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Anhang 
 
 
Erläuterungen zur Statistikverordnung (StatV) 
 
 
Art. 1 
Vom Geltungsbereich der Statistikgesetzgebung ausgenommen sind einerseits statistische 
Tätigkeiten, die ausschliesslich der verwaltungsinternen Kontrolle von Prozessen und Ge-
schäften dienen. Darunter fallen insbesondere Erhebungen, mit denen Verwaltungsabläufe 
operativ gesteuert werden und die auf intern anfallenden Daten beruhen. Typische Beispie-
le sind (statistisch auswertbare) Geschäftskontrollen und Leistungserfassungen.  
 
Andererseits sind nach Art. 1 Bst. b kleine Erhebungen unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Geltungsbereich der Statistikgesetzgebung ausgenommen. Zum einen muss es sich 
um eine Erhebung handeln, die nur einmal durchgeführt und ausgewertet wird. Zum ande-
ren müssen die gewonnenen statistischen Informationen für ein einzelnes Projekt bestimmt 
sein. Angesichts dieser zwei Voraussetzungen kann darauf verzichtet werden, den Begriff 
der "kleinen" Erhebung quantitativ genau abzugrenzen. Eine Erhebung mit mehr als 500 
Befragten wäre aber klar keine "kleine" Erhebung mehr. 
 
Die Evaluation von Leistungen der Kantonsverwaltung mittels Befragung von Kundinnen 
und Kunden fällt nicht unter die Ausnahme von Art. 1 Bst. a, da sie nicht auf intern anfal-
lenden Daten beruht. Auch fallen solche Erhebungen oft nicht unter die Ausnahme von 
Art. 1 Bst. b, da sie in der Regel wiederholt durchgeführt werden. Demzufolge unterstünden 
Leistungsevaluationen dem Statistikgesetz und wären nur zulässig, wenn sie gesetzlich 
vorgesehen oder im statistischen Mehrjahresprogramm enthalten sind oder von der Regie-
rung gesondert beschlossen wurden (vgl. Art. 11 StatG). Angesichts der Vielzahl möglicher 
Leistungsevaluationen erscheint diese Regelung nicht zweckmässig. Leistungsevaluatio-
nen dienen dem Qualitätsmanagement. Die Statistikgesetzgebung soll den Auf- und Aus-
bau des Qualitätsmanagements in der Verwaltung nicht behindern, weshalb die Evaluation 
von Leistungen der Kantonsverwaltung mittels Befragung der Kundinnen und Kunden in 
Art. 1 Bst. c vom Geltungsbereich des Statistikgesetzes ausgenommen wird.  
 
Art. 2 
Der Anhang zur Verordnung hat teilweise deklaratorische, teilweise konstitutive Wirkung. 
Die Zuständigkeit zur Regelung der Einzelheiten der Datenerhebung ist in Art. 12 StatG 
abschliessend geregelt. Der Eintrag im Anhang hat daher nur deklaratorische Wirkung. 
Hingegen regelt der Anhang konstitutiv, welche Dienststelle für die Durchführung einer 
Erhebung zuständig ist und wer für die Veröffentlichung zuständig ist. 
 
Die Zuständigkeit für die Veröffentlichung gemäss Anhang bezeichnet diejenige Stelle der 
Verwaltung, die dafür zu sorgen hat, dass die Veröffentlichungspflicht gemäss Art. 19 StatG 
erfüllt wird und dabei die Modalitäten gemäss Art. 13 ff. der Verordnung eingehalten werden. 
Sie hat insbesondere den Publikationszeitpunkt festzulegen sowie den Publikationstext zu 
erstellen und diesen den betroffenen Dienststellen und der kantonalen Statistikstelle zur Kon-
trolle der Richtigkeit zuzustellen. Hingegen legt Art. 13 der Verordnung allgemein fest, dass 
die erstmalige Publikation von statistischen Informationen in der Regel in einem Publikations-
kanal der kantonalen Statistikstelle erfolgt. Die "Durchführungszuständigkeit Veröffentlichung" 
umfasst also nicht die Befugnis, den Publikationskanal frei zu wählen. 
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Im Anhang werden nur die wiederkehrenden Statistiken aufgeführt. Bei einmaligen Statistiken 
werden die Zuständigkeiten im entsprechenden Mehrjahresprogramm oder im Einzelbeschluss 
der Regierung festgelegt. Es macht keinen Sinn, Zuständigkeiten, die nur für eine beschränkte 
Zeit eine Wirkung haben, in die auf Dauer ausgerichtete Statistikverordnung aufzunehmen. 
 
