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KURZE BEGRÜNDUNG

Die vorliegende Stellungnahme zum Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments betrifft den Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und 
Wohnungszählungen (KOM(2007)0069), die dem Mitentscheidungsverfahren unterliegt 
(2007/0032(COD)).

Der Vorschlag für eine Verordnung zielt hauptsächlich auf die Präzisierung und die 
Herstellung der Vergleichbarkeit der Daten ab, die bei Zählungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der 
Wohnungssituation erhoben wurden.

Die Bereitstellung kohärenter, vollständiger und verlässlicher Daten durch die Mitgliedstaaten 
ist eine Grundvoraussetzung für die Ausarbeitung zuverlässiger Indikatoren, die eine richtige 
Einschätzung der sozioökonomischen Lage auf Ebene der Regionen, der Mitgliedstaaten und 
der gesamten Europäischen Union ermöglichen.

Die Bezugsdaten für die erhobenen Daten sowie die termingerechte Datenübermittlung an die 
Kommission (Eurostat) durch die Mitgliedstaaten sind von großer Bedeutung, denn nur dann, 
wenn gleichzeitig für alle Gebietseinheiten Daten verfügbar sind, die sich auf denselben 
Zeitraum beziehen, werden ein wirklicher Vergleich von Daten und die Erstellung
zuverlässiger Übersichten und Analysen möglich. 

Die Berichterstatterin betont zu Recht, dass das System zur Bereitstellung der Daten auf der 
Grundlage von für alle Mitgliedstaaten geltenden gemeinsamen Normen vereinheitlicht 
werden muss und dass die in diesem Zusammenhang bestehenden technischen und formalen 
Probleme behoben werden müssen.

Die statistischen Daten und Übersichten über die Struktur und die Merkmale der Bevölkerung 
sind ein grundlegender Indikator, der bei der Planung und Überwachung der Kohäsionspolitik 
und bei der Bewertung der Wirksamkeit der Umsetzung der Strukturfonds herangezogen 
wird. Die Klassifikation der Regionen im Rahmen der Strukturfonds erfolgt bereits auf der 
Grundlage ihrer Bevölkerungsdaten, was sowohl auf die Regionen als auch auf die 
Mitgliedstaaten direkte finanzielle Auswirkungen hat.

Die Verordnung, auf die sich die vorliegende Stellungnahme bezieht, betrifft daher Fragen 
von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der Regionalpolitik und der
Kohäsionspolitik.

Es muss auch unterstrichen werden, dass die Volkszählungsdaten, die den üblichen 
Aufenthaltsort der Unionsbürger betreffen, unverzichtbar für die Bewertung der 
Wohnungssituation sind, während bei einer Analyse anderer Aspekte das Schwergewicht auf 
anderen Daten liegen muss und folglich z.B. anstelle des üblichen Aufenthaltsorts vor allem 
die Staatsangehörigkeit, das Geschlecht, das Alter oder die Zahl der Kinder in Betracht 
gezogen werden müssen.



PE394.006v01-00 4/6 PA\684505DE.doc

DE

Einige Begriffe sind in dem Vorschlag für eine Verordnung nicht klar definiert. So muss sich 
z.B. der „übliche Aufenthaltsort“ auf eine bestimmte Zeit beziehen, die dem Bezugszeitpunkt, 
d.h. dem Datum der Zählung, vorausgeht. Außerdem ist bei der Übersetzung des Textes auf 
Genauigkeit zu achten. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3

(3) Damit die Daten so sinnvoll wie möglich 
für Vergleiche zwischen den 
Mitgliedstaaten genutzt werden können, 
sollten sie sich auf ein bestimmtes Jahr
beziehen, das festzulegen ist.

(3) Damit die Vergleichbarkeit der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten 
gewährleistet ist und verlässliche 
Übersichten auf EU-Ebene angefertigt 
werden können, sollten sie sich auf dasselbe 
Bezugsjahr beziehen.

Begründung

Der Absatz muss überarbeitet werden, um den Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit,
Daten aus demselben Bezugsjahr bereitzustellen, und der grundlegenden Notwendigkeit, die 
Vergleichbarkeit der auf Gemeinschaftsebene erarbeiteten Übersichten zu gewährleisten, zu 
klären.

