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Begrüßung und Einführung
Thomas Schwarz, Stadt Stuttgart

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, liebe Frau Erste Bürgermeisterin 

Mergen von der Stadt Karlsruhe,

ich darf Sie und Euch alle herzlich begrüßen zu unserem 
VDSt-Workshop zum Abschluss des Zensus 2011. Ich darf 
Sie auch recht herzlich begrüßen im Namen von Herrn Ru-
dolf Schulmeyer, dem Vorsitzenden des Verbandes Deut-
scher Städtestatistiker. 

Für uns Städtestatistiker schließt sich an dieser Stelle heute 
und morgen, wenn man so will, der Kreis. Vor sechs Jahren 
am 22./23. Februar 2007 haben wir in Bonn die konstruktive 
Begleitung des Zensus mit dem Workshop „Wieviel Zensus 
braucht die Stadt?“ eröff net und eine Arbeitsgrundlage ge-
schaff en, um das Gesetzgebungsverfahren des Zensus mit 
Blick auf die speziellen kommunalstatistischen Interessen 
und Erfordernisse begleiten zu können. An diesem Work-
shop beteiligten sich rund 100 Teilnehmer.

Es freut mich, dass die heutige Veranstaltung auf eine noch 
größere Resonanz gestoßen ist, der Saal ist voll besetzt. 
Wir haben insgesamt 120 Anmeldungen erhalten. Sehr zu 
begrüßen ist, dass neben den Städtestatistikern auch Sta-
tistiker aus den Landkreisen, Kolleginnen und Kollegen der 
Landesstatistik sowie Vertreter der Dienstaufsichtsbehörden 
an diesem Workshop teilnehmen. 

Lassen Sie mich schon einmal an dieser Stelle der gastge-
benden Stadt Karlsruhe, an der Spitze Erste Bürgermeisterin 
Frau Mergen, dann Amtsleiterin Frau Dr. Wiegelmann-Uhlig 
und Abteilungsleiterin Frau Rosemeier sowie den Kolle-
ginnen und Kollegen des Statistikamts Karlsruhe herzlichen 
Dank sagen für Ihre Bereitschaft, diese Tagung auszurichten 
und die damit verbundene Arbeit auf sich zu nehmen. 

Die Tagung gliedert sich in drei Blöcke: Der erste Block be-
zieht sich auf die amtlichen Einwohnerzahlen. Der zweite 
Block widmet sich den gemachten Erfahrungen in den ört-
lichen Erhebungsstellen während der Vorbereitung und 
Durchführung des Zensus. Und der dritte Block, der morgen 
stattfi ndet, soll sich beschäftigen mit den Auswertungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten der Daten des Zensus, die wir dann 
insbesondere zum Veröff entlichungstermin 2 im nächsten 
Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben immer im 
Anschluss an die Kurzvorträge einen Zeitpuff er vorgesehen 

für Diskussionen und Fragen. Und am Ende der Veranstal-
tung wird Herr Rudolf Schulmeyer eine Workshopzusam-
menfassung und auch eine erste Positionsbestimmung des 
VDSt zum Ablauf des Zensus 2011 aus kommunalstatis-
tischer Sicht vornehmen – auch letztlich schon mit Blick auf 
den nächsten Zensus 2021.

Wir werden, wie schon angedeutet, einen schriftlichen Ta-
gungsband des Workshops erstellen, in dem neben den Vor-
trägen auch die Diskussionsbeiträge aufgenommen werden. 
Dazu wird diese Veranstaltung mit einem Aufnahmegerät 
aufgezeichnet.

Schließlich möchte ich noch einen Punkt ansprechen: Wir 
haben heute auch einen freien Journalisten, Herrn Schwent-
ker, unter uns, der eingeladen wurde, da er im Moment zum 
Thema Zensus recherchiert und beabsichtigt, in der FAZ-
Sonntagsausgabe im Wissenschaftsteil über den Zensus 
2011 zu berichten. Herr Schwentker, ich begrüße Sie und 
habe aber zugleich die ganz deutliche Bitte an Sie, dass Sie 
diese Tagung als eine interne und nicht öff entliche Tagung 
betrachten. Wir wollten Ihnen dennoch die Gelegenheit 
geben, sich im Rahmen dieser Veranstaltung über das kom-
plizierte methodische Verfahren und die komplexen Zu-
sammenhänge des Zensus aus erster Hand zu informieren. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Und nun möchte ich Frau Erste Bürgermeisterin Mergen bit-
ten, zu uns ein kurzes Grußwort zu sprechen.

Thomas Schwarz,

Stadt Stuttgart
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Herzlichen Dank Herr Schwarz, sehr geehrte Frau Präsi-

dentin Brenner, schön, dass sich die Präsidentin des Sta-

tistischen Landesamts die Zeit nehmen kann, hier dabei 

zu sein, sehr geehrte Frau Dr. Wiegelmann-Uhlig, meine 

sehr geehrten Damen und Herren,

ich heiße Sie als Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe, 
der Stadt des Rechts, herzlich willkommen und sie hätten 
besseres Wetter verdient! Aber die Natur erfreut sich sehr 
daran, das mag ein schwacher Trost sein. Ich kann Ihnen lei-
der nicht die Hoff nung machen, dass es morgen besser wird.

Ich nehme an, der eine oder die andere Dame weiß nicht 
sehr viel von Karlsruhe, deshalb ist es ein guter Brauch der 
Bürgermeister über ihre Stadt zu reden. Also Karlsruhe, die 
Fächerstadt: Wir sind noch keine 300 Jahre alt, einer der 
wenigen Planstädte, die damals vom Markgrafen Karl-Wil-
helm auf der grünen Wiese geplant wurden. Das können 
Sie gut sehen, das Schloss ist in der Mitte und 32 Sonnen-
strahlen gehen in jede Himmelsrichtung auf die Südseite 
der Stadt. Auf der anderen, der Nordseite, der Park. Die 
Stadt wächst seit zehn Jahren wieder. Als ich gemeinsam mit 
Frau Dr. Wiegelmann-Uhlig in Münster Geografi e studiert 
habe und 1987 hierher kam, war Karlsruhe ähnlich groß 
wie Münster, rund 275 000 Einwohner und Sie alle erinnern 
sich gern an die 70er- und 80er-Jahre, als sich der Speckgür-
tel um die Stadt ausbildete. Man wollte raus aus der Stadt, 
man wollte ins Grüne, sein eigenes Grundstück, seinen eige-
nen Garten. Die Städte drohten so richtig auszubluten mit 
allen sozialen Problemen. Seit zehn Jahren haben wir die 
Wende geschaff t, in vielen Städten und hier im Südwesten 
ganz besonders. Karlsruhe wächst. 

Das mag für die Kolleginnen und Kollegen, die aus östlichen 
und nördlichen Teilen der Bundesrepublik kommen, ein 
schmerzhafter Prozess sein, der Rückgang der Bevölkerung 
dort; für uns ist es eine erfreuliche Entwicklung zu wach-
sen, doch es ist auch eine Herausforderung. Wir haben in-
zwischen 300 000 Menschen, die in Karlsruhe leben. In den 
letzten Jahren konnten wir gerade Zuwächse im Bereich der 
Studierenden verzeichnen. 

Wenn man an Karlsruhe denkt, denkt man an diese als Stadt 
des Rechts, an das Bundesverfassungsgericht oder den Bun-
desgerichtshof. Der Bundesgerichtshof ist, wenn Sie aus dem 
Gebäude gehen, zu sehen. Das Bundesverfassungsgericht 

sitzt direkt neben dem Schloss. Dieses Gericht hatte auch 
für Ihre Arbeit 1983 eine wegweisende Entscheidung, genau 
vor 30 Jahren, gefällt, das Bundesverfassungsgerichtsurteil 
zur Volkszählung 1983, das bis heute große Auswirkungen 
weit über den Bereich der Statistik hinaus hat.

Karlsruhe ist aber mehr. Karlsruhe ist eine Stadt des Fußballs, 
seit letztem Wochenende wieder in der 2. Liga. Der KSC 
spielte schon in der 1. Liga. Karlsruhe hat einen enormen 
Schub gemacht, weil wir eine sehr wertvolle Schul- und Hoch-
schulinfrastruktur haben. Vielleicht wissen Sie, dass die erste 
Technische Universität hier in Karlsruhe gegründet wurde. 
Das war 1825. Vor vier Jahren hat sich diese Universität wei-
terentwickelt durch die Fusion mit einer Bundesforschungs-
einrichtung, dem ehemaligen Kernforschungszentrum. Das 
gab es noch nie in Deutschland, auch in Europa nicht. Wir 
haben hier inzwischen 9000 Forscherinnen und Forscher, 
die Grundlagen- und Anwendungsforschung und Lehre 
machen. Und, neben dem Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) haben wir sieben weitere Hochschulen, die ehema-
lige Fachhochschule, die Musikhochschule, die Hochschule 
für Gestaltung, die Hochschule für bildende Kunst usw. Die 
Studierendenzahlen sind, wie in den meisten Universitäts-
städten, in den letzten Jahren deutlich gestiegen (wahr-
scheinlich), nicht nur weil es leichter ist, das Abi zu machen 
und studieren zu wollen, nicht nur weil es attraktiver ist, auf 
bessere Einkommensverhältnisse zu hoff en, nein, auch weil 
Karlsruhe unter den Hochschulrankings wirklich exzellent 
abschneidet. Wir waren damals auch eine der ersten drei 
Hochschulen, die diesen Status bekommen hat. Vor 14 Jah-
ren waren es 24 000 Studierende, heute sind es 40 000.

Grußwort 
Erste Bürgermeisterin Margret Mergen, 
Stadt Karlsruhe

Erste Bürgermeisterin Margret Mergen,

Stadt Karlsruhe
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Wir haben in den Hochschulforschungsbereichen, auch 
in den Fraunhoferinstituten, sehr stark den Fokus gelegt 
auf die Innovationsfähigkeit und haben inzwischen den 
deutschlandweit größten Cluster im Bereich der IT. Jeder 
vierte Informatiker hat seine Ausbildung hier in Karlsruhe 
gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Netzwerk gegründet 
mit den Firmen aus der IT-Branche mit 1000 Mitgliedern 
und 36 000 Beschäftigten im IT-Bereich, die sich hier in so-
genannten Cyber-Foren vernetzen. Das ist die größte Inno-
vation, die uns nach vorne bringt und viele Existenz- und 
Firmengründungen ermöglicht. 