Art. 3 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 4 
Die Aufgaben der kantonalen Statistikstelle sind in Art. 4 nicht abschliessend aufgezählt. 
Insbesondere sind Aufgaben, die in der Statistikverordnung ausführlich geregelt werden oder 
sich bereits aus Art. 4 Abs. 2 StatG ergeben, in der Aufzählung nicht nochmals aufgeführt. 
 
Anzumerken ist, dass die kantonale Statistikstelle nur diejenigen statistischen Tätigkeiten 
selber ausführt, die ihr durch einen Erlass, das Mehrjahresprogramm oder eine Vereinba-
rung explizit zugewiesen werden. Neben der kantonalen Statistikstelle führen auch andere 
Dienststellen statistische Tätigkeiten aus. Art. 4 Bst. a begründet keine ausschliessliche 
Zuständigkeit der kantonalen Statistikstelle.   
 
Art. 5 
Die Informationspflichten nach Art. 5 ermöglichen es der kantonalen Statistikstelle, ihre 
Koordinationsaufgabe aus Art. 8 Abs. 2 Bst. 1 StatG zu erfüllen: 
– Art. 5 Bst. a betrifft statistische Tätigkeiten, die von einer Stelle der Kantonsverwaltung 

initiiert werden. Die kantonale Statistikstelle ist schon in der Planungsphase zu informie-
ren, damit die fachlichen Anforderungen an die betroffene Statistik frühzeitig abgeklärt 
und in die Planung einbezogen werden können. Ob die kantonale Statistikstelle an-
schliessend vor der Aufnahme der Tätigkeit nochmals informiert werden muss, entschei-
den die Beteiligten jeweils in der Planungsphase.  Das Erfordernis, dass vor der Auf-
nahme einer statistischen Tätigkeit die kantonale Statistikstelle informiert werden muss, 
ist jedenfalls dann zwingend zu beachten, wenn die kantonale Statistikstelle während der 
Planungsphase nie beigezogen wurde. 

– Art. 5 Bst. b betrifft statistische Tätigkeiten, die vom Bund oder von anderen Dritten initi-
iert werden, wenn und soweit die Kantonsverwaltung nicht im Sinn von Art. 5 Bst. a in die 
Planung einbezogen ist. Damit die kantonale Statistikstelle nicht erst nach der Konzepti-
on einer solchen statistischen Tätigkeit oder gar erst kurz vor der Aufnahme davon er-
fährt, ist sie bereits bei dann zu informieren, wenn der Bund oder Dritte eine Stelle der 
Kantonsverwaltung zur Mitarbeit an einer neuen statistischen Tätigkeit einlädt.  

– Die kantonale Statistikstelle muss auch dann informiert werden, wenn eine bestehende 
statistische Tätigkeit erheblich geändert oder aufgehoben werden soll. Dies gilt unab-
hängig davon, von wem die Tätigkeit ursprünglich initiiert worden war oder von wem der 
Anstoss zur Änderung ausgeht. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass mit 
"statistische Tätigkeit" nicht die einzelne Handlung gemeint ist, sondern das Tätigkeits-
paket, das zu bestimmten statistischen Informationen führt. Zu melden sind Änderungen, 
die sich erheblich auf die statistischen Informationen auswirken. 

