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Die Erbringer von Verkehrsdienstleistungen sind - direkt und indirekt - vor
allem mit dem Transport von Gütern und Personen befasst. Direkte
Beteiligung bedeutet, dass sie an der Beförderung der Güter und Personen
mit verschiedenen Verkehrsträgern selbst mitwirken. In dieser Ausgabe von
Statistik kurzgefasst geht es um die indirekte Beteiligung, d.h. um
Dienstleistungen, die als Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr
einzustufen sind (NACE Rev. 1 Abteilung 63, Hilfs- und Nebentätigkeiten für
den Verkehr; Verkehrsvermittlung) wie Frachtumschlag und Lagerei, der
Betrieb von Verladeeinrichtungen sowie die Tätigkeit von Speditionsfirmen,
Reisebüros und Reiseveranstaltern.

:LFKWLJVWH�(UJHEQLVVH

• EU-weit sind im Bereich Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr und
Verkehrsvermittlung 137 000 Unternehmen tätig. Deutschland ist der
Mitgliedstaat mit der größten Zahl solcher Unternehmen (33 000), gefolgt
vom Vereinigten Königreich (27 000), Italien (20 000) und Spanien
(17 000). Die übrigen Mitgliedstaaten weisen hier insgesamt 40 000
Unternehmen auf.

• EU-weit haben 86 % der Unternehmen weniger als zehn Beschäftigte. Im
Vereinigten Königreich und in Spanien liegt der Anteil dieser
Kleinstunternehmen bei 90 %, in Frankreich hingegen nur bei 75 %.

• Die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten liegt bei fast 1,6 Mio. Wie in
Abbildung 1 dargestellt, ist Deutschland der Mitgliedstaat mit der größten
Zahl von Beschäftigten, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Frankreich
und Italien.

• Kleine und mittlere Unternehmen spielen hier - mit zwei Drittel der
Beschäftigten - in der EU eine dominierende Rolle. Ein Fünftel der
Beschäftigten entfällt auf Unternehmen mit weniger als zehn Lohn- und
Gehaltsempfängern.

• Die Mehrzahl der Arbeitnehmer sind Angestellte (62 %) und männlich
(68 %).

 224
 192

 2 19 20 22 27 32 35 47

 439

 262

 130 133

 0

 100

 200

 300

 400

 500

D UK F I ES NL B S A P IRL FIN DK L

[1000]

$EELOGXQJ����$Q]DKO�GHU�%HVFKlIWLJWHQ�LP�%HUHLFK�+LOIV��XQG�1HEHQWlWLJNHLWHQ�I�U
GHQ�9HUNHKU�XQG�9HUNHKUVYHUPLWWOXQJ��1$&(�5HY����$EWHLOXQJ�����������4XHOOH�

(XURVWDW��.08�'DWHQEDQN

C  A 
0DQXVNULSW�DEJHVFKORVVHQ������������
,661����������
.DWDORJQXPPHU��&$�13��������'(�,
3UHLV�LQ�/X[HPEXUJ�SUR�([HPSODU
�RKQH�0Z6W����(85��

��(XURSlLVFKH�*HPHLQVFKDIWHQ������



� 6WDWLVWLN�NXU]JHID�W — Thema 4 — 24/2000 ————————————————————————— A

��������8QWHUQHKPHQ��YRQ�GHQHQ������ZHQLJHU�DOV�]HKQ�/RKQ��XQG�*HKDOWVHPSIlQJHU
EHVFKlIWLJHQ

EU-weit sind in den Unternehmen
des Bereichs Hilfs- und
Nebentätigkeiten für den Verkehr
und Verkehrsvermittlung fast
1,6 Mio. Menschen beschäftigt. Es
handelt sich fast durchwegs (zu
98 %) um Kleinunternehmen (mit
weniger als 50 Lohn- und
Gehaltsempfängern), von denen
86 % Kleinstunternehmen (mit
weniger als zehn Lohn- und
Gehaltsempfängern) sind. Die
durchschnittliche Beschäftigtenzahl
der Großunternehmen (mit mehr als
250 Lohn- und Gehaltsempfängern)