Deswegen ist Karlsruhe nicht nur eine Stadt des Rechts und 
des Fußballs, sondern auch eine der Innovation. Um attrak-
tiv zu sein, vielen jungen Leuten reicht das nicht mehr, nur 
ein guter Job, eine gute Ausbildung zu haben, man muss 
mehr bieten: Kultur, Lebensqualität. Hier haben wir neben 
den klassischen Kultureinrichtungen, Theater, Landestheater 
und Staatstheater, Naturkundemuseum, das ist quasi vis à 
vis, auch ein ganz neues tolles Museum gegründet. Wenn 
Sie Zeit haben, gehen sie morgen gern mal hin, das ZKM, das 
sogenannte Zentrum für Kunst und Medientechnologie ist 
seit elf Jahren in einem alten Industrieareal untergebracht, 
wo früher einmal Zwangsarbeiter für Munition gearbeitet 
haben. Heute sind dort Kinder, Jugendliche die experimen-
tieren mit Medien. Vor 30 Jahren haben wir demonstriert für 
die Qualität der Daten und den Datenschutz. Heute kom-
men wir mit big data. Das sind Fragen, mit denen sich zum 
Beispiel das ZKM beschäftigt, also für Sie vielleicht ein inte-
ressantes Thema.

Karlsruhe wächst und gedeiht, wir kriegen immer mehr Zu-
züge von den Menschen, die hier tatsächlich arbeiten und 
wohnen möchten, den höchsten Anteil Zuzüge haben wir 
bei Jüngeren. Darauf sind wir sehr stolz, denn, wie wir alle 
wissen, die Gesellschaft wird älter und schrumpft. Und des-
wegen ist mir als Wirtschaftsbürgermeisterin sehr daran ge-
legen, immer mehr junge Leute in die Stadt zu holen und 
zu Bürgern zu machen. Deswegen haben wir vor sieben 
Jahren eine Erstwohnsitzkampagne gestartet, nicht eine 
Zweitwohnsitzsteuer eingeführt, sondern ein Erstwohnsitz-
programm installiert. Wir haben den jungen Leuten, die sich 
immatrikuliert haben, ein Programm angeboten, wenn sie 
ihren Wohnsitz in Karlsruhe anmelden, dann kriegen sie ein 
Semesterticket von unserem vorbildlichen öff entlichen Nah-
verkehr, ein Buch über Karlsruhe mit allem Wissenswerten, 
einen Einkaufsgutschein von der Karlsruher Wirtschaft über 
50 Euro und jeder Zehnte kann ein Fahrrad gewinnen. Das 
sind so rote Fahrräder, die heißen Draisler, weil das Fahrrad 
in Karlsruhe erfunden wurde - vor 225 Jahren von Freiherr 
von Drais. Und das ist der Renner. Die jungen Leute kom-
men nach Karlsruhe, ohne Auto, sie fahren mit dem ÖPNV 
oder Fahrrad, das tut dem Stadtklima gut. Wir haben 5000 
bis 7000 Erstwohnsitze über diese Kampagne sicher können. 

Ja, Ihre Arbeit, ich will sie beschreiben und anlehnen an 
einen Buchtitel „Wer sind wir?“ und „wenn ja, wie viele?“, das 
ist im Grunde genommen auch Ihr Auftrag als Statistiker im 
Zensus zu sagen: „Wie viele sind wir?“. Auch Präsidentin Bren-

ner hat mir eben verraten, ich brauche keine grauen Haare 
zu kriegen anlässlich des Zensus. Also, wir wissen in wenigen 
Tagen, in 14 Tagen, wie viele Personen wir in Deutschland in 
den Städten sind, dann können wir wieder ruhig durchat-
men. Aber allein Quantität reicht ja nun nicht für Stadtpoli-
tik, Qualität ist ja viel wichtiger. Also ist die Frage „Wer sind 
wir?“ sehr wichtig und da leisten Sie auch hervorragende 
Arbeit über ihre Niederschriften, über Befragungen: „Was 
wollen die Menschen?“, „Was erwarten die Menschen von 
einer Stadt - sozialen Wohnungsbau, Kindertagesstätten 
Freizeitangebote etc. ?“

Also ich persönlich als Geografi n bin begeistert von Ihrer 
Arbeit, ich ziehe Sie täglich zu Rate, zitiere Sie und ich hoff e, 
dass es auch mit Ihrer Tagung gelingt, gute Ergebnisse, trotz 
des Wetters, gute Netzwerke zu erzielen und sich im Badisch-
Brauhaus ein bisschen von der badischen Gemütlichkeit und 
Gelassenheit inspirieren zu lassen. 

Vielen Dank und einen guten Tag noch!
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Wir würden nun einsteigen in den Workshop und Block A 
aufrufen. Uta Thien-Seitz, Amtsleiterin des Statistischen 
Amtes der Landeshauptstadt München, wird dazu einen 
Vortrag über die methodische Konzeption der Ermittlung 
der neuen amtlichen Einwohnerzahlen präsentieren. Wir 
sind ja in unserer Terminplanung ursprünglich davon aus-
gegangen, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon die amt-
lichen Einwohnerzahlen erhalten haben. Dieser Termin hat 
sich nun, wie bekannt, verschoben auf den 31. Mai 2013. Wir 
haben deswegen diese Tagung freilich nicht abgesetzt und 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eigentlich bin ich 
darüber nicht unglücklich, denn wir können uns heute noch 
ganz entspannt dem Thema widmen. 

Die amtliche Einwohnerzahl ist das wichtigste Ziel, eben Ziel 
1 des Zensus. Amtliche Einwohnerzahlen haben erhebliche 
Rechtsfolgen und vor allem Folgen für den kommunalen 
Finanzausgleich. Deswegen interessieren sich im Grunde 
jetzt – mit jedem Tag, mit dem wir dem 31. Mai näher kom-
men – in den Städten die Politik und die Kämmerer für die-
sen Zensus und sein Ergebnis. Ich bin froh, dass sich mit Uta 
Thien-Seitz eine Kollegin bereit erklärt hat, sich dem kom-
plexen Thema Zensusmethodik zu stellen und uns darlegen 
wird, wie die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen im 
Rahmen des Zensuskonzepts erfolgt ist. Dabei geht es auch 
darum, jene relevanten Parameter auf dem Datenblatt zum 
Feststellungsbescheid herauszuarbeiten, die dazu beitragen 
können, dass wir uns in den Städten bei Erhalt der Bescheide 
wenigstens ungefähr ein Bild vom Zustandekommen der je-
weiligen Einwohnerzahl machen zu können.

Der folgende Vortrag wird eingeleitet von Frau Joebges vom 
Statistischen Amt der Stadt München und dann von Frau 
Thien-Seitz fortgesetzt. Deshalb vorab meinen Dank an die 
Kolleginnen aus München. 

Block A: 

Amtliche Einwohnerzahl – 

Was nun?
Einführung 
Thomas Schwarz, Stadt Stuttgart
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1. Einleitung

Seit Jahren wird von Seiten der Kommunalstatistik kritisiert, 
dass das Verfahren zur Ermittlung der amtlichen Einwohner-
zahl auf Basis des Zensus durch das Statistische Bundesamt 
weder methodisch noch verfahrenstechnisch transparent 
und nachvollziehbar ist. Die Gründe hierfür sind mannig-
faltig. Zum einen ist der Weg von der Meldung der rele-
vanten Registerbestände (9.5.2011 und 9.8.2011) über die 
verschiedenen Arten der Bereinigung, Plausibilisierung und 
Zusammenführung nicht eindeutig und nachvollziehbar 
dargestellt. Zum anderen führt aber auch der methodische 
Ansatz des eigentlichen Hochrechnungsverfahrens bezie-
hungsweise Korrekturverfahrens zu Kritik. Die eigentliche 
Berechnung der amtlichen Einwohnerzahl aus den ermit-
telten Unstimmigkeiten der Stichprobe hinsichtlich Unter- 
beziehungsweise Übererfassung im Melderegister ist weder 
für die Kommune nachvollziehbar noch nachrecherchierbar. 
Es erscheint eher als eine Aneinanderreihung von Blackbox-
Methoden – vorne Daten rein, hinten welche heraus. Selbst 
der gewählte Ansatz unterschiedlicher Vorgehensweisen bei 
kleineren Gemeinden (unter 10 000 Einwohnern) sowie grö-
ßeren Gemeinden (ab 10 000 Einwohnern) erscheint willkür-
lich. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, und kürzlich 
erschienene Analysen untermauern diese These, dass es 
hiermit zu systematisch unterschiedlichen Tendenzen in der 
Höhe der Korrekturgröße kommt. 

Die Weigerung beziehungsweise Unfähigkeit der Landes- 
und Bundesbehörde auf Anfrage der Kommunen mehr Ein-
sicht in die Vorgehensweise zu geben, erhärtet die Bedenken 
der Kommunen eher noch. Denn Transparenz schaff t Akzep-
tanz, Geheimnistuerei dagegen hinterlässt das vage Gefühl, 
dass die Kommunen mit ihren Bedenken doch den Finger in 
die Wunde gelegt haben.

Doch es ist nicht zielführend, den Kopf in den Sand zu ste-
cken, und achselzuckend die Ergebnisse als zumindest my-
steriös anzusehen. Dies soll ein Versuch sein, aus den zum 
Zeitpunkt des Workshops vorliegenden Informationen, ei-
nige Teile der Vorgehensweise zu beleuchten. 