– Nach Art. 13 Abs. 1 StatG sind statistische Daten nach Möglichkeit durch Indirekterhe-
bung aus bestehenden Datensammlungen zu erheben. Zur Umsetzung dieses Grund-
satzes sind die Dienststellen der Kantons- und der Gemeindeverwaltung verpflichtet, der 
kantonalen Statistikstelle Auskunft über die Struktur ihrer amtlichen Register zu geben 
(Art. 14 Bst. c StatG). Diese Angaben ermöglichen der kantonalen Statistikstelle, die 
Nutzbarkeit des Registers für die kantonale Statistik zu beurteilen. Ergänzend hierzu 
schreibt Art. 5 Abs. 1 Bst. d StatV vor, dass die kantonale Statistikstelle informiert wer-
den muss, wenn ein elektronisches Verwaltungsregister aufgebaut oder geändert wird. 
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Ausgenommen von dieser Meldepflicht sind Verwaltungsregister, die sich nicht für die 
statistische Nutzung eignen. Darunter fallen alle Verwaltungsregister, deren Nutzbarkeit 
für die kantonale Statistik bereits einmal beurteilt und verneint wurde. Zudem fallen die-
jenigen Verwaltungsregister darunter, die sich offensichtlich nicht für eine statistische 
Nutzung eignen, weil sie thematisch oder zeitlich sehr eng begrenzte Daten umfassen, 
die sich zudem nicht mit anderen Datensätzen verknüpfen lassen. Im Zweifelsfall sind 
Aufbau und Änderung eines elektronischen Verwaltungsregisters der kantonalen Statis-
tikstelle zu melden. 

 
Damit die kantonale Statistikstelle ihre Koordinationsaufgabe wirksam wahrnehmen kann, 
erhält sie die Berechtigung, bei der Planung von statistischen Tätigkeiten und von elektro-
nischen Verwaltungsregistern mitzuwirken. Die projektierende Dienststelle und die kanto-
nale Statistikstelle einigen sich frühzeitig – möglichst zu Beginn des Projekts – über die 
geeignete Form der Mitwirkung. Die kantonale Statistikstelle kann der projektierenden 
Dienststelle keine Weisungen über die Ausgestaltung eines Verwaltungsregisters geben. 
Insbesondere hat der Hauptzweck des Registers – die Unterstützung von Vollzugsaufga-
ben – Vorrang vor der statistischen Nutzbarkeit des Registers. 
 
Art. 6 
Die kantonale Statistikstelle trägt die Verantwortung dafür, dass das Mehrjahresprogramm 
rechtzeitig erarbeitet und der Regierung zur Beschlussfassung unterbreitet wird. Sie hat die 
Federführung im Erarbeitungsprozess und ist nach Art. 6 Abs. 2 insbesondere dafür ver-
antwortlich, dass das Mehrjahresprogramm auf die Schwerpunktplanung nach Art. 16b des 
Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1; abgekürzt StVG) abgestimmt wird und die Ge-
meinden in den gesetzlich vorgesehenen Fällen angehört werden.  
 
Inhaltlich wird das Mehrjahresprogramm allerdings von Statistikstelle, Departementen und 
der Staatskanzlei gemeinsam erarbeitet. Dementsprechend ist die Statistikstelle auch bei 
den beiden oben erwähnten speziellen Verantwortungsbereichen nach Art. 6 Abs. 2 auf die 
Mitwirkung der betroffenen Departemente und der Staatskanzlei angewiesen. Die kantona-
le Statistikstelle trägt lediglich die Verantwortung dafür, dass alle notwendigen Arbeits-
schritte durchgeführt werden, muss sie aber nicht alle selber erledigen. 
 
Art. 7 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 8 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 9 
Art. 9 umschreibt, welche Einzelheiten einer Erhebung die zuständige Stelle des Kantons 
jeweils vor Beginn der Erhebung zu regeln hat (vgl. Art. 12 StaG). Es handelt sich dabei um 
einen Mindestkatalog, wobei die Einzelheiten bei Erhebungen, die der Kanton im Auftrag 
des Bundes durchführt, bereits vom Bund geregelt sein können. 
 
Die zuständige Stelle des Kantons gemäss Art. 12 Abs. 3 StatG meldet die von ihr erlasse-
nen ergänzenden Regelungen vor Beginn der Erhebung an die kantonale Statistikstelle. 
Diese überprüft, ob die Regelungen mit den Erhebungsstandards gemäss Art. 8 StatV 
übereinstimmen. 
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Art. 10 
Die für die Datenerhebung zuständige Stelle ist bei wiederkehrenden Statistiken im Anhang 
zur StatV bezeichnet. Bei nicht-wiederkehrenden Statistiken wird die für die Datenerhebung 
zuständige Stelle im Einzelfall durch die Regierung festgelegt.  
 