7DEHOOH����=DKO�GHU�8QWHUQHKPHQ��(LQKHLWHQ��LP�%HUHLFK�+LOIV��XQG�1HEHQWlWLJNHLWHQ�I�U�GHQ�9HUNHKU�
9HUNHKUVYHUPLWWOXQJ��1$&(�5HY����$EWHLOXQJ�����QDFK�*U|�HQNODVVH��������4XHOOH��(XURVWDW��.08�'DWHQEDQN

ausüben. Ein Viertel der deutschen
Unternehmen ist mit anderen
Hilfstätigkeiten befasst, z. B. mit dem
Betrieb von Terminalanlagen wie
Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen.

In Italien gibt es 20 000
Unternehmen, die 192 000 Personen
beschäftigen. 27 % der
Unternehmen in diesem Land haben
mit Terminalanlagen zu tun. Die drei
wichtigsten Terminals sind Mailand,
die größte Industriestadt Italiens und
die Häfen von Genua und La Spezia,
wo Container aus aller Welt
ankommen und entladen werden.

$EELOGXQJ����9HUWHLOXQJ�GHU�8QWHUQHKPHQ�QDFK�:LUWVFKDIWVWlWLJNHLW�
4XHOOH��(XURVWDW��686�'DWHQEDQN

liegt bei 930, 36 % aller
Unternehmen beschäftigen hingegen
überhaupt keine Lohn- und
Gehaltsempfänger.

Deutschland ist der Mitgliedstaat mit
der größten Zahl von Unternehmen
(33 000), gefolgt vom Vereinigten
Königreich mit 27 000 (90 % davon
mit weniger als zehn Lohn- und
Gehaltsempfängern). In Deutschland
sind 65 % der Unternehmen in
diesem Bereich Speditionsfirmen, die
Tätigkeiten wie den Transport und
den Umschlag von Frachtgut
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Frachtumschlag und Lagerei; sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr;
Tätigkeiten sonstiger Verkehrsvermittler

Tätigkeiten von Reisebüros und Reiseveranstaltern; touristische Beistandsleistung a.n.g.
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(1) 1996, (2) 1996 für 50-249 und 250+, 1997 für sonstiges
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Mit zwei Dritteln der 1,6 Mio.
Beschäftigten haben kleine und
mittlere Unternehmen in diesem
Bereich EU-weit große Bedeutung. In
mehreren Mitgliedstaaten sind
Kleinunternehmen (mit weniger als 50
Lohn- und Gehaltsempfängern) für die
Beschäftigung sehr wichtig. In
Deutschland, Portugal und Spanien
sind mehr als die Hälfte der im
Bereich Hilfs- und Nebentätigkeiten
für den Verkehr beschäftigten
Arbeitnehmer in kleinen Unternehmen
tätig. Die größeren Unternehmen
vergeben ihre nichtstrategischen
Aktivitäten häufig als Unteraufträge an
Speditionsfirmen.

In Deutschland, der drittgrößten
Volkswirtschaft der Welt, gibt es in
diesem Bereich 439 000
Arbeitnehmer. Dies ist die größte Zahl
von Beschäftigten in einem einzelnen
Mitgliedstaat und entspricht 28 % des
EU-Gesamtwerts. Zu den wichtigsten
Arbeitgebern zählen die großen
Containerhäfen Bremen/Bremerhaven
und Hamburg. Auch der Rhein-Main-
Flughafen in Frankfurt am Main - im
Hinblick auf den Frachtumschlag die
Nummer eins in der EU, beim
Passagieraufkommen die Nummer
drei (siehe Tabelle 7) - ist hier wichtig.
In Deutschland beschäftigen
Großunternehmen (1,5 °/°°  aller
deutschen Unternehmen)