Amtliche Einwohnerzahl: 

Methode der Ermittlung und 

Übermittlung an die Kommunen
Silke Joebges und Uta Thien-Seitz, Stadt München

Silke Joebges,

München

Uta Thien-Seitz,

München
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2.  Der Weg zur Einwohnerzahl: Übersicht der unter-

schiedlichen Verfahren bei großen und kleinen Ge-

meinden

2.1 Analoge Schritte bei großen und kleinen Gemeinden

Sowohl für die kleineren Gemeinden unter 10 000 Einwoh-
ner wie auch für die größeren Gemeinden über 10  000 
Einwohner sind einige Abläufe analog, um von der Melde-
registerlieferung zu einem sogenannten „Bereinigten Regi-
sterbestand“ zu kommen.

1.  Die Gemeinden lieferten zum Stichtag 9. Mai 2011 sowie 
zum 9. August 2011 ihre Melderegisterbestände. Die 
zweite Lieferung sollte sicherstellen, dass Personen, die 
zwar zum Stichtag bereits zu- beziehungsweise wegge-
zogen, aber noch nicht an- beziehungsweise abgemeldet 
waren, berücksichtigt werden konnten.

2.  Aus diesem Melderegisterbestand wurden vom Statisti-
schen Bundesamt die freiwilligen Meldungen abgezogen, 
um die Wohnsitzbevölkerung zu ermitteln.

3.  Die aus der Vollerhebung in den Sondergebäuden 
festgestellten Nichtexistenzen (Karteileichen) wurden 
davon nun abgezogen beziehungsweise um die zusätz-
lich festgestellten Personen (Fehlbestände) nach oben 
korrigiert. Als Ergebnis erhielt das Statistische Bundes-
amt nun die durch Sonderbereiche korrigierte Wohnsitz-
bevölkerung.

4.  Von dieser wurden nun die durch die bundesweite Mehr-
fachfallprüfung (MFFP) festgestellten Fälle abgezogen. 
Dies betraf zum einen Personen, die in Deutschland meh-
rere Hauptwohnsitze gemeldet hatten (Dubletten), zudem 
Personen, die keinen Hauptwohnsitz, dafür aber mehrere 
Nebenwohnsitze angemeldet hatten. Identifi ziert wurden 
diese Dubletten über Geburtsname, Vorname, Geschlecht, 
Geburtsdatum und -ort. In den meisten Fällen wurde die 
Zuordnung zur Gemeinde maschinell durchgeführt, in 
unklaren Fällen erfolgte die Klärung jedoch durch schrift-
liche Befragungen. Dabei behielt die Gemeinde eine mit 
mehrfachem Hauptwohnsitz (Abgang) beziehungsweise 
nur mit Nebenwohnsitzen gemeldete Person (Zugang), 
bei der die zeitlich letzte Meldung eingegangen war. 

Das Ergebnis war der sogenannte „bereinigte“ Registerstand 
(Abb. 1).

2.2 Weiteres Vorgehen bei kleineren Gemeinden

Bei Gemeinden unter 10 000 Einwohnern wurde nun das 
sogenannte BKU-Verfahren (Befragung zur Klärung von 
Unstimmigkeiten, § 16 ZensG 2011) eingesetzt, um die Mel-
deregister von Über- und Untererfassungen zu bereinigen 
(Abb. 2). Dabei wurden Interviewer eingesetzt, um in Gebäu-
den mit einer bewohnten Wohnung Unstimmigkeiten zwi-
schen den Melderegisterdaten und der GWZ (Gebäude- und 
Wohnungszählung) zur Anzahl der Personen in der Woh-
nung zu klären. Aus dieser Korrektur wird die Haupt- und 
Nebenwohnsitzbevölkerung der Gemeinde festgestellt.

Melderegisterbestand (Stichtag)

F i illi M ld ( B St itk äft )- Freiwillige Meldungen (z.B. Streitkräfte)

Wohnsitzbevölkerungg

- Abgänge durch Feststellung der Nichtexistenz Sonderbereiche

+ Zugänge durch Feststellung der Existenz Sonderbereiche

Wohnsitzbevölkerung korrigiert durch Sonderbereiche

- Abgänge durch Mehrfachfallprüfung (MFFP)Abgänge durch Mehrfachfallprüfung (MFFP)

+ Zugänge durch Mehrfachfallprüfung

„bereinigter“ Registerbestand

Abbildung 1:  Analoges Vorgehen großer und kleiner Gemeinden vom Melderegisterbestand der Gemeinde bis zum „bereinigten“ 
Registerbestand
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2.3 Weiteres Vorgehen bei größeren Gemeinden

Bei den Gemeinden über 10 000 Einwohnern wurde zur Be-
reinigung des Registerbestands ein statistisches Verfahren 
(HHSt nach § 7 ZensG 2011) herangezogen. 

Aus der Grundgesamtheit aller bewohnten Adressen wurde 
von Destatis eine repräsentative Stichprobe für jede Ge-
meinde gezogen. Diese ausgewählten Adressen wurden von 
Interviewer/innen besucht, die vor Ort die Existenz bezie-
hungsweise Nicht-Existenz der dort wohnenden Personen 
ermittelten. In den Erhebungsstellen wurden die als existent 
festgestellten Personen mit den gemeldeten Personen (zum 
November 2010) auf Basis der Namen abgeglichen. Die Lan-

desämter glichen diese mit dem Referenzdatenbestand ab 
und identifi zierten auf diese Weise die Karteileichen und 
Fehlbestände, die in der Stichprobe gefunden wurden. Mit-
tels einer Hochrechnung der Stichprobenergebnisse wurden 
dann vom Bundesamt die Karteileichen- und Fehlbestände 
im „bereinigten“ Registerbestand errechnet. Auch hier wird 
als Ergebnis der Korrektur die Haupt- und Nebenwohnsitz-
bevölkerung der Gemeinde festgelegt (vgl. Abb. 3).

Anschließend wird (vgl. Abb. 4) sowohl bei den größeren wie 
auch bei den kleineren Gemeinden die Nebenwohnsitzbe-
völkerung abgezogen. Das Ergebnis ist die amtliche Einwoh-
nerzahl der Gemeinde. 

bereinigter“ Registerbestand

- Abgänge durch Feststellung der Nichtexistenz aus der BKU

„bereinigter“ Registerbestand

+ Zugänge durch Existenzfeststellung aus der BKU

Haupt und NebenwohnsitzbevölkerungHaupt- und Nebenwohnsitzbevölkerung

Abbildung 2:  Klärung von Über- und Untererfassungen im Melderegister bei kleineren Gemeinden (BKU)

- Nebenwohnsitze

Haupt- und Nebenwohnsitzbevölkerung

Nebenwohnsitze

Ei h hlEinwohnerzahl

- Karteileichen (hochgerechnet aus der Stichprobe)

„bereinigter“ Registerbestand

Karteileichen (hochgerechnet aus der Stichprobe)

+ Fehlbestände (hochgerechnet aus der Stichprobe)

Haupt- und Nebenwohnsitzbevölkerung

Abbildung 3:  Ermittlung von Über- und Untererfassungen im Melderegister bei größeren Gemeinden mittels einer Hochrechnung, 
basierend auf einer Stichprobe

Abbildung 4:  Die amtliche Einwohnerzahl
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3.  Von der Stichprobe zur Korrektur der Über- bzw. 

Untererfassung bei größeren Gemeinden: Metho-

dische Betrachtungen

3.1  Einwohnerzahl ermittelt aus Stichproben- und Auszäh-
lungsbeitrag 

Um vom „bereinigten“ Registerbestand zur amtlichen Ein-
wohnerzahl zu kommen, wird bei den Gemeinden über 
10 000 Einwohner folgendermaßen vorgegangen: 

Zunächst kommen alle an Sonderanschriften (Vollerhebung 
in allen Gemeinden) und in der Stichprobe festgestellten 
Existenzen in den „Einwohnertopf“. Diese Primärerhebungen 
haben stets Vorrang vor der Mehrfachfallprüfung (MFFP). 
Beide Quellen haben jedoch eine Schnittmenge, nämlich 
dort, wo ein Teil des vorgesehenen Stichprobenumfanges 
für das primäre Zielkriterium (amtliche Einwohnerzahl) ab-
gezweigt wurde, um auch an Sonderanschriften Informatio-
nen zu den Sekundärkriterien (demografi sche Variablen) zu 
den dort lebenden Personen zu erhalten. 

Zusätzlich zu den Existenzfeststellungen aus den Primärerhe-
bungen wird für die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl 
noch der Stichprobenbeitrag eingerechnet. Hierfür werden 
die Über- beziehungsweise Untererfassungen, die in der 
Haushalts-Stichprobe identifi ziert wurden, für jede Gemeinde 
auf die Grundgesamtheit hochgerechnet. Die so hochgerech-
neten Karteileichen (KL) werden dann vom „bereinigten“ Re-
gisterbestand abgezogen, die Fehlbestände (FB) dazugezählt.

3.2 Das Hochrechnungsverfahren

Die eigentliche Hochrechnung der Übererfassung (KL) be-
ziehungsweise der Untererfassung (FB) für jede Gemeinde 
kann aufgrund fehlender Transparenz nur grob wiederge-
geben werden: Die statistische Methodik basiert auf einem 
Regressionsansatz, dem GREG-Verfahren oder auf deutsch 
dem Verallgemeinerten Regressionsschätzer. Während das 
ursprüngliche Stichprobendesign von Prof. Münnich et al. 
von Schätzern ausging, die für nach Größe sortierte Gemein-
den im Pool ermittelt werden sollten, wurde vom Bundes-
amt begrüßenswerterweise für jede Gemeinde ein eigenes 
Schätzverfahren durchgeführt.

Bei jeder Regression wird versucht, den Einfl uss sogenann-
ter unabhängiger Variablen (z. B. Alter, Geschlecht, Deutsch/
Nichtdeutsch) auf die in einer Stichprobe gefundenen Werte 
(abhängige Variable, hier Anzahl der Personen, deren Exi-
stenz an der Anschrift festgestellt wurden) zu ermitteln (vgl. 
Abb. 6).