Bei Erhebungen ohne Auskunftspflicht sollen die Befragten frei entscheiden können, ob sie 
daran teilnehmen wollen. Die Erhebungsstelle muss daher die Befragten darüber informie-
ren, ob sie zur Auskunft verpflichtet sind oder ob die Mitwirkung an der Erhebung freiwillig 
ist. Ausserdem müssen die Befragten darauf hingewiesen werden, dass Auskünfte wahr-
heitsgetreu erteilt werden müssen (vgl. Art. 17 StatG). 
 
Werden die Daten durch Indirekterhebung aus einer bestehenden Datensammlung des 
Kantons oder einer Gemeinde erhoben, ist keine Information der Befragten vorgeschrie-
ben, da die befragten Dienststellen immer zur Mitwirkung verpflichtet sind (vgl. Art. 14 
StatG). Dass Dienststellen bei Auskünften gegenüber anderen Dienststellen zur Wahrheit 
verpflichtet sind, ist selbstverständlich, weshalb bei der Erhebung nicht ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden muss. 
 
Art. 11 
Art. 11 ist eine Ordnungsvorschrift, die der Sicherstellung eines einheitlichen Erhebungs-
standards in der kantonalen Statistik dient. Der Vertrag ist daher vor der Unterzeichnung 
der kantonalen Statistikstelle einzureichen. Diese kann der beauftragenden Stelle vor-
schreiben, methodische Anweisungen über die Datenerhebung oder die Verwendung be-
stimmter Nomenklaturen in den Vertrag aufzunehmen. 
 
Wird der Vertrag erst nachträglich bei der kantonalen Statistikstelle eingereicht oder die 
Schriftform nicht eingehalten oder werden Vorgaben der kantonalen Statistikstelle nicht in 
den Vertrag aufgenommen, so ist der Vertrag deswegen zivilrechtlich nicht ungültig.  
 
Art. 12 
Die Datenhaltung bei der kantonalen Statistikstelle ist im Unterschied zum Staatsarchiv auf 
die Ablage von Daten und Informationen ausgelegt, die aktuell für statistische Tätigkeiten 
benötigt werden. Die zentrale Ablage erfüllt als erwünschte Nebenwirkung Funktionen der 
Qualitätssicherung indem die Daten- und Informationsproduktion zu dokumentieren ist. Je 
nach der technischen Lösung, die für die Ablage bei der kantonalen Statistikstelle realisiert 
werden kann, wird es für die Statistikproduzenten nötig sein, die Daten oder Informationen 
zusätzlich in ihren eigenen Systemen zu halten.  
 
Aktuell nicht mehr benötigte Materialien sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
Aktenführung und Archivierung dem Staatsarchiv zur Archivierung anzubieten. Durch die 
zentrale Ablage bei der kantonalen Statistikstelle wird dies effizienter möglich sein, als 
wenn die einzelnen Statistikproduzenten der kantonalen Verwaltung jeweils bilateral mit 
dem Staatsarchiv Lösungen entwickeln.  
 
Die gegenwärtigen Sparbemühungen werden es allenfalls nötig machen, dass die kantona-
le Statistikstelle Ausnahmen von der zentralen Ablage nicht nur auf Antrag zulässt, sondern 
wegen Ressourcenengpässen von sich aus anordnet.   
 
Art. 13 
Die Bestimmung über den Publikationskanal gilt nicht für jede Form der Veröffentlichung 
von statistischen Informationen, sondern nur für Publikationen. Eine Publikation liegt vor, 
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wenn statistische Informationen für eine grössere Anzahl von Personen gleichzeitig zur 
Verfügung gestellt werden und der Anstoss zur Veröffentlichung hauptsächlich vom Statis-
tikproduzenten ausgeht. Werden statistische Informationen auf andere Art und Weise ein-
zelnen Dritten zugänglich gemacht – zum Beispiel durch Zustellung auf Anfrage – liegt kei-
ne  Publikation vor und die Bestimmungen von Art. 13 bis16 sind nicht anwendbar. 
 
