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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit dem 2006 angenommenen Finanzrahmen für den Zeitraum 2007-2013 haben die 
Mitgliedstaaten beschlossen, über ein Drittel des Haushalts für Maßnahmen der 
Regionalpolitik bereitzustellen, wobei sie sich die Umsetzung der Grundsätze der Kohäsion 
und der Solidarität zwischen den Regionen der Europäischen Union mit einem hohen 
Entwicklungsstand und denen mit einem Entwicklungsrückstand zum übergeordneten Ziel 
gesetzt haben.

Angesichts der Reichweite und der Komplexität der Regionalpolitik und der hohen 
Finanzmittel, die bereitgestellt werden, ist es unerlässlich, wirkungsvolle Instrumente 
festzulegen, um die Fortschritte bei der Umsetzung der Strukturpolitik auf regionaler Ebene 
zu überwachen und die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zu bewerten.

Die Zugänglichkeit zuverlässiger und möglichst vollständiger statistischer Daten ist eine
wesentliche Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Überwachung und 
Beurteilung der Wirksamkeit.

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass der Zugang zu statistischen 
Informationen, mit denen Zusammenfassungen auf der Ebene der Gemeinschaft, der 
Mitgliedstaaten und der Regionen erstellt werden können, für die Kohäsionspolitik und die
Umsetzung der Strukturfonds unabdingbar ist.

Die statistischen Informationen müssen nicht nur zuverlässig und vollständig sein, sondern 
auch alle Regionen der Europäischen Union und einen ausreichend großen Zeitraum 
umfassen, wobei gleichzeitig die kontinuierliche Zugänglichkeit zu ihnen gewährleistet sein 
muss, damit die Lage in den einzelnen Regionen verglichen und laufende 
Entwicklungsprozesse in diesen Regionen bewertet werden können.

So ist es beispielsweise nicht hinnehmbar, dass die Durchführung dringender Prioritäten oder 
vorübergehende organisatorische Probleme zu einer zeitweisen Unterbrechung des Sammelns 
einer bestimmten Art von Daten führen würde, was mittelfristig im Endeffekt ein 
unvollständiges oder fragmentarisches Bild der Lage ergeben würde.

Die tatsächliche Entwicklung der Regionen und der Beitrag der Kohäsionspolitik zu diesem 
Entwicklungsprozess kann nur auf der Grundlage zuverlässiger und vollständiger statistischer 
Informationen bewertet werden.

Aufgrund der statistischen Informationen wird es möglich sein, die Wirksamkeit einzelner 
Maßnahmen genauer festzustellen und infolgedessen die Maßnahmen künftig so auszurichten, 
dass ihre Wirksamkeit und ihre Auswirkungen optimiert werden.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die gegenwärtig für die Regionalpolitik 
eingesetzten statistischen Untersuchungsmethoden, die sich auf die offiziellen
Gebietseinheiten für die Statistik NUTS stützen, nicht immer zu völlig zuverlässigen 
Informationen führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Mittelwerte in Regionen 
gebildet werden, in denen der wirtschaftliche Entwicklungsstand in der Hauptstadt oftmals 
deutlich über dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand in einzelnen Teilen dieser Regionen



PE 386.349v01-00 4/7 PA\656005DE.doc

DE

liegt, was sich objektiv feststellen lässt, wenn man andere, kleinere Gebietseinheiten für die 
Statistik heranzieht, und wovon man sich selbst überzeugen kann. Unter Berücksichtigung 
dieses Problems sollten demnach Anstrengungen unternommen werden, um zu gewährleisten, 
dass ein richtiges Bild der tatsächlichen Wirtschaftslage gezeichnet wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
sollten der Gemeinschaft für die 
Ausarbeitung, Durchführung, Beobachtung 
und Bewertung ihrer Politiken rechtzeitig 
zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbare 
statistische Informationen zur Verfügung 
stehen, die aktuell, zuverlässig und 
aussagekräftig sind und mit möglichst wenig 
Aufwand gewonnen werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 322/97 
sollten der Gemeinschaft für die 
Ausarbeitung, Durchführung, Beobachtung 
und Bewertung ihrer Politiken rechtzeitig 
zwischen den Mitgliedstaaten und den 
einzelnen Regionen der Europäischen 
Union vergleichbare statistische 
Informationen zur Verfügung stehen, die 
aktuell, zuverlässig und aussagekräftig sind 
und mit möglichst wenig Aufwand 
gewonnen werden.