Im vorliegenden Fall wird vor allem der „Einfl uss“ der Vari-
ablen „Personen insgesamt an der Anschrift entsprechend 
dem bereinigten Registerbestand“ auf die in der Stichprobe 
gefundene Existenzfeststellung, also „Anzahl der Personen, 
deren Existenz an der Anschrift festgestellt wurde“ unter-
sucht. Da davon auszugehen ist, dass das Register von der 
von den Interviewern vor Ort festgestellten Situation nicht 
allzu weit divergiert, werden im Allgemeinen bereits diese 
beiden Werte pro Anschrift einen sehr hohen Zusammen-

Abbildung 5:  Stichproben- und Auszählungsbeitrag zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Voilá: Die EinwohnerzahlAuszählungsbeitrag

S
o

Stichprobenbeitrag: 
„Bereinigter“ Registerbestand – KL + FB

o
n
d
e „Bereinigter  Registerbestand KL  FB
r
b
e
r
e
i
c

Stichprobe
c
h
e

Stichprobenanschriften ohne existente Personenp
Quelle: Bihler, Destatis

Stichprobe nicht für Hochrechnung herangezogen („Sekundärkriterien“)
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hang zeigen, also bei dem angenommenen linearen Zusam-
menhang vergleichsweise nahe an der Regressionsgeraden. 
Während bei jeder Anschrift die Möglichkeit besteht, dass 
mehr, aber auch weniger Anwohner gefunden werden, 
streuen die Punktpaare um die Gerade. Mit einer Aus-
nahme: Am 0-Punkt. Da nach Vorgabe nur Anschriften mit 
Wohnraum zur Grundgesamtheit gehören, existieren auch 
Adressen, an dem zwar Wohnraum vorhanden ist, aber ent-
sprechend dem Register niemand wohnt. Hier kann der In-
terviewer nur Fehlbestände fi nden, nicht aber Karteileichen. 
Es zeigt sich somit an diesem Punkt eine andere Grundver-
teilung. 

Neben der primären unabhängigen Variablen (gemeldete 
Personen an der Anschrift) fl ießen noch weitere Variablen in 
das Regressionsmodell ein:

Deutsch/Nichtdeutsch nach Geschlecht (insgesamt 
4 Ausprägungen)

Familienstand (4 Ausprägungen)

Altersklassen (9 Ausprägungen)

Erwerbstätigkeit laut Register (4 Ausprägungen)

Hinweise:

Beim Modellieren der Regression muss jeweils eine Aus-
prägung wegen der linearen Abhängigkeit weggelassen 
werden

Insgesamt sind es somit 18 unabhängige Variablen

Zudem: noch eine Konstante für den Achsenabschnitt 
und eine Dummy-Variable für „Anschrift bemeldet“ 
(also die Unterscheidung, ob es sich hier um eine 
Anschrift mit Wohnraum handelt, an der laut Register 
aber niemand wohnt im Gegensatz zu allen anderen 
Anschriften).

Aus dem momentanen Stand der Informationen zu dem ein-
gesetzten Modell ergeben sich einige Fragen:

Wie bereits beschrieben unterscheiden sich die Ver-
teilungen der unbemeldeten Anschriften von den bemel-
deten. Kann die eingeführte Dummy-Variable allein tat-
sächlich methodisch dieser Situation Rechnung tragen?

Der Anteil der erklärten Varianz (R2) ist ein Maß dafür, 
wie gut das eingesetzte Modell die Streuung der abhän-
gigen Variablen erklären kann und somit wie gut es die 
beobachtete Datenlage widerspiegelt. Es ist aber an-
zunehmen, dass bereits die eine primäre unabhängige 
Variable „Anzahl der gemeldeten Personen an der An-
schrift“ einen enormen Anteil an der Varianz einnimmt 
und somit kaum mehr zu erklärende Variabilität übrig 
bleibt. Dieser geringen Restvarianz wird jedoch mit 17 
weiteren Variablen „auf die Pelle“ gerückt, der klassische 
Fall eines Overfi ts, der keinem Modell gut tut.

Das Stichprobendesign sah 8 Schichten für die Stich-
probenziehung vor. Hierfür wurden die Anschriften 
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Abbildung 6:  Die für die Hochrechnung eingesetzte GREG-Regression (Quelle: Destatist, Wolf Biehler)
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entsprechend der Anzahl der gemeldeten Personen 
sortiert, also von unbemeldet, eine Person, zwei Per-
sonen, …, bis hin zu 500 Personen oder mehr. Auf-
grund der Annahme, dass in großen Gebäuden die 
Meldemoral schlechter ist, wurde die Stichprobe 
disproportional angelegt, das heißt, in die 8. Schicht 
gelangten deutlich mehr Personen. Dieser Dispropor-
tionalität muss natürlich in der Analyse Rechnung ge-
tragen werden und wurde im GREG-Modell mit dem 
modifi zierten Designgewicht berücksichtigt. Doch ist 
die Meldemoral tatsächlich als ein reiner Eff ekt der 
Anschriftengröße zu betrachten oder hat dies nicht 
einen tatsächlich mit bestimmten sozialen demogra-
fi schen Faktoren einen größeren Zusammenhang, die 
jedoch nicht in das Modell einfl ießen können? Bleibt 
die Frage, ob die Disproportionalität und die damit 
induzierte Meldemoral tatsächlich auf diese Weise zu-
rückgerechnet werden kann, um die reale Meldemoral 
der jeweiligen Gemeinde ohne relevante Verzerrungen 
widerzuspiegeln.

Das Anschriften- und Gebäuderegister (AGR), das der 
Stichprobe als Basis zugrunde liegt, ist qualitativ nicht 
einzuordnen, da es den Gemeinden nicht zur Einsicht 
und Überprüfung bereitgestellt wurde und wird. 

Wurde die von Prof. Münnich et al. berechnete Mindest-
Stichprobengröße zur Sicherstellung der Qualitätsvor-
gaben im Stichprobendesign in der Umsetzung der 
Stichprobe unterschritten?

 Die Stichprobengröße wurde unter der Prämisse 
berechnet, dass 8 disproportionale, nach Anschrif-
tengröße sortierte Schichten gebildet werden. 
Ohne Anpassung beziehungsweise Überprüfung 
des Modells wurde jedoch nachträglich eine 9. 
Schicht gebildet, auf die ein Teil des (für das Primär-
kriterium „amtliche Einwohnerzahl“ notwendigen) 
Stichprobenumfanges übertragen wurde. Diese 9. 
Schicht diente lediglich dazu, in den Sondergebäu-
den Sekundärkriterien (z. B. Bildungsdaten) abzu-
fragen, nicht aber um einen Beitrag zur Schätzung 
der amtlichen Einwohnerzahl zu erbringen.

 Als Grundgesamtheit der Stichprobe – und somit 
Grundlage der Modellsimulationen von Prof. Mün-
nich – wurden alle Anschriften mit Wohnraum de-
fi niert, also u.a. auch unbemeldete Adressen, an 
denen die Interviewer jedoch Fehlbestände fi nden 
könnten. Stattdessen schlichen sich in der Basis-
datei für die Stichprobe viele Anschriften ohne 
Wohnraum (z. B. Trafohäuschen) ein, an denen ein 
Interviewer eher keine nicht gemeldeten Einwohner 
fi nden wird. Auch hierdurch kommt es zu einer Ab-
weichung der Modellannahmen von Prof. Münnich, 
zu Ungunsten der Qualitätsannahme, da es hier-
durch zu einer Verschiebung der Schichten kommt. 

 Das „Hierarchische Problem“: Das Bundesamt be-
rechnet für jede Gemeinde die amtliche Einwohner-
zahl. Summiert man diese landesweit auf, so würde 
das ein Ergebnis für das jeweilige Land ergeben, 

Schätzwert für die Einwohnerzahl der Gemeinde d :
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Abbildung 7:  Das eingesetzte GREG-Regressionsmodell
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etc. Tatsächlich gibt es aber eine eigene Schätzung 
auch für jedes Bundesland beziehungsweise für die 
Bundesrepublik. Da die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich bei diesen beiden Wegen der Schätzung gleiche 
Einwohnerzahlen ergeben, praktisch Null ist, muss 
man sich fragen, in welcher Form hier nachkorri-
giert wird, damit die Summen dennoch stimmen.

Die Verunsicherung der Gemeinden in Bezug auf die Glaub-
würdigkeit der ermittelten amtlichen Einwohnerzahl ba-
siert vor allem auf der fehlenden Transparenz bezüglich des 
tatsächlichen Vorgehens bei der Stichprobenziehung, der 
Qualität des AGR (Grundlage für die Stichprobenziehung), 
Auswirkungen der Abweichungen vom geplanten Stichpro-
bendesign (modelliert durch Prof. Münnich et al.) auf die 
Qualität der Stichprobe, dem Black-Box-Verfahren bei der ei-
gentlichen Hochrechnung durch das GREG-Modell, etc. Die 
amtliche Einwohnerzahl ist somit für die Gemeinden nicht 
mal annähernd nachvollziehbar – gewollt oder nicht.

3.4 Das Korrekturverfahren

Oder der mühsame Weg von einer amtlichen Einwohnerzahl 
zu einem amtlichen Einwohnerregister.

Das Ergebnis der Regressionsrechnung ist die eine Zahl, 
nämlich die amtliche Einwohnerzahl, aufgegliedert nach ein 
paar Randverteilungen wie Geschlecht, Altersgruppe, etc.

Um aber über die nächsten 10 Jahre diese amtliche Einwoh-
nerzahl pro Gemeinde fortschreiben zu können, benötigt 
man ein entsprechendes auf den Zensusergebnissen basie-
rendes Einwohnermelderegister. Doch wie kommt man nun 
von dem bereinigten Registerbestand (vgl. Kap. 1) und der 
aus der Hochrechnung ermittelten und somit „geschätzten“ 
amtlichen Einwohnerzahl auf ein solches fortschreibungsfä-
higes Register?

Aus der Hochrechnung erhält man die geschätzte Anzahl 
der Karteileichen und der Fehlbestände, aufgeschlüsselt 
nach diversen Randverteilungen wie Alter, Geschlecht, Na-
tionalität, etc. Nun werden aus dem bereinigten Registerbe-
stand nach diesen Randverteilungen zufällig Personen als 
Ersatz für diese tatsächlichen Karteileichen bestimmt, die 
dann aus dem Register gestrichen werden. Analog werden 
entsprechend der Randverteilung der hochgerechneten 
Fehlbestände zufällig Personen künstlich erzeugt, und diese 
in das bereinigte Melderegister imputiert.