$EELOGXQJ����9HUWHLOXQJ�GHU�=DKO�GHU�%HVFKlIWLJWHQ�QDFK�:LUWVFKDIWVWlWLJNHLW��4XHOOH��(XURVWDW��686�'DWHQEDQN

Sie stehen für 48 % der 224 000
Beschäftigten. So liegt die
durchschnittliche Größe der
französischen Unternehmen im
Bereich der Hilfs- und
Nebentätigkeiten für den Verkehr
bei 32 Beschäftigten, gegenüber
einem Durchschnittswert von
19 Beschäftigten  für alle
Mitgliedstaaten, für die Daten
vorlagen. Große Hafen-
unternehmen gibt es in Marseille
und in Le Havre, große
Flughafenunternehmen in Roissy
und Orly. Darüber hinaus ist in
Frankreich bei den
Reiseveranstaltern eine starke
Konzentration auf große
Unternehmen wie den Club
Méditerranée zu beobachten.

im Durchschnitt mehr als 2 000
Mitarbeiter.

Das Vereinigte Königreich ist -
gemessen an der Beschäftigten-
zahl in diesem Bereich - der
zweitwichtigste Mitgliedstaat. 45 %
der 262 000 Beschäftigten arbeiten
hier in Großunternehmen. Der
Hafen von London ist nach
Frachtumschlag EU-weit die
Nummer sechs (siehe Tabelle 8),
London Heathrow nach
Passagieraufkommen der größte
und nach Frachtumschlag der
drittgrößte Flughafen in der EU (mit
London Gatwick auf Platz 9).

In Frankreich sind die
Großunternehmen relativ wichtig:
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Frachtumschlag und Lagerei; sonstige Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr;
Tätigkeiten sonstiger Verkehrsvermittler
Tätigkeiten von Reisebüros und Reiseveranstaltern; touristische Beistandsleistung a.n.g.
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(1) 1996, (2) 1996 für die Summe und 1-9, 1995 für sonstiges, (3) 1996 für 50-249 und 250+
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EU-weit sind die Arbeitnehmer im
Bereich Hilfs- und Nebentätigkeiten
für den Verkehr zum größeren Teil
Angestellte (62 %) und männlich
(68 %).

Der Anteil der Arbeiter ist mit 84 % in
den Niederlanden am höchsten,

während er in Deutschland nur etwa
die Hälfte der Lohn- und
Gehaltsempfänger ausmacht.

EU-weit sind etwa die Hälfte (48 %)
der Angestellten Frauen, in
Luxemburg sind es 80 %. Dies
könnte mit dem relativ hohen Anteil

der Beschäftigten in den Reisebüros
(32 %) zusammenhängen.

In Dänemark sind 19 % der Arbeiter
weiblich, in den Niederlanden
hingegen nur 2 %.

Im Gefolge des Außenhandels-
wachstums verzeichnete der
Güterverkehr in den letzten Jahrzehnten
eine sprunghafte Zunahme des
Frachtaufkommens. Anlagen, die in den
siebziger und achtziger Jahren errichtet
wurden, sind den heutigen
Anforderungen des Frachtverkehrs
häufig nicht mehr gewachsen. An die
Stelle der herkömmlichen Art des
Frachtumschlags tritt nun das „Just-in-
time“-Konzept, bei dem sämtliche für
den gleichen Transport vorgesehenen
Waren an ein und demselben Ort
zusammengeführt werden. Um den
steigenden Anforderungen an die
Effizienz zu genügen, mussten die
Unternehmen mit Hilfe umfangreicher
Investitionen ihre Anlagen
modernisieren und die Verfahren
rationeller gestalten.

Das größte Engagement war hier (von
allen Mitgliedstaaten, für die Daten
vorlagen) in Frankreich zu beobachten,
wo die Bruttoinvestitionen in
Sachanlagen 1997 beinahe so hoch
waren wie die Wertschöpfung zu
Faktorkosten (88,2 %). Dies wird durch
die Zahlen für die Investitionen je
Beschäftigter bestätigt, bei denen
Frankreich mit 38 500 ECU Platz eins
einnimmt, gefolgt von Portugal mit
26 000 ECU.

