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Kurzbericht

	 ⌜Hospitation im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
  

 von Jürgen Wixforth 

In der Zeit vom 17. September bis 12. Oktober 2018 

hospitierte Dr. Jürgen Wixforth, Referent bei der 

Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister 

(ZDL) in Berlin, im Referat Finanz- und Personalsta-

tistiken des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 

(AfS). Die ZDL bündelt Daten zur Lage und Entwick-

lung der öffentlichen Haushalte, bereitet diese auf 

und begleitet statistische Veränderungsprozesse. 

Damit kann die ZDL für die Finanzministerkonfe-

renz und somit die Ländergesamtheit zu finanzpoli-

tischen und -statistischen Fragen Stellung nehmen. 

Ziel der Hospitation war es, Einblicke in die Statis-

tikerhebung, Weiterverarbeitung und Plausibilisie-

rung sowie Auswertung der amtlichen Finanzdaten 

zu erhalten, da diese in der ZDL üblicherweise 

als endgültig aufbereitete Zahlenwerke genutzt 

werden. Laut Dr. Wixforth hat sich der Aufenthalt in 

Potsdam außerordentlich gelohnt, da er syste-

matisch nachverfolgen konnte, welchen Weg die 

einzelne Zahl von der Meldung einer Berichtsstelle 

bis hin zum Baustein eines qualitätsgeprüften Lan-

desergebnisses nimmt. Dass auf diesem Weg nicht 

nur logische, sondern auch vielfältige inhaltliche 

Prüfungen erfolgen, hatte er nach eigenen Anga-

ben in dieser Menge und Intensität nicht erwartet. 

Dr. Wixforth erhielt intensive Einblicke in die 

Prozesse der Kassen- und Rechnungsstatistik, der 

Personalstand- und der Schuldenstatistik – um 

nur einige zu nennen. In intensiven Gesprächen 

mit den bearbeitenden Kolleginnen und Kolle-

gen des Kommunalen Finanzausgleichs hatte er 

die Möglichkeit, seine Kenntnisse in Themen wie 

Verbundquote, Schlüsselmasse, Grundbetrag und 

Hauptansatzstaffel deutlich auszubauen. 

Darüber hinaus konnte er sich einen Eindruck 

vom Berichtskreismanagement-Tool (BKM) ver-

schaffen. Vergleichbar einem Register werden im 

BKM alle für die Finanz- und Personalstatistiken 

relevanten Einheiten gepflegt. Das sind neben den 

Kernhaushalten die ausgegliederten öffentlichen 

Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. Deren An-

zahl übersteigt für die Länder Berlin und Branden-

burg die 1 000er-Marke. All diese Einheiten werden 

regelmäßig nach ihren Beschäftigten, Schulden 

und Jahresabschlüssen befragt. Auch Struktur-

merkmale wie Wirtschaftsbereich, Rechtsform, 

Eignerschaft und Beteiligungen unterliegen einer 

ständigen Kontrolle durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des AfS. Wie groß die Herausforderung 

dabei ist, alles im Blick zu behalten, durfte Dr. Wix-

forth selbst erfahren, da er für den überschaubaren 

Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten, die ab dem Jahr 2019 berichtspflichtig sind, die 

Eigner- und Beteiligungsstrukturen ermittelte. Für 

sich selbst nimmt er aus der Hospitation mit, dass 

im AfS ein wahrer Datenschatz schlummert. 

Dr. Jürgen Wixforth  ist Referent  

bei der Zentralen Datenstelle der  

Landesfinanzminister (ZDL) in Berlin.

Informationen zur ZDL finden Sie unter: www.zdl-berlin.de/
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