Dieses soll zusammen mit der Haushaltegenerierung Anfang 
2014 geschehen. Doch woher kommen dann die Analysen 
aus dem Gemeindeblatt vom 31. Mai 2013, die bereits Aus-
wertungen nach demografi schen Faktoren anbieten. Gibt 
es noch eine Berechnung der Einwohnerzahl? Anscheinend, 
denn nach Josef Schäfer von IT.NRW ist man folgender-
maßen vorgegangen:

J. Schäfer: „Zum ersten Veröff entlichungstermin erfolgen die 
Korrekturen anhand einer Schätzung der Fehlerraten von 

Merkmalskombinationen mit Hilfe von loglinearen Modellen, 
aus den gleichen Randverteilungen demografi scher Merkmale, 
die in das Korrekturverfahren einfl ießen. Die Randverteilungen 
werden daher i.d.R. übereinstimmen.“

Wie soll nun 2014 dieses „virtuelle“ Einwohnerregister er-
stellt werden:

Zunächst wird der bereinigte Registerbestand herangezo-
gen. Die vor Ort von den Interviewern festgestellten Existen-
zen beziehungsweise Nicht-Existenzen werden 1:1 in diesen 
Bestand übernommen beziehungsweise gestrichen.

Für alle übrigen Anschriften wird eine Hochrechnung der 
Karteileichen und Fehlbestände gemacht, bei der die Merk-
male Geschlecht, Alter (7 Klassen), Deutsch/Nicht-Deutsch, 
Familienstand, Eintrag in das Erwerbsregister, Sicherheit 
der Haushaltezuordnung bei der Haushaltegenerierung 
(Ranking), Haushalt vollständig oder teilweise übererfasst, 
Haushaltsgröße und Haushaltstyp (z. B. Ehepaare mit/ohne 
Kinder) berücksichtigt werden. 

Räumliche Zuordnung:
Die hochgerechneten Karteileichen werden dort gelöscht, 
wo der Zufall „zuschlägt“. Dazu ein Kommentar von J. Schäfer 
von IT.NRW:

„Die Berücksichtigung der Randverteilung demografischer 
Merkmale bewirkt, dass die Personen aus Gruppen mit über-
proportionalen Karteileichenraten in den Stadtteilen gelöscht 
werden, in denen sie überwiegend gemeldet sind.

Bei nur wenigen Löschungen gibt es hierbei relativ große Zu-
fallsfehler, es passiert aber insgesamt auch nicht viel. Bei vielen 
Löschungen gilt bezüglich der regionalen Verteilung das Gesetz 
der großen Zahl.“ 

Das heißt, dass man sich bei der räumlichen Verteilung der 
gelöschten Personen über das Stadtgebiet München schon 
mal irrt. Doch je öfter man dieses Vorgehen wiederholt, 
umso besser passt das Ergebnis schon. Ist das so?

Beispiel: Münzwurf 

Dagegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass die absolute 
Diff erenz zwischen der Anzahl der Kopf-Würfe und der hal-
ben Gesamtzahl der Würfe anwächst.

Insbesondere besagen diese Gesetze der großen Zahlen 
nicht, dass ein Ereignis, welches bislang nicht so häufi g ein-
trat wie erwartet, seinen „Rückstand“ irgendwann ausglei-
chen und folglich in Zukunft häufi ger eintreten muss. Dies 
ist ein bei Roulette- und Lottospielern häufi g verbreiteter Irr-
tum, die „säumige“ Zahlenart müsse nun aber aufholen, um 
wieder der statistischen Gleichverteilung zu entsprechen. Es 
gilt damit kein Gesetz des Ausgleichs.

Bei der räumlichen Zuordnung der Karteileichen bedeutet 
das also, dass sich die Anzahl der falsch über das Stadtgebiet 
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München zugeordneten Personen, die als hochgerechnete 
Karteileichen aus dem Register gestrichen werden, immer 
weiter erhöht. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass die Lö-
schungen insgesamt schon irgendwie über das Stadtge-
biet entsprechend ihrer demografi schen Merkmale verteilt 
werden, rückt immer näher an das vorgegebene Ziel heran. 
Doch wenn wir mit diesem „virtuellen“ Register kleinräumig 
arbeiten wollen, hilft uns der relative Fehler wenig. Wir sehen 
auf die Personen – und hier steigt die Anzahl der falsch zuge-
ordneten beziehungsweise gestrichenen Personen mit jeder 
erzeugten Karteileiche.

Da stellt sich die Frage, was machen wir später mit diesem 
hochgerechneten Register, das der amtlichen Einwohner-
zahl entsprechen soll, wenn dort Personen zufällig über das 
Stadtgebiet gestrichen wurden, die tatsächlich dort leben 
beziehungsweise fi ktive Personen erzeugt wurden, die nie 
sterben können beziehungsweise heiraten, Kinder bekom-
men oder umziehen?

4. Zusammenfassung

Es bleibt die Frage, warum trotz aller Versicherungen der 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit – selbst im Gesetz 
– das Vorgehen der Ermittlung der amtlichen Einwohner-
zahl selbst mit den besten Ambitionen so gar nicht nach-
vollziehbar ist. Warum in der Abfolge des Prozederes vom 
Stichprobenplan, der Erstellung der Grundgesamtheit für 
die Stichprobe, der Durchführung, der Hochrechnung und 
der Ermittlung der Register für die amtliche Einwohnerzahl 
so viel Erklärungslücken klaff en. An der eigentlichen Vor-
gehensweise eines registergestützten Zensus beziehungs-
weise dem Einsatz statistischer Methoden bei einem Zensus 
kann es sicher nicht liegen, wie das Vorbild anderer Länder 
wie den USA zeigt. Hier wird der gesamte Prozess lückenlos 
dokumentiert, off engelegt und wissenschaftlich nachvoll-
ziehbar begleitet, diskutiert und dokumentiert.

Bleibt von Seiten der Kommunen festzustellen, dass es hier 
einen enormen Optimierungsbedarf gibt, der sich in den 
Worten „Transparenz schaff t Akzeptanz“ zusammenfassen 
lässt. 
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Diskussion 

Thomas Schwarz, Moderator:

Gibt es Fragen dazu?

Josef Schäfer, IT. NRW: 

Ich kann jetzt weit ausholen, ich bin schließlich mehrfach 
zitiert worden. Vielleicht vorab: Das war keine Veröff entli-
chung aus der ich zitiert wurde, ….

Uta Thien-Seitz, Stadt München: 

Ich weiß, aber mehr hatte ich nicht.

Josef Schäfer, IT. NRW: 
… sondern ein interner Beitrag in einem Gremium mit Ver-
tretern von Kommunen und Kreisen in NRW, wo ich verschie-
dene Vorträge mit zensusbezogenen Themen gehalten und 
auch zum Korrekturverfahren etwas gesagt habe. Da gehe 
ich gleich nochmal näher darauf ein. Ich wollte anfangs aber 
auch ein paar andere Punkte richtig stellen. 

Zur Schichtung: Wir haben aus dem Zensustest die Informa-
tion erhalten, dass die Anschriftengröße nach der Zahl der 
gemeldeten Personen einen wichtigen Einfl uss auf die Zahl 
der dort wohnenden Personen hat, natürlich ist die Korre-
lation da sehr hoch. Das ist auf jeden Fall ein Merkmal, was 
wir sowohl für eine gebundene Hochrechnung als auch im 
Vorfeld für die Schichtung nutzen konnten. Die Schichtung 
wurde nicht so gebildet, dass jede Schicht die gleiche An-
zahl an Anschriften hat, sondern jede Schicht hat die gleiche 
Anzahl an Personen. Die Schicht 8 enthält dann die größten 
Anschriften einer Gemeinde, und zwar so lange zusammen-
gefasst, bis ein Achtel der Personen etwa in dieser Schicht 
sind. Das ist natürlich diejenige Schicht, die in Bezug auf die 
Anzahl der gemeldeten Personen die größte Streuung hat. 
Würden Optimierungsverfahren (z. B. nach Neyman-Tschu-
prov) oder andere Optimierungsverfahren darauf angewen-
det, würden automatisch dieser Schicht sehr viel höhere 
Auswahlsätze zugebilligt als den anderen Schichten. Wir 
haben dies bewusst begrenzt. Wir haben Grenzen gezogen 
für die Auswahlsätze aus den jeweiligen Schichten (nicht 
unter 2 %, nicht über 50 %), so dass wir hier eigentlich einen 
Kompromiss gefunden haben, einmal für die Optimierung 
im Hinblick auf die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl, 
zum anderen aber auch unter Berücksichtigung weiterer 
Merkmale, für die unterschiedliche Gewichtungen eher von 
Nachteil sind. Da ist also jetzt ein Kompromissverfahren ent-
standen, was aber dennoch einen Riesenschwerpunkt, des-
wegen ist dahin optimiert worden, auf die Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahl legt. Ohne die Schichtung hätte 
der Stichprobenumfang insgesamt höher ausfallen müs-
sen. So war auch die Empfehlung von Prof. Münnich zu der 
Schichtung. 