$EELOGXQJ����,QGLNDWRUHQ�I�U�GLH�%UXWWRLQYHVWLWLRQHQ�LP�%HUHLFK�+LOIV��XQG
1HEHQWlWLJNHLWHQ�I�U�GHQ�9HUNHKU��9HUNHKUVYHUPLWWOXQJ�

4XHOOH��(XURVWDW��686�'DWHQEDQN

Bruttoinvestitionen in Sachanlagen F IRL I L NL A P FIN S UK
(Mio. ECU) 1997 1997 1996 1995 1997 1998 1997 1998 1996 1997
63 Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr; 
Verkehrsvermittlung 8 699  153 1 026  10 1 605  204  698  200  558 4 111
  63.A Hilfs- und Nebentätigkeiten 8 592  146  954  9 1 548  160  663  189  528 3 776
   für den Verkehr

 63.1 Frachtumschlag und Lagerei  178 :  234 :  294 : : :  7  318
   63.2 Sonstige Hilfs- und : :  598 : 1 129 : : : : 1 677
   Nebentätigkeiten für den Verkehr

   63.3 Reisebüros und Reiseveranstalter  107  7  72  1  57  44  34  11  30  335
   63.4 Spedition, sonstige Verkehrsvermittlung  250 :  123 :  125 : : :  45  248

7DEHOOH����%UXWWRLQYHVWLWLRQHQ�LQ�6DFKDQODJHQ�
4XHOOH��(XURVWDW��686�'DWHQEDQN
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Von den Mitgliedstaaten, für die Daten
vorlagen, weist Belgien mit 68 000
ECU die höchste Arbeitsproduktivität
auf, gefolgt von einer Gruppe von
sechs Mitgliedstaaten mit Werten
zwischen 54 000 ECU (Niederlande)
und 44 000 ECU (Frankreich).

Während in Belgien 1997 mit
49 000 ECU auch EU-weit die
höchsten Arbeitskosten je Lohn- und
Gehaltsempfänger verzeichnete, lagen
diese 1996 in den Niederlanden mit
30 000 ECU vergleichsweise niedrig.
Aufgrund der hohen Wertschöpfung
und der niedrigen Arbeitskosten
verzeichneten die Niederlande von
allen berichtenden Ländern die höchste
lohnbereinigte Arbeitsproduktivität
(159 %). Bestätigt wird dieser Wert
durch eine relativ hohe
Bruttobetriebsrate von 21 %.

7DEHOOH����,QGLNDWRUHQ�]XP�%HUHLFK�+LOIV��XQG�1HEHQWlWLJNHLWHQ�I�U�GHQ
9HUNHKU��9HUNHKUVYHUPLWWOXQJ��1$&(�5HY����$EWHLOXQJ�����

4XHOOH��(XURVWDW��686�'DWHQEDQN

7DEHOOH����%LODQ]�GHU�'LHQVWOHLVWXQJHQ�LP�%HUHLFK�VRQVWLJH�6HHWUDQVSRUWOHLVWXQJHQ�XQG�VRQVWLJH
/XIWWUDQVSRUWOHLVWXQJHQ��3RVLWLRQHQ�������������������4XHOOH��(XURVWDW��=DKOXQJVELODQ]GDWHQEDQN

Die Zahlungsbilanz umfasst die Ein-
und Ausfuhr von Dienstleistungen im
Bereich Sonstige Hilfs- und
Nebentätigkeiten für die Schifffahrt
und die Luftfahrt, nicht aber im
Bereich Hilfs- und Nebentätigkeiten
für den Landverkehr.

Die Zahlungsbilanz der EU mit den
Vereinigten Staaten ist negativ, d.h.
die EU ist Netto-Importeur
(2 281 Mio. ECU) solcher Dienst-
leistungen aus den Vereinigten
Staaten.

Von dort stammt fast ein Drittel der
Einfuhr aus Drittländern (4 907 Mio.
 von 16 423 Mio. ECU). Größter
Importeur solcher Dienstleistungen
aus den USA (im Umfang von
4 907 Mio. ECU bzw. fast 40 % der
gesamten EU-Einfuhren aus diesem
Land) in der EU ist das Vereinigte
Königreich.