Die erstmalige Publikation von statistischen Informationen soll in der Regel in einem Publi-
kationskanal der kantonalen Statistikstelle erfolgen. Gemeint ist damit die erstmalige Publi-
kation von neuen oder aktualisierten statistischen Informationen. Es geht um die Erstmalig-
keit des Informationsinhalts und nicht darum, ob zum ersten Mal statistische Informationen 
zu einem bestimmten Thema publiziert werden.  
 
Zentraler Publikationskanal, der bereits seit dem Aufbau des kantonalen Webauftritts von der 
Fachstelle für Statistik betreut wird, ist das kantonale Statistikportal (www.statistik.sg.ch). Ein 
zweiter Kanal sind Berichte mit statistischen Informationen, die gedruckt werden oder min-
destens im Layout einer Printpublikation produziert werden. Derzeit sind dies die Reihe "Sta-
tistik aktuell" sowie das Taschenbüchlein "Kanton St.Gallen: Kopf und Zahl".   
 
Ein weiterer Publikationskanal im Sinn von Art. 13 sind Medienmitteilungen. Dieser wird aller-
dings von der Staatskanzlei und nicht von der kantonalen Statistikstelle geführt. Es ist jedoch 
vorgesehen, für die Publikation von statistischen Informationen in Medienmitteilungen einen 
Deklarationstext vorzugeben, der deutlich macht, dass es sich um statistische Informationen 
handelt, die gemäss den Grundsätzen des Statistikgesetzes erarbeitet wurden (vgl. Art. 15).  
 
Die Dienststelle, die für die Erstpublikation von statistischen Informationen einen eigenen Publi-
kationskanal verwenden will, legt gegenüber der kantonalen Statistikstelle dar, inwieweit ein 
Abweichen von der Regel nach Abs. 1 zweckmässig und geboten ist. Statistikstelle und betrof-
fene Dienststelle werden sich bei der Frage, ob eine Ausnahme beantragt und bewilligt werden 
soll, vom Ziel eines kooperativen und pragmatischen Zusammenwirkens leiten lassen. 
 
Art. 14 
Die Statistikgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz, dass zur Publikation vorgesehene 
statistische Informationen publiziert werden, sobald sie vorliegen.  
 
Um diesen Grundsatz umzusetzen, werden die Dienststellen, die gemäss Rubrik "Durch-
führungszuständigkeit Publikation" im Anhang zur Statistikverordnung für die Publikation 
einer Statistik zuständig sind, verpflichtet, den vorgesehenen Publikationszeitpunkt mög-
lichst frühzeitig – d.h. sobald absehbar ist, wann die statistischen Informationen vorliegen 
werden – vor der geplanten Publikation der kantonalen Statistikstelle zu melden. Die Mel-
dung kann aus sachlichen Gründen hinausgeschoben werden, z.B. bei einer sehr lang im 
Voraus geplanten Statistik oder wenn die Erhebung und Auswertung der Daten eine sehr 
lange Zeit beansprucht, so dass der Publikationszeitpunkt sehr lange im Voraus festgelegt 
würde. Der Publikationszeitpunkt ist aber auch in diesen Fällen spätestens sechs Monate 
im Voraus der kantonalen Statistikstelle zu melden, damit er im Publikationenkalender ver-
öffentlich werden kann. 
 
Indem der geplante Publikationszeitpunkt im Voraus festgesetzt und veröffentlicht wird, 
wird der Spielraum eingeschränkt, den Publikationszeitpunkt den politischen Tagesaktuali-
täten anzupassen. Die Verschiebung eines geplanten Publikationszeitpunkts wird dadurch 
zwar nicht ausgeschlossen, aber transparent gemacht und damit erklärungsbedürftig. 
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Art. 15 
Keine Bemerkungen. 
 