Was jetzt die in den ersten Rechnungen im Zensustest nicht 
einbezogenen unbemeldeten Anschriften angeht: Die 
Schichten haben gleich viele Einwohner und die gesetz-
lich vorgegebene Obergrenze für den Stichprobenumfang 
bezog sich nicht auf Anschriften, sondern auf Personen, 

genauer gesagt gemeldete Personen. Das heißt, die Trafo-
häuschen und Telefonzellen usw., die mit dazugekommen 
sind, haben den Stichprobenumfang auf Personenebene 
nicht verkleinert, sondern haben lediglich den Stichproben-
umfang auf Anschriftenebene erweitert. Das hat allerdings 
auch dazu geführt, dass die Auswahlsätze auf die Schichten 
sich verändert haben. Kriterium für die Optimierung war 
die Streuung der Zahl der gemeldeten Personen je Schicht. 
Wenn ich dann jetzt in die unterste Schicht mehr Anschrif-
ten mit null Personen in größerem Umfang hineinnehme 
als es tatsächlich unbewohnte Anschriften mit Wohnraum 
gibt, verändert sich auch die Streuung der Zahl der Per-
sonen der untersten Schicht und damit - die Aufteilung des 
Stichprobenumfangs zwischen den Schichten. Das muss 
aber nicht grundsätzlich zu einer schlechteren Stichprobe 
führen. In der Aufteilung zwischen den Schichten hat dies 
zu leichten Verschiebungen geführt. In Anbetracht dessen, 
dass wir auch unbemeldete Anschriften haben, die bewohnt 
sind, und wo wir dann Fehlbestände haben, die wir hoch-
rechnen, hat eine Erhöhung des Stichprobenumfang in der 
untersten Schicht durchaus seine Berechtigung. Darin sehe 
ich absolut keinen Nachteil und die Veröff entlichung des 
Arbeitspapiers, der Empfehlungen von Prof. Münnich, sagt 
in dem Punkt auch, dass die Telefonzellen und die übrigen 
unbemeldeten Null-Anschriften keinen negativen Einfl uss 
auf das Ergebnis haben. 

Die bewohnten Anschriften, bei denen keiner gemeldet 
ist, tragen zur Ermittlung der Fehlbestände bei, so dass es 
durchaus sinnvoll ist, dafür eine eigene Dummyvariable 
einzuführen und diese separat hochzurechnen. Diese Hoch-
rechnung zu optimieren, darin sehe ich jetzt auch nichts 
Negatives. 

Zur Regressionsschätzung: Natürlich haben wir einmal in 
Bezug auf das Ziel der Ermittlung der Einwohnerzahl eine 
sehr starke Korrelation zwischen der Zahl der wohnenden 
Personen und der gemeldeten Personen und die nutzen wir 
ja auch. Zum anderen haben wir aber auch noch das weitere 
Ziel, dass wir im Hinblick auf andere Merkmale möglichst 
genaue Ergebnisse erhalten möchten, und daher haben wir 
neben den demografi schen Merkmalen auch Merkmale zur 
Erwerbstätigkeit auf eine Einbeziehung in eine multivariate 
Regressionsschätzung geprüft, um auch da Genauigkeits-
gewinne zu erzielen. Dabei ist ein komplexes Modell he-
rausgekommen, aber auch darin sehe ich nichts Negatives. 
Damit hat der Kollege Bihler im Statistischen Bundesamt 
eine entsprechende Regressionsschätzung vorgenommen. 
Die Variablen fl ießen mit in die Parameterberechnungen der 
Regressionsschätzung ein, die Formel hatten wir eben ge-
nannt. Wir sollten Zusatzinformationen sowohl im Hinblick 
auf Ziel 1 als auch im Hinblick auf Ziel 2 nutzen, um hier ver-
besserte Ergebnisse zu erzielen. 

Was Schicht 8 angeht, enthält diese nicht nur die größte 
Streuung in Bezug auf die Personenzahl, darin sind auch die 
größten Abweichungen in Bezug auf die weiteren melde-
registerbezogenen Auszählungen zu erwarten. Die höheren 
Auswahlsätze der Schicht 8 fl ießen mit passender Gewich-
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tung in die Berechnung ein, da gibt es keine Verzerrung. Wir 
haben hier nicht nur unterschiedliche Gewichte zwischen 
den Schichten. Wir haben auch unterschiedliche Gewichte 
zwischen den Gemeinden. In einer Gemeinde mit knapp 
über 10 000 Einwohnern brauchen wir höhere Auswahlsätze 
als in einer Großstadt, um valide Aussagen zu treff en. 

Zum Korrekturverfahren: Das Korrekturverfahren ändert 
nichts an der Einwohnerzahl. Das wollte ich einfach mal klar-
stellen, das ist nicht deutlich geworden. Das Korrekturver-
fahren setzt zum ersten Veröff entlichungstermin ausgehend 
aus der Regressionsschätzung auf die ermittelte Einwohner-
zahl auf. Die Einwohnerzahl ist festgesetzt, sie wird sich nicht 
mehr ändern. Es geht nur noch darum, diese Einwohnerzahl 
auf den Einzeldatensätzen mit Registerinformationen, mit 
Informationen aus der Stichprobe sowie mit Informationen 
aus der Gebäude- und Wohnungszählung und aus der Haus-
haltegenerierung umzusetzen in eine Korrektur, die zu genau 
der gleichen Einwohnerzahl führt sowie der gleichen Vertei-
lung von Über- und Untererfassungen bezüglich einer Glie-
derung an Altersklassen, einer Gliederung kombiniert nach 
Geschlecht und deutsch/nichtdeutsch sowie nach einigen 
weiteren demografi schen und strukturellen Merkmalen, die 
ja auch in der Folie aufgezählt sind. Diese Randverteilungen 
von Über- und Untererfassungen aus der Stichprobe, die 
dann zu den Auszählungen aus den Registern hinzugezählt 
oder abgezogen werden, bleiben dann auch bestehen. Das 
Korrekturverfahren berücksichtigt diese Randverteilungen. 
Es ist letztlich ein Ziehen ohne Zurücklegen. Damit verän-
dern sich auch mit jedem Zug die Wahrscheinlichkeiten für 
bestimmte Konstellationen, als Karteileiche zufällig aus dem 
Bestand herausgenommen zu werden oder als Fehlbestand 
zufällig mit hinzugezählt zu werden. 

Meine Aussage zu „passiert nicht viel“ und «Gesetz der gro-
ßen Zahlen» war ein Statement zur regionalen Verteilung 
der Korrekturen unterhalb der Gemeindeebene. Wir führen 
die Korrekturen auf der Gemeindeebene durch, genauer auf 
der Ebene der Gemeinden ab 10 000 Einwohnern. In das 
Korrekturverfahren fl ießen viele Nebenbedingungen ein, 
unterhalb der Gemeindeebene werden die Schätzungen 
daher unsicher. Wir werden zufällig, so dass wir die Randver-
teilungen nach Geschlecht, deutsch/nichtdeutsch, Alters-
klassen, Familienständen und bestimmten Haushaltstypen 
einhalten, aus der Gesamtheit Karteileichen herausnehmen 
und Fehlbestände ergänzen. Und wenn wir beispielsweise 
überproportional viele Nichtdeutsche als Karteileichen her-
ausnehmen, dann nehmen wir diese höchstwahrscheinlich 
auch überproportional dort heraus, wo sie sind, so dass in 
der Regel die regionale Zuordnung auch wieder passen 
wird. Wenn wir relativ viele Korrekturen vornehmen, wäre 
es doch extrem wenig wahrscheinlich, wenn diese alle im 
gleichen Stadtteil stattfi nden würden. Von daher „verteilt 
sich das schon“, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. 

Zu den Sonderanschriften: Wir hatten in den Zensusgre-
mien intern lange darüber diskutiert, ob wir zu den Zusatz-
merkmalen in den Sonderanschriften Schätzungen aus der 
Stichprobe an den Normalanschriften für bestimmte Be-

völkerungsgruppen vornehmen, oder einen Teil der Stich-
probe dafür verwenden, an den Sonderanschriften mit einer 
sehr kleinen Unterstichprobe direkt die weiteren Merkmale 
schätzen, weil hier zum Beispiel die Studenten im Studen-
tenwohnheim sich vielleicht anders zusammensetzen als 
Studenten außerhalb von Studentenwohnheimen. Bei älte-
ren Personen gilt das genauso in Bezug auf Altenheime. Wie 
gesagt, es ist kontrovers diskutiert worden, ich habe in der 
Diskussion vertreten, dass Angaben aus anderen Bereichen 
geschätzt werden können. Es ist letztlich entschieden wor-
den, einen Teil der Stichprobe für die nicht-sensiblen Sonde-
ranschriften zu verwenden, auch mit dem Argument, dass 
die Sonderbereiche als Totalerhebung aus den Berechnun-
gen zum benötigten Stichprobenumfang herausgenommen 
sind. 

Bei den Sonderbereichen handelt es sich um eine Totaler-
hebung, vom Zufallsfehler her gesehen sind das exakte 
Ergebnisse, das heißt, diesen Bereich erheben wir als eine 
Totalschicht bei der der Zufallsfehler schon abgedeckt ist. 
In die Berechnungen des Stichprobenbedarfs haben wir 
die Diff erenzierung nach Sonderbereichen und anderen 
Bereichen daher erst gar nicht vorgenommen. Wenn wir 
aber nur den Normalbereich sehen und die dafür gezogene 
Stichprobe, haben wir dem Normalbereich Stichprobenum-
fang abgezogen, der aber relativ klein ist und nicht allzu viel 
ausmacht. Am Anfang dieser Diskussion war ich selbst noch 
dafür, die Angaben aus den Normalbereichen zu schätzen, 
aber wir haben diesen Punkt einvernehmlich entschieden 
und ich trage die Entscheidung mit. 

Was hatten wir noch? Damit wären die Hauptpunkte erst 
mal abgedeckt, weiteres wird sich vielleicht aus der Diskus-
sion ergeben. 

Barbara Erbslöh, Stadt Essen:

Ja, ich trau‘ mich mal, aber nicht, um mich in die Diskussion 
einzumischen, sondern eher um eigentlich auf das Dilemma 
aufmerksam zu machen, was jetzt diese beiden Beiträge uns 
auch noch mal gezeigt haben. Nämlich Transparenz, Nach-
vollziehbarkeit, Erklärbarkeit der ganzen Vorgehensweise 
der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl ist eben nicht 
gegeben. Der gesunde Menschenverstand weckt vielmehr 
an vielen Stellen Zweifel. Und das geht ja nicht uns so als 
Menschen, die wir vielleicht an der einen oder anderen 
Stelle noch mehr Informationen haben, sondern das geht ja 
insbesondere denen so, die eben sozusagen von nichts eine 
Ahnung haben: unseren Bürgermeistern. Denen werden 
wir nämlich genau diese Vorgehensweise erklären müssen. 
Und wenn sich jetzt schon zwei Statistiker kryptisch darüber 
streiten, ob denn da nun die Verschiebung der Schicht rele-
vant ist oder nicht. 