Gleichzeitig ist das Vereinigte
Königreich mit Exporten im Wert von

4 183 Mio. ECU, von denen fast die
Hälfte (2 323 Mio. ECU) in andere
Mitgliedstaaten geht, auch der
größte EU-Exporteur solcher
Dienstleistungen in alle Welt.

Größter innergemeinschaftlicher
Nettoexporteur sind mit
1 138 Mio. ECU die Niederlande,
während Deutschland inner-
gemeinschaftlich der größte
Nettoimporteur (998 Mio. ECU) ist.

B F IRL I L NL A P FIN S UK
Bruttowertschöpfung je Beschäftigter (Arbeitsproduktivität) [1000 ECU]

1998 : : : : : : 52 : 48 : :
1997 68 44 39 : : 54 52 37 45 : :
1996 70 50 35 50 : 48 : 33 44 : :
1995 72 : : 40 50 51 57 : 46 : :

Arbeitskosten je Lohn- und Gehaltsempfänger (Pro-Kopf-Arbeitskosten) [1000 ECU]
1998 : : : : : : 37 : 34 : :
1997 49 32 : : : : 36 20 : : 21
1996 52 33 : 30 : 30 : 18 31 37 :
1995 51 : : 30 37 33 37 18 32 : :

Bruttowertschöpfung/Pro-Kopf-Personalkosten (lohnbereinigte Arbeitsproduktivität) [%]
1998 : : : : : : 141 : 139 : :
1997 137 134 : : : : 145 181 : : :
1996 135 152 : 141 : 159 : 179 143 : :
1995 139 : : 157 135 154 155 : 144 : :

Bruttobetriebsüberschuss/Umsatz (Bruttobetriebsrate) [%]
1998 : : : : : : 6 : 8 : :
1997 7 6 : : : 21 6 12 7 : :
1996 7 10 : 13 : 19 : 11 7 3 :
1995 8 : : 14 5 : 8 : 9 : :

0LR��(&8 (8��� 1RQ�(8 86 :HOW (8��� 1RQ�(8 86 :HOW (8��� 1RQ�(8 86 :HOW
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5RWWHUGDP���GHU�JU|�WH�6HHKDIHQ�GHU�:HOW

7DEHOOH����*HVDPWH�KDIHQJHEXQGHQH
%HVFKlIWLJXQJ��5HJLRQ�5RWWHUGDP�

5LMQPRQG������
4XHOOH��+DIHQ�5RWWHUGDP

7DEHOOH����*�WHUXPVFKODJ�LQ�GHQ
ZLFKWLJVWHQ�(8�+lIHQ�XQG�9HUWHLOXQJ
QDFK�*�WHUQ�I�U�GHQ�JU|�WHQ�+DIHQ�LQ
GHU�(8��5RWWHUGDP���������4XHOOH�

+DIHQ�5RWWHUGDP

Mit 234 Mio. t entfällt der Großteil
des Güterumschlags in Rotterdam
auf Massengüter, 46 % davon auf
flüssige Massengüter (vor allem
Rohöl). Container machen ein
Fünftel des Gesamtumschlags aus.

Auch bei den Containern war
Rotterdam 1999 mit einem Umschlag
von 6,3 Mio. TEU der größte Hafen
in der EU und der fünftgrößte der
Welt. Weltweite Nummer eins war
hier Hong Kong (16,2 MTEU), gefolgt
von Singapur (15,9 MTEU). Die
nächstgrößten Containerhäfen in der
EU waren Hamburg mit 3,7 MTEU
und Antwerpen mit 3,6 MTEU.

Einer der wichtigsten Trends in der
Hafenindustrie ist die Umstellung
vom herkömmlichen
Stückguttransport auf
Containerverkehr. Dies spiegelt sich
deutlich in den Wachstumsraten
wider, die die größten Häfen
verzeichnen. Während der
Stückgutverkehr in den fünf größten
Häfen der Welt im Zeitraum 1996-
1999 um 1,7 % pro Jahr wuchs,
verzeichnete der Containerverkehr
jährliche Zuwachsraten von über
6,1 %.