Art. 16 
Art. 16 soll sicherstellen, dass keine falschen statistischen Informationen publiziert werden. 
Dementsprechend sind grundsätzlich auch statistische Informationen, die wiederkehrend 
und in unveränderter Form und Aufmachung publiziert werden, sowie statistische Informa-
tionen, die von Dritten für die Kantonsverwaltung erarbeitet wurden, der Qualitätskontrolle 
unterstellt. Ergänzende Auskünfte der betroffenen Dienststelle oder der kantonalen Statis-
tikstelle zu einer bereits erfolgten Publikation – z.B. ergänzende Informationen oder Erläu-
terungen zuhanden der Medien im Nachgang zu einer Publikation – stellen in der Regel 
keine neue Publikation dar und fallen nicht unter Art. 16 (vgl. dazu auch die Erläuterungen 
zum Begriff der Publikation, vorn bei Art. 13).  
 
Bei bestehenden Publikationen, die lediglich aktualisiert werden, können die betroffenen 
Dienststelle und die kantonale Statistikstelle allerdings abweichende Regeln zur Qualitätskon-
trolle vereinbaren oder solche Publikationen ganz von der gegenseitigen Kontrolle ausnehmen. 
 
Gänzlich von der ständigen Kontrolle ausgenommen sind statistische Informationen, die 
durch automatische Systeme laufend publiziert werden, z.B. Messwerte von Luftschadstof-
fen, Niederschlagsmengen oder Wasserständen. Bei solchen automatischen Systemen ist 
die Qualitätskontrolle vor Beginn der Veröffentlichungen und danach in periodischen Ab-
ständen, die auf das einzelne System abzustimmen sind, durchzuführen.  
 
Art. 17 
Art. 17 regelt die Abgabe von statistischen Daten an Dritte. Es geht ausschliesslich um die 
Abgabe von statistischen Daten im Sinn von Art. 1 Bst. c StatG, also weder um statistische 
Informationen noch um Vollzugsdaten (vgl. zur Abgrenzung statistische Daten – Vollzugs-
daten die Erläuterungen zu Art. 1 StatG in der Botschaft zum Statistikgesetz 
http://www.statistik.sg.ch/home/statistikgesetz.html).  
 
Zudem geht es nur um die Abgabe von Daten an Dritte, welche die Daten für eigene Inte-
ressen verwenden. Beauftragt eine kantonale Stelle eine Person oder Organisation aus-
serhalb der Kantonsverwaltung mit der Auswertung von statistischen Daten, so ist das hier-
für notwendige, vorübergehende zur Verfügung stellen der Daten keine Abgabe an Dritte 
im Sinn von Art. 17. Ebenso liegt keine Datenabgabe im Sinn von Art. 17 vor, wenn kanto-
nale Stellen statistische Daten im Auftrag des Bundes erheben und an diesen weiterleiten. 
 
Da statistische Daten nur an öffentliche Statistik- und Forschungsstellen abgegeben werden 
dürfen (vgl. Art. 23 Abs. 1 StatG), rechtfertigt es sich, die Kompetenz zur Abgabe der Daten 
ausschliesslich der kantonalen Statistikstelle zuzuweisen, die vorgängig mit der betroffenen 
Dienststelle Rücksprache nimmt. Dadurch können einerseits eine einheitliche Abgabepraxis 
und Kontrolle der Abgabevoraussetzungen und -modalitäten sowie andererseits die Berück-
sichtigung der Interessen der betroffenen Dienststelle sichergestellt werden.  
 
Art. 18  
Nr.21.26.01 bis 21.26.03 des Gebührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung 
betreffen nur die Tätigkeit der kantonalen Statistikstelle. Werden bestehende statistische 
Daten durch andere Stellen der Kantonsverwaltung für Dritte ausgewertet, so richtet sich eine 
allfällige Gebühr oder Entschädigung nach der für diese Stellen geltenden Bestimmungen.   
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Dienstleistungen für Stellen ausserhalb der Kantonsverwaltung und der Verkauf von statis-
tischen Publikationen stellen aus der Sicht der Mehrwertsteuer-Gesetzgebung unternehme-
rische Tätigkeiten dar, die mehrwertsteuerpflichtig sind. Aus diesem Grund erhöhen sich 
die im Gebührentarif genannten Ansätze um die Mehrwertsteuer. 