Begründung

Dieser Zusatz ist nötig, damit gewährleistet ist, dass anhand der bereitgestellten statistischen 
Informationen Zusammenfassungen erstellt werden können, die nicht nur auf nationaler Ebene 
vergleichbar sind, sondern auch auf regionaler Ebene, was die Voraussetzung für die richtige 
Bewertung der Wirksamkeit der durchgeführten Kohäsionspolitik ist.

Änderungsantrag 2
Erwägung 4

(4) Das besondere Verfahren der Erstellung 
von Gemeinschaftsstatistiken erfordert bei 
der Anpassung des Systems - insbesondere, 
wenn es um die Schaffung der für die 
Erstellung dieser Gemeinschaftsstatistiken 

(4) Das besondere Verfahren der Erstellung 
von Gemeinschaftsstatistiken erfordert bei 
der Anpassung des Systems - insbesondere, 
wenn es um die Schaffung der für die 
Erstellung dieser Gemeinschaftsstatistiken 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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erforderlichen Rechtsvorschriften geht - eine 
besonders enge Zusammenarbeit im Rahmen 
eines sich entwickelnden statistischen 
Systems der Gemeinschaft, und zwar in dem 
durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom 
des Rates eingesetzten Ausschuss für das 
Statistische Programm. Der Aufwand für die 
Auskunft gebenden Unternehmen, Haushalte 
und Einzelpersonen ist dabei zu 
berücksichtigen.

erforderlichen Rechtsvorschriften geht - eine 
besonders enge Zusammenarbeit im Rahmen 
eines sich entwickelnden statistischen 
Systems der Gemeinschaft, und zwar in dem 
durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom 
des Rates eingesetzten Ausschuss für das 
Statistische Programm. Der Aufwand für die 
Auskunft gebenden Unternehmen, zentralen, 
regionalen oder örtlichen Regierungsstellen, 
Haushalte und Einzelpersonen ist dabei zu 
berücksichtigen.

Begründung

Die Auslassung der regionalen Ebene in der Reihe der Auskunftgeber zwischen den zentralen 
und den örtlichen Regierungsstellen ist wahrscheinlich auf eine Unachtsamkeit zurückzuführen. 
Dies könnte jedoch zu Missverständnissen führen, weshalb diese Ebene hinzugefügt werden 
sollte.

Änderungsantrag 3
Artikel 3 Absatz 1 

1. Das Programm wird nach den 
Grundsätzen des Verhaltenskodex für 
europäische Statistiken durchgeführt mit 
dem Ziel, qualitativ hochwertige, 
harmonisierte Gemeinschaftsstatistiken zu 
erstellen und zu verbreiten und das 
reibungslose Funktionieren des 
Europäischen Statistischen Systems als 
Ganzes zu gewährleisten. Die statistischen 
Stellen der Mitgliedstaaten und der 
Gemeinschaft:

1. Das Programm wird nach den 
Grundsätzen des Verhaltenskodex für 
europäische Statistiken durchgeführt mit 
dem Ziel, qualitativ hochwertige, 
harmonisierte Gemeinschaftsstatistiken zu 
erstellen und zu verbreiten und das 
reibungslose Funktionieren des 
Europäischen Statistischen Systems als 
Ganzes zu gewährleisten, wobei dafür Sorge 
getragen wird, dass die rechtzeitige 
Bereitstellung der erforderlichen
statistischen Daten aufrechterhalten bleibt. 
Die statistischen Stellen der Mitgliedstaaten 
und der Gemeinschaft:

Begründung

Die rechtzeitige Bereitstellung von statistischen Informationen durch die Mitgliedstaaten ist 
eine Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Europäischen Statistischen 
Systems.