In der Region Rotterdam-Rijnmond
haben 60 000 Menschen einen
"hafengebundenen" Arbeitsplatz.
Nicht alle sind Teil der in dieser
Veröffentlichung betrachteten
Beschäftigung. Fast ein Drittel dieser
Arbeitsplätze gehört zu
verschiedenen Hafen-Industrien, ein
Fünftel zum allgemeinen Transport-
bereich.

Häfen und Flughäfen sind in vielen
Stadtregionen wichtige Flächen-
nutzungselemente. Oft sind sie nicht
nur Bestandteile des Verkehrs-
netzes, sondern spielen auch als
Grundlage für Industrie und Handel
eine wichtige Rolle. Sie sind
Verkehrsknotenpunkte, und deshalb
entstehen in ihnen und in ihrem
Umfeld wirtschaftliche Aktivitäten
und damit Arbeitsplätze.

Der Hafen von Rotterdam umfasst
eine Fläche von insgesamt 105 km2,
von denen 48 auf Industriegelände
entfallen. Der Hafen von Antwerpen
besitzt 4,5 km2 überdachte
Lagerflächen, mehr als jeder andere
europäische Hafen.

Gemessen am Güterumschlag ist
Rotterdam mit brutto 315 Mio.
Tonnen (78 % davon eingehende
Fracht) der größte Hafen der Welt.
Auf Platz zwei folgt mit 241 Mio.
Tonnen Singapur. Antwerpen
(120 Mio. t) ist weltweit der
sechstgrößte Hafen und der
zweitgrößte in der EU, gefolgt von
Marseille (93 Mio. t) und Hamburg
(76 Mio. t).

7DEHOOH����'LH�]HKQ�JU|�WHQ�)OXJKlIHQ�LQ�GHU�(8�QDFK
3DVVDJLHU��XQG�)UDFKWDXINRPPHQ��ZHOWZHLW��������

4XHOOH��(XURVWDW��/XIWYHUNHKUVGDWHQEDQN

�*HVDPW��$QNXQIW���$EIDKUW�
)OXJKDIHQ )OXJKDIHQ �LQ�0LR��
)UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ ���� /RQGRQ�+HDWKURZ� ����
$PVWHUGDP�6FKLSKRO ���� $LUSRUWV\VWHP�3DULV�� ����
/RQGRQ�+HDWKURZ� ���� )UDQNIXUW�5KHLQ�0DLQ ����
$LUSRUWV\VWHP�3DULV�� ���� $PVWHUGDP�6FKLSKRO ����
%U�VVHO�1DWLRQDO ���� /RQGRQ�*DWZLFN ����
&RORJQH�%RQQ ���� =�ULFK ����
/X[HPERXUJ ���� %U�VVHO�1DWLRQDO ����
=�ULFK ���� .RSHQKDJHQ�.DVWUXS ����
/RQGRQ�*DWZLFN ���� 5RP�)LXPLFLQR ����
5RP�)LXPLFLQR ���� 0DQFKHVWHU�,QWO ����

*�WHUXPVFKODJ� 3DVVDJLHUDXINRPPHQ
�LQ�0LR��7RQQHQ��

Güterumschlag in den
größten Häfen der EU (Mio T) (%)

5RWWHUGDP ��� ���

trockenes Massengut 90 29

   landwirtschaftliches Massengut 11 4

      Erze, Schrott 44 14

      Kohle 22 7

      sonstiges trockenes Massengut 12 4

 flüssiges Massengut 144 46

      Rohöl 101 32

      Mineralöl 20 6

      sonstiges flüssiges Massengut 23 7

  Stückgut 81 26

      RoRo-Stückgut 10 3

      Container, Flats 62 20
      sonstiges Stückgut 10 3

Andere EU-Häfen:

$QWZHUSHQ ���

0DUVHLOOH ��

+DPEXUJ ��

/H�+DYUH ��

/RQGRQ ��

$PVWHUGDP��16&$ ��

*HQXD ��

:LOKHOPVKDYHQ ��

'�QNLUFKHQ ��

%UHPHQ ��

=HHEU�JJH ��

*HQW ��
[1000] [%]

Gesamt 60.4 100
   Schauerleute 6.3 10
   Transport 12.9 21
   Lagerung und Verteilung 2.8 5
   Agenturen 7.0 12
   Transportdienstleistungen 5.9 10
   Hafenindustrien 18.4 31
   Behörden 4.7 8
   Sonstiges 2.5 4
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*HQXW]WH�'DWHQEDQNHQ

Die amtlichen Daten wurden im August
2000 der Eurostat-Referenzdatenbank
New Cronos entnommen. Die
vorliegende Ausgabe von 6WDWLVWLN
NXU]JHIDVVW basiert auf den jährlichen
Unternehmensstatistiken (DFT file: enter)
der Bereiche 686 (Strukturelle
Unternehmensstatistik, Thema 4) und
.08 (Kleine und mittlere Unternehmen,
Thema 4). Die Lieferung der Daten durch
die KMU erfolgte freiwillig, d.h. die
Methodik zur Nutzung der beiden
Quellen ist nicht harmonisiert und die
Vergleichbarkeit der Daten somit
eingeschränkt.

Auch Daten aus den folgenden anderen
Bereichen wurden genutzt: OIV
(Arbeitskräfteerhebung, Thema 3), ERS
(Zahlungsbilanz, Thema 2), Sammlung
LWV (Internationaler Dienstleistung-
sverkehr, geografische Untergliederung
der Leistungsbilanz) und DYLDWLRQ
(Messung des Luftverkehrs, Thema 7).

Die Daten in den Tabellen 11 und 12 auf
Seite 6 sind der Website der
Hafenverwaltung von Rotterdam
entnommen.
http://www.port.rotterdam.nl/port/GB/ghr_
int_stat.html

Bitte beachten Sie, dass es sich dabei
nicht um amtliche Daten handelt. Auch
die meisten anderen Häfen
veröffentlichen Fakten und Zahlen.
Besuchen Sie die Homepage:
http://www.cargosystems.net/ports/

9HU|IIHQWOLFKXQJHQ

3DQRUDPD�RI�(XURSHDQ�%XVLQHVV 1999
(CA-25-99-043-EN-C).
6SHFLDO� )HDWXUH� RQ� 5RDG� 7UDQVSRUW
(CA-30-00-899-EU-I-EN).

6%6�9DULDEOHQ
=DKO�GHU�8QWHUQHKPHQ��Auszählung der
Unternehmen, die als jeweilige
Grundgesamtheit im Unternehmens-
register enthalten sind, bereinigt um
Fehler, insbesondere im Register.
Ruhende Einheiten werden nicht erfasst.

=DKO�GHU�%HVFKlIWLJWHQ: die Gesamtzahl
der in der jeweiligen Einheit tätigen
Personen (einschließlich mitarbeitender
Inhaber, regelmäßig in der Einheit
mitarbeitender Teilhaber und unbezahlt
mithelfender Familienangehöriger) sowie
der Personen, die außerhalb der Einheit.
tätig sind, aber zu ihr gehören und von

ihr vergütet werden.

$UEHLWVSURGXNWLYLWlW�� “Wertschöpfung zu
Faktorkosten"/“Zahl der Beschäftigten”.

3UR�.RSI�$UEHLWVNRVWHQ� Arbeitskosten je
Lohn- und Gehaltsempfänger:
“Personalkosten” / “Zahl der Lohn- und
Gehaltsempfänger”.

/RKQEHUHLQLJWH� $UEHLWVSURGXNWLYLWlW�
("Bruttowertschöpfung zu
Faktorkosten"/"Personalaufwendungen") x
("Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger"/
"Zahl der Beschäftigten").

%UXWWREHWULHEVUDWH�� berechnet als
“Bruttobetriebsüberschuss” / “Umsatz”.