Ich bin Sozialwissenschaftler, ich kann nur an so einem ganz 
kleinen Momentchen mitdenken an dieser ganzen Thema-
tik, dann macht uns doch das eines klar: Dass dieses ganze 
Verfahren uns eben unsicher macht, nicht nur, ob das denn 
jetzt eine richtige und gute Einwohnerzahl ist, mit der wir 
mit Sinn und Verstand umgehen können, sondern dann in 
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Folge auch noch: Was machen wir denn dann mit den klein-
räumigen Ergebnissen die wir kriegen? Spielt der Zufall uns 
übel mit, haben wir dann kleinräumig eine schlechte Vertei-
lung von Merkmalen? Oder meint es der Zufall gut mit uns 
und die Anzahl von Migranten, die wir da kleinräumig aus-
weisen, ist besser als die in unseren Melderegistern? 

Und dann habe ich da Abweichungen zu einem Stichtag, 
aber mein Melderegister bleibt mir erhalten die nächsten 
zehn Jahre, als einzige Quelle mit kleinräumigen Daten. Und 
dann die ganzen Zweifel, die ich eben schon systembedingt 
mitdenken muss. Also insofern, der Scherbenhaufen, den 
dieses ganze Verfahren hier erzeugt hat, wird immer deut-
licher, je mehr man in die methodische Diskussion reingeht 
und je mehr man dann eben nicht Methodiker ist, sondern 
mit dem gesunden Menschenverstand denkt. Und insofern 
glaube ich, führt uns das alles nicht weiter, macht uns das 
nicht schlauer für den Veröff entlichungsstichtag, macht uns 
das noch weniger schlauer für den Umgang mit den Daten, 
und ich würde mir wünschen am Ende dieses Tages, dass 
wir vielleicht so einen Streif am Horizont für den nächsten 
Zensus uns ausdenken. Was lernen wir denn daraus für den 
nächsten Zensus, der ja jetzt schon bald vorbereitet sein 
will? 

Uta Thien-Seitz, Stadt München: 

Vielleicht ganz kurz dazu zur Ergänzung. Was ich jetzt auch 
hier nicht möchte, das ist so ein methodischer Schlagab-
tausch. Was ich vermitteln wollte, das ist genau das, egal wie 
tief man einsteigt: Es bleibt immer dieses komische Gefühl, 
transparent ist es nicht. Und ich stehe vor meinem OB und 
schlackere mit den Ohren und sage, naja entweder können 
wir es jetzt glauben oder nicht. Und ich glaube das Ziel muss 
sein, und darum geht es mir auch, dass wir schauen, was 
macht denn der nächste Zensus? Müssen wir da noch mal 
durch? Ich meine, wenn wir es oft genug machen, vielleicht 
glaubt es uns dann auch jemand. Oder gibt es vielleicht eine 
Alternative? Und mir wäre es ganz wichtig, dass diese Dis-
kussion hier schon heute anfängt. Weil, wir sehen das jetzt 
schon, die Erhebungsstellen sind aufgelöst, das Know-how 
verschwindet, ich weiß nicht, wer überhaupt noch von uns 
da ist beim nächsten Zensus und hinterher - das habe ich 
auch schon gehört - die Programme sind ja da, machen wir 
es doch noch mal. Ehrlich, die Programme, darauf käme es 
mir jetzt nicht so an. 

Zu vielen Punkten habe ich mir jetzt was aufgeschrieben, ich 
glaube das machen wir zu zweit. Aber Sie sagen zum Bei-
spiel: „Ist ja ganz klar, beim Nullpunkt der Regression müs-
sen wir es anders machen“. Ja das ist mir auch klar, aber was 
machen wir da und warum fi nde ich das nicht? Warum fi nde 
ich das nicht zu einem Zeitpunkt, wo ich mich vor meinen 
Oberbürgermeister stellen und Rede und Antwort stehen 
muss. Warum muss ich ihn darauf hinweisen, dass das Ganze 
zwar komischerweise gerechnet ist, keiner weiß aber genau 
wie und ich kann, selbst wenn ich möchte, es nicht nachle-
sen. Diese Transparenz geht mir einfach ab, und die hätte ich 
eben einfach gerne auch vorher gehabt. 

Dr. Werner Münzenmaier, Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft, Baden-Württemberg: 

Ich wollte doch noch etwas zur Frage der mangelnden Trans-
parenz sagen. Das wollte ich nicht so unwidersprochen im 
Raum stehen lassen. Ich gebe zu, und das wurde ja vorhin 
auch bereits gesagt, dass es eine ausgesprochen kompli-
zierte Angelegenheit ist und dass es natürlich für Menschen, 
die nun nicht tagtäglich mit Statistik zu tun haben, sicher-
lich auch schwierig ist, sich das richtig erklären zu lassen. 
Aber auf der Ebene der Experten in den Kommunen, die mit 
Statistik zu tun haben, haben wir schon versucht, so weit 
wie möglich Transparenz herzustellen. Beispielsweise über 
die zwei Veranstaltungen in Wiesbaden, die Sie auch zitiert 
haben, wo alle diese Fragen behandelt wurden, vorbereitet 
wurden, auch anhand von unbestritten berechtigten Fra-
gen, die aus dem Bereich der Städte kamen. Und wir haben 
uns gerade seitens des Ministeriums in Baden-Württemberg 
in enger Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt 
und mit dem Städtetag Baden-Württemberg sehr dafür ein-
gesetzt, dass solche Veranstaltungen stattgefunden haben. 
Und ich habe auch mitgenommen, dass alle Beteiligten 
dankbar waren dafür, dass sie die Möglichkeit hatten, die 
Fragen zu stellen, die dann auch beantwortet wurden, in 
einer ähnlichen Weise wie jetzt zwischen Ihnen und Herrn 
Schäfer. Also nochmals, es ist mir schon wichtig, dass da 
kein falscher Eindruck entsteht, als ob die amtliche Statistik 
und auch die verantwortlichen Ministerien hier nicht aus-
reichend Transparenz hergestellt hätten. Und die Diskussion 
hat ja nun auch gezeigt - für mich, der ich eben nicht so in 
der Materie drin bin - dass die Fragen sehr wohl beantwortet 
werden können. 

Uta Thien-Seitz, Stadt München: 

Also ich habe nicht alle Fragen beantwortet bekommen. 

Dr. Werner Münzenmaier, Ministerium für Finanzen und 

Wirtschaft, Baden-Württemberg: 

Gestatten Sie, dass ich das ganz einfach sage: Nach meiner 
Auff assung wäre es nicht der richtige Eindruck, wenn man 
hier rausgehen würde aus dem Saal und sagen würde: Der 
Zensus ist gelaufen und die wichtigen Fragen sind nicht be-
antwortet worden. Das ist, glaube ich, nicht die realistische 
Darstellung der Situation, in der wir jetzt sind. Das wollte ich 
zum Stichwort Transparenz noch ergänzen.

Uta Thien-Seitz, Stadt München: 

Ganz kurz dazu: Die zwei Informationsveranstaltungen, die 
stattgefunden haben, an denen war ich auch beide Male da. 
Ich weiß auch, dass diejenigen, die dort vorgetragen und 
das Ganze vorbereitet haben, sich sehr bemüht haben, alles 
so transparent wie möglich zu machen. Im Gesetz steht: 
Transparent und nachvollziehbar. Ich bin einer der hier an-
wesenden Statistiker aus den Kommunen. Ich persönlich 
habe es nicht verstanden. Vielleicht können wir abstimmen, 
wer es verstanden hat, dann übergebe ich gerne das Mikro. 
Das ist nicht transparent. 

Dann ist die Frage, was verstehen wir unter Transparenz? 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist für mich, dass ich 
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weiß, wo kommt diese Zahl her, was passiert auf welchen 
Ebenen. Bei einer normalen Volkszählung, wie wir sie von 
früher gekannt haben, da ist in den Erhebungsstellen ganz 
viel abgelaufen. Klar gab es da auch Probleme, aber man 
wusste, wo die Probleme liegen würden. Bei der jetzigen 
Zählung läuft es aus unserer Sicht auf ganz vielen Ebenen, 
vom AGR-Aufbau und der Qualität bis zur Grundgesamtheit, 
auf eine Glaubensfrage hinaus. Und das ist für mich persön-
lich als Statistiker nicht transparent.

Ich habe mich auch zusammengesetzt mit dem Statistischen 
Institut der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Die 
haben sich das auch angeschaut und gesagt: GREG-Schätzer 
kennen wir auch. Aber Transparenz konnten auch die nicht 
herstellen. Wer soll es denn noch tun? Wer von Ihnen, außer 
dem Herrn Schäfer - und auch Sie sagen: So ganz verstan-
den habe ich es vielleicht auch nicht, wer in Deutschland 
versteht das gesamte Verfahren? Ist das noch transparent, 
wenn ich sagen muss, es ist vielleicht einer oder zwei oder 
eine Handvoll. Das verstehe ich persönlich nicht als transpa-
rent. Und darüber muss man generell diskutieren. Vielleicht 
haben wir alle nicht das ausreichende Know-how, aber: Ist 
das eine transparente Geschichte, die da abgelaufen ist? 

Dr. Stefan Böckler, Stadt Duisburg:

Ich möchte auch noch was zur Frage der faktischen und 
möglichen Transparenz sagen. Ich habe auch an beiden 
Veranstaltungen in Wiesbaden teilgenommen. Dort ist eine 
Menge in einer Vielfalt kleinerer Aspekte Transparenz her-
gestellt worden, es gab allerdings auch eine Vielzahl von 
Aspekten, in denen Fragen nicht behandelt worden sind. 
In denen Antworten zugesagt worden sind, die dann nicht 
geliefert worden sind oder mit erheblicher Verzögerung. 
Insofern würde ich die Position, dass versucht worden ist, 
Transparenz herzustellen, zunächst mal in Frage stellen. 