Änderungsantrag 2
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c

c) „üblicher Aufenthaltsort“ ist der Ort, an 
dem eine Person normalerweise ihre 
täglichen Ruhephasen verbringt, ungeachtet 
vorübergehender Abwesenheit zwecks 
Erholung, Urlaub, Besuch von Freunden und 
Verwandten, zu geschäftlichen Zwecken, 
medizinischer Behandlung oder religiöser 
Pilgerfahrt; oder, wenn diese Angabe nicht 
zur Verfügung steht, der rechtmäßige oder 

c) „üblicher Aufenthaltsort“ ist der Ort, an 
dem eine Person sechs Monate vor dem 
Bezugszeitpunkt normalerweise ihre 
täglichen Ruhephasen verbringt, ungeachtet 
vorübergehender Abwesenheit zwecks 
Erholung, Urlaub, Besuch von Freunden und 
Verwandten, zu geschäftlichen Zwecken, 
medizinischer Behandlung oder religiöser 
Pilgerfahrt; oder, wenn diese Angabe nicht 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.



PA\684505DE.doc 5/6 PE394.006v01-00

DE

eingetragene Wohnsitz; zur Verfügung steht, der rechtmäßige oder 
eingetragene Wohnsitz;

Begründung

Der Begriff „üblicher Aufenthaltsort” erfordert eine weitere Klärung und die Einbeziehung 
eines Zeitrahmens, um zu gewährleisten, dass die Antworten der Befragten sich auf den 
tatsächlichen „üblichen Aufenthaltsort” beziehen.

Änderungsantrag 3
Artikel 3

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission (Eurostat) Bevölkerungs- und 
Wohnungsdaten, die die im Anhang 
aufgeführten demografischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Merkmale sowie 
Wohnungsmerkmale von Einzelpersonen, 
Familien, Haushalten, Wohneinheiten und 
Gebäuden auf nationaler und regionaler 
Ebene umfassen.

Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission (Eurostat) Bevölkerungs- und 
Wohnungsdaten, die die im Anhang 
aufgeführten demografischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Merkmale sowie 
Wohnungsmerkmale von Einzelpersonen, 
Familien, Haushalten, Wohneinheiten und 
Gebäuden auf nationaler und regionaler 
Ebene umfassen, wobei sie die 
Verlässlichkeit und Qualität der 
übermittelten Daten und ihre 
termingerechte Bereitstellung 
gewährleisten.

Begründung

Das grundlegende Kriterium für die erhobenen Daten sollte von Anfang an ausdrücklich 
benannt werden.

Änderungsantrag 4
Artikel 4 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
zur Erfüllung der Anforderungen dieser 
Verordnung verwendeten Datenquellen und 
Methoden so weit wie möglich den in 
Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten 
wesentlichen Merkmalen der Volks- und 
Wohnungszählungen entsprechen.

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
zur Erfüllung der Anforderungen dieser 
Verordnung verwendeten Datenquellen und 
Methoden so weit wie möglich den in 
Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten 
wesentlichen Merkmalen der Volks- und 
Wohnungszählungen entsprechen, und 
ermöglichen die Bereitstellung kohärenter, 
vollständiger und verlässlicher Daten.
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Begründung

Die übermittelten Daten müssen grundlegenden Qualitätskriterien genügen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung für die Erstellung verlässlicher Übersichten von Daten auf 
Gemeinschaftsebene.

Änderungsantrag 5
Anhang Punkt 1.3. 2 Spiegelstrich 8

– Datum (Daten) der gesetzlichen 
Eheschließung(en) der jemals verheirateten 
Frauen: i) erste Ehe und ii) bestehende Ehe

– Datum (Daten) der gesetzlichen 
Eheschließung(en): i) erste Ehe und ii) 
bestehende Ehe

Begründung

Der Änderungsantrag zielt darauf ab, den Text durch Vereinfachung und Streichung eines 
entbehrlichen Teils klarer zu gestalten.

Änderungsantrag 6
Anhang Punkt 1.3. 2 Spiegelstrich 9

– Datum (Daten) des Beginns der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft(en) der 
jemals in nichtehelicher 
Lebensgemeinschaft lebenden Frauen: i) 
erste nichteheliche Lebensgemeinschaft und 
ii) bestehende nichteheliche 
Lebensgemeinschaft

– Datum (Daten) des Beginns der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft(en) der
Frauen: i) erste nichteheliche 
Lebensgemeinschaft und ii) bestehende 
nichteheliche Lebensgemeinschaft

Begründung

Die in diesem Absatz verwendete Terminologie ist unangemessen. Der Text muss im Sinne 
größerer Klarheit vereinfacht werden.
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