%UXWWREHWULHEV�EHUVFKXVV� lässt sich aus
der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten
abzüglich der Personal-aufwendungen
ermitteln.

Eine detaillierte Definition der SBS-Variablen
und -Indikatoren finden Sie auf der Website:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bme
thods/info/data/new/coded/en/all_business.ht
m

6WDWLVWLVFKH�6\VWHPDWLN�GHU
:LUWVFKDIWV]ZHLJH��1$&(�5HY����

1$&(� 5HY�� � Abteilung 63, Hilfs- und
Nebentätigkeiten für den Verkehr &
Verkehrsvermittlung ist ein Aggregat der
Gruppen 63.1, 63.2, 63.3 und 63.4.

Das Aggregat� ���$�� 1HEHQWlWLJNHLWHQ� I�U
GHQ� 9HUNHKU ist die Summe von dreien
dieser Gruppen ����$�  � ���������������
und wird gemäß der Verordnung über die
strukturelle Unternehmensstatistik 58/97
erhoben.

���� �)UDFKWXPVFKODJ�XQG�/DJHUHL

����  6RQVWLJH�+LOIV��XQG�1HEHQWlWLJNHLWHQ
I�U� GHQ� 9HUNHKU� ist die Summe von 63.21
(Landverkehr), 63.22 (Schifffahrt) und 63.23
(Luftfahrt). und umfasst auch den Betrieb
von Verladeeinrichtungen.

���� 5HLVHE�URV�XQG�5HLVHYHUDQVWDOWHU

���� 6SHGLWLRQ�� VRQVWLJH� 9HUNHKUV�
YHUPLWWOXQJ� umfasst die Beförderung von
Fracht, die Vorbereitung von Transporten,
die Annahme von Lieferungen, Zollagenten
und den Warenumschlag

Weitere Informationen finden Sie in der
NACE Rev. 1, die Sie sich aus dem Internet
herunterladen können:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/b
methods/info/data/new/classifications/nac
e_en.pdf

*U|�HQNODVVHQ

Die Aufgliederung in Größenklassen
erfolgt nach der Zahl der Lohn- und
Gehaltsempfänger:

.OHLQVWXQWHUQHKPHQ (weniger als zehn
Arbeitnehmer),

.OHLQXQWHUQHKPHQ (weniger als 50
Arbeitnehmer),

0LWWOHUH�8QWHUQHKPHQ (weniger als 250
Arbeitnehmer),

*UR�XQWHUQHKPHQ� (über 250
Arbeitnehmer).

=DKOXQJVELODQ]

Die Positionen der =DKOXQJVELODQ]
basieren auf dem BPM5
(Zahlungsbilanzhandbuch des IWF, 5.
Auflage) und auf der gemeinsamen
Systematik des Dienstleistungsverkehrs
von Eurostat und OECD:

����6RQVWLJH�6HHWUDQVSRUWOHLVWXQJHQ

����6RQVWLJH�/XIWWUDQVSRUWOHLVWXQJHQ

Die Dienstleistungen sind der
zweitgrößte Bereich der Leistungsbilanz.
Ihre Produktion ist mit einer vorab
getroffenen Vereinbarung zwischen
einem spezifischen Produzenten in einer
und einem spezifischen Verbraucher in
einer anderen Volkswirtschaft  verknüpft.
Somit besteht ein enger Zusammenhang
zwischen dem internationalen
Dienstleistungsverkehr und der
internationalen Produktion von Dienst-
leistungen, da am Produktionsprozess
selbst ein Gebietsansässiger und ein
Gebietsfremder beteiligt sind. Gleichwohl
verschwimmt die Abgrenzung zwischen
Waren und Dienstleistungen bisweilen,
d.h. als Waren klassifizierte Positionen
können auch Dienstleistungselemente
enthalten und umgekehrt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im
Internet unter:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/b
op/home

�� 07(8�  � 1 Mio. TEU (20-Fuß-
Container-Einheiten, ein Maß für die
Ladekapazität eines Containerschiffs,
bezogen auf die üblichen Container von
20 Fuß Länge)
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