Änderungsantrag 4
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c a (neu)
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(ca) stellen sicher, dass bei der Erstellung 
der Zusammenfassungen Normen 
zugrunde gelegt werden, die die 
vollständige Vergleichbarkeit der 
Gemeinschaftsstatistiken mit 
internationalen Statistiken gewährleisten.

Begründung

Die Vergleichbarkeit der Statistiken muss nicht nur auf Gemeinschaftsebene, sondern auch im 
Kontext der Weltwirtschaft gewährleistet sein, wodurch eine sehr genaue Bewertung der 
tatsächlichen Lage der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten und Regionen im Vergleich 
zu internationalen Wettbewerbern ermöglicht wird.

Änderungsantrag 5
Artikel 4 Absatz 1

1. Das Programm gewährleistet, dass die 
statistische Unterstützung für 
Entscheidungen und Bewertungen in 
bestehenden Bereichen der 
Gemeinschaftspolitik fortgesetzt und für alle 
zusätzlichen Anforderungen, die sich aus 
neuen politischen Initiativen der 
Gemeinschaft ergeben, ebenfalls statistische 
Unterstützung bereitgestellt wird.

1. Das Programm gewährleistet, dass die 
statistische Unterstützung für 
Entscheidungen und Bewertungen in 
bestehenden Bereichen der 
Gemeinschaftspolitik fortgesetzt und für alle 
zusätzlichen Anforderungen, die sich aus 
neuen politischen Initiativen der 
Gemeinschaft ergeben, ebenfalls statistische 
Unterstützung bereitgestellt wird, wobei die 
Betonung auf der Verlässlichkeit, der 
Qualität und der Vergleichbarkeit der 
statistischen Daten liegt.

Begründung

Dieser Zusatz ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass anhand der bereitgestellten
statistischen Informationen zuverlässige vergleichende Zusammenfassungen für die 
Bewertung der Wirksamkeit der durchgeführten Kohäsionspolitik erstellt werden können.

Änderungsantrag 6
Artikel 4 Absatz 2

2. Die Kommission berücksichtigt bei der 
Aufstellung der jährlichen statistischen 
Arbeitsprogramme die Kostenwirksamkeit 
der erstellten Statistiken und sorgt für eine 
laufende Überprüfung der statistischen 
Prioritäten, damit die verfügbaren 

2. Die Kommission berücksichtigt bei der 
Aufstellung der jährlichen statistischen 
Arbeitsprogramme die Kostenwirksamkeit 
der erstellten Statistiken und sorgt für eine 
laufende Überprüfung der statistischen 
Prioritäten, damit die verfügbaren 
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Ressourcen der Mitgliedstaaten und der 
Kommission optimal genutzt werden können 
und die Belastung der Auskunftgeber auf ein 
Mindestmaß beschränkt bleibt.

Ressourcen der Mitgliedstaaten und der 
Kommission optimal genutzt werden können 
und die Belastung der Auskunftgeber auf ein 
Mindestmaß beschränkt bleibt, wobei sie 
dafür Sorge trägt, dass die chronologische 
Kontinuität der gesammelten Daten 
aufrechterhalten bleibt.

Begründung

Der Zusatz ist erforderlich, um die chronologische Kontinuität der bereitgestellten 
statistischen Informationen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie einen ausreichend 
großen Zeitraum umfassen, der es ermöglicht, die Entwicklungstrends in diesen Regionen zu 
bewerten. Außerdem sind diese Informationen die Grundlage für die Bewertung der 
Wirksamkeit der Kohäsionspolitik der Gemeinschaft.