Ich möchte aber grundsätzlicher in die Richtung fragen, 
in die auch Frau Erbslöh schon gefragt hat. Wie kann man 
sich eigentlich vorstellen, in so einem komplexen Verfahren 
Transparenz herzustellen? Und wenn die Kommunen erst 
in einer relativ fortgeschrittenen Phase der Arbeit mit einer 
komplexen Methodologie einbezogen werden, dann kön-
nen sie eigentlich grundsätzlich nur noch an der Oberfl äche 
kratzen, auch wenn sie qualifi zierte Informationen bekom-
men. Also wenn man wirklich Transparenz herstellen will, in 
dem Sinne, dass die Städtestatistiker dann erklären können, 
wie die Daten zustande gekommen sind und ob sie auf die-
ser Basis als valide beurteilt werden können, dann müsste 
man die Städtestatistiker schon viel früher einbeziehen, das 
heißt in die Entwicklung der Methode, dann wäre es mög-
lich diese nachzuvollziehen. 

Dr. Michael Bubik, Statistisches Landesamt Baden-Württ-

emberg: 

Ich würde auch gerne noch zwei Ergänzungen vornehmen. 
Die erste ist direkt auf diese beiden Informationsveranstal-
tungen bezogen. Ich war dort auch mitbeteiligt und nach 
meinem Kenntnisstand sind alle Fragen und Unterlagen, die 
wir da zugesagt haben, auch tatsächlich - vielleicht verspä-

tet, weil beispielsweise das Stichprobengutachten etwas 
länger gedauert hat, bis es herausgegeben werden konnte, 
zur Verfügung gestellt worden. Ich meine, dass wir da keine 
off enen Punkte hinterlassen haben.

Die zweite Ergänzung ist die Einbeziehung der Städtestati-
stiker. Nach meinem Kenntnisstand waren bei allen Projekt-
gruppen im Zensus, also auch bei den Fachprojektgruppen 
zur Stichprobe, zur GWZ, jeweils ein Vertreter der Städtesta-
tistik mit eingeladen, auch in der PG 4 - dort zum Beispiel 
eine Vertretung der Stadt Frankfurt - und alle Fachkonzepte 
zur Haushaltestichprobe standen und stehen zur Verfügung. 
Wir haben da nichts zurückgehalten. 

Hermann Klein, Stadt Braunschweig: 

Ich würde gerne kurz etwas zum Beitrag von Herrn Mün-
zenmaier sagen. Ich habe auch an der Veranstaltung am 
22.05.2012 teilgenommen und war eigentlich ganz angetan 
davon, was dort berichtet wurde. Dass das überfällig war, 
gut das nehmen wir hin, auch Sie und Ihre Leute stehen 
unter Druck. Ich war besonders davon angetan, dass Frau 
Sinner-Bartels verkündete, ich lese es mal vor, weil ich es mit-
schreiben konnte: „Bei der Ermittlung und Bekanntgabe der 
amtlichen Einwohnerzahl jeder Gemeinde wird höchstmög-
liche Transparenz des Berechnungsverfahrens gewährleistet 
und alle relevanten Ergebnisbestandteile je Erhebungsteil 
leicht nachvollziehbar übergeben.“ Wenn man das hört, 
denkt man: Ja, endlich ist es angekommen! Sie wissen, wo 
uns und insbesondere unsere Oberbürgermeister der Schuh 
drückt und sie werden es wohl versuchen. 

Es war ja auch die Bitte an die Städte gegangen, zu formu-
lieren, was wollt ihr denn im Detail wissen, damit ihr das 
Ergebnis auch nachvollziehen könnt. Die Städte haben im 
Schreiben des DST vom September oder Oktober 2012 sehr 
deutlich geschrieben, welche Informationen sie benötigen, 
um die maßgeblichen quantitativen Eingangsgrößen, die 
Ergebnisse der Berechnungszwischenschritte, aber auch 
die Ergebnisbestandteile je Erhebungsschritt zu bekom-
men. Nun hat uns der DST informiert, wie das Datenblatt 
plus ergänzendes Datenblatt aussehen wird. Wenn ich nun 
die Liste, die der Städtetag eingereicht hat, mit dem verglei-
che, was wir an Information bekommen, landen wir an dem 
Punkt, den Frau Thien-Seitz erläutert hat. Wir kriegen die 
Ergebnisse von Zwischenschritten, aber wir kriegen keine 
Information über die Fallzahlen, die dann dort tatsächlich 
stattgefunden haben. Wir können also wesentliche Teile 
nicht nachvollziehen. Das ist ein Problem, wo wir uns fra-
gen: Es muss doch jeweils Basiszahlen für die Berechnung 
der nächsten Schritte geben. 

Welche Gründe hindern Sie daran, den Städten diese Daten 
an die Hand zu geben, um es nachvollziehen zu können? Wir 
wollen ja niemandem böses, sondern, wir wollen das, was im 
Gesetz steht, auch machen können. Wenn ich etwas nicht 
nachvollziehen kann, dann ist dieser Feststellungsbescheid 
nicht einhundertprozentig begründet. Es ist vielleicht wie 
vor Gericht, man kriegt nicht Recht gesprochen, sondern 
man kriegt ein Urteil. Man kriegt hier nicht die richtige 



22

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik

Einwohnerzahl, sondern man kriegt eine Einwohnerzahl. 
Oder wie Herr Methner es formulierte: Die Einwohnerzahl 
des Zensus 2011 ist nicht besser oder schlechter als die der 
Volkszählung 1987. Aber wir haben den Auftrag, Nachvoll-
ziehbarkeit zu erhalten und deshalb mein Petitum oder 
meine Bitte: Es ist viel Zeit ins Land gegangen, die vielleicht 
besser hätte genutzt werden können, um uns all diese Fra-
gen, die wir heute behandelt haben, zu ersparen. 

Barbara Sinner-Bartels, Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg:

Ich bin jetzt gerade angesprochen worden und möchte 
mich auch ausdrücklich für die Rückmeldung bedanken. 
Sie zeigt, dass der Vortrag, den wir damals beim Symposium 
gehalten haben, an der einen oder anderen Stelle zur Auf-
klärung mancher Sachverhalte beigetragen hat. Wenn wir 
jetzt das aktuelle Datenblatt anschauen, dann habe ich für 
die Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern nun in der 
Diff erenzierung nach Schichten die Auswahlsätze, also wie 
viele Anschriften sind in welcher Schicht in die Befragung 
hineingekommen, wie viele Personen waren das, wie viele 
Karteileichen und Fehlbestände gab es da jeweils in der Dif-
ferenzierung nach Schichten. Ich denke, dass das ein sehr 
umfassendes Angebot ist, mit Informationen, die wir seitens 
der amtlichen Statistik bereitstellen können. 

Thomas Schwarz, Moderator:

Ich denke, wir haben mit der im Detail jetzt sehr kontrover-
sen Diskussion eine gute Grundlage gefunden, um in die 
Diskussionen zum nächsten Zensus einsteigen zu können. 
An der Stelle nochmal ein Dankeschön an alle Referenten 
und an alle Diskussionsteilnehmer insbesondere den Kolle-
ginnen und Kollegen der Landesämter, dass Sie sich dieser 
Diskussion gestellt haben. Das war jetzt harte Kost in jeder 
Hinsicht und wir machen nun eine halbe Stunde Kaff ee-
pause.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in Block B, zu dem ich Sie nun sehr herzlich begrüßen möchte, 
soll es darum gehen, dass wir Erfahrungen der Städte bei der 
Durchführung und bei der Organisation des Zensus 2011 zu-
sammentragen. Es ist jetzt auch gar keine Zeit eingeplant 
für eine lange Einführung zu diesem Block. Nur ganz kurz 
folgende Bemerkungen: Es sollen Erfahrungen eingebracht 
werden zu den verschiedenen organisatorischen Bausteinen 
und zu den verschiedenen Bestandteilen der Organisation 
des Zensus 2011 in den kommunalen Erhebungsstellen vor 
Ort. Dazu gibt es jeweils einen Bericht und anschließend 
eine kurze Diskussion. 

Zum Schluss des Blocks soll noch einmal breiter Raum für 
Diskussion und für Erfahrungsaustausch gegeben werden. 
Ziel dieses Blocks ist es, festzuhalten, welche positiven wie 
negativen Organisationserfahrungen vor Ort gemacht wur-
den und welche konkreten organisatorischen Maßnahmen 
aus den Erfahrungen abgeleitet werden können.

Block B:
 
Erfahrungen der Städte bei der 

Durchführung des Zensus 2011
Einführung 
Wolf Schäfer, Stadt Nürnberg
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Allgemeine Aufgaben 

der Erhebungsstellen, 

Haushaltestichprobe
Lucas Jacobi, Stadt Stuttgart   

Lucas Jacobi,

Stadt Stuttgart

Allgemeine Aufgaben derAllgemeine Aufgaben der 
Erhebungsstellen, 

Haushaltestichprobe
Z W k h d VDStZensus-Workshop des VDSt
16./17. Mai 2013 in Karlsruhe
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Gli dGliederung

1. Personalstärke der Erhebungsstellen
2 Finanzzuweisung des Landes2. Finanzzuweisung des Landes
3. Erhebung der Haushaltestichprobe

S– Melderegisterabzug vom Stichtag zur 
Erhebungsunterstützung
Konf sion m Ha sn mmern( sät e)– Konfusion um Hausnummern(zusätze)

– Portopflicht für Selbstausfüller

Erfahrungsbericht des AK ZensusErfahrungsbericht des AK Zensus 
des Städtetags BW

• Ziele des Erfahrungsberichts
• Anregung an Statistische Landesämter: 

Gegenüberstellung und Bewertung g g g
unterschiedlicher Vorgehensweisen in den 
BundesländernBundesländern

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 3

Der AK Zensus sammelt positive 
wie negative Erkenntnisse aus 
der Durchführung des Zensus in 
einem Erfahrungsbericht. Diese 
Dokumentation verfolgt drei 
Ziele:
1.  Konstruktive Begleitung der 

Planung des Zensus 2021 (u. a. 
Methodik, