dez 01)  :=  (1/2)  *  ( T6(Dez 00) / T2(Dez 00) )   +   (1/6)  *  ( T6(Aug 01) / T2(Aug 01)

+

                            + T6(Jul 01) / T2(Jul 01)  +  T6(Jun 01) / T2(Jun 01) )

Verbale Beschreibung:

Der Hochrechnungsfaktor ergibt sich als arithmetisches Mittel folgender zweier

Komponenten:

a) Verhältnis zwischen 6-Monatsergebnis und 3- (bzw. 2-)Monatsergebnis zum

Vorjahresstichtag

b) Durchschnitt der Verhältnisse zwischen 6-Monatsergebnis und 3-(bzw.

2)Monatsergebnis zu den aktuellsten verfügbaren Stichtagen, d.h. M-6, M-7 und M-8

Aufbau und Fortschreibung der Zeitreihe

Die vorliegende Zeitreihe enthält somit 6-Monatsergebnisse bis zum Stichtag M-6. Für

die Stichtage M-5, M-4 und M-3 handelt es sich um hochgerechnete Ergebnisse auf der

Basis von 3-Monatswerten; beim Stichtag M-2 hingegen um hochgerechnete Ergebnisse

auf der Basis von 2-Monatswerten.
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Die hochgerechneten Ergebnisse werden im Folgemonat jeweils durch die neuen

Ergebnisse berichtigt. Somit tritt an die ursprüngliche Stelle M-5 dann ein 6-Monatswert

und die Zeitreihe wird um einen neuen hochgerechneten 2-Monatswert am aktuellen

Rand fortgeführt.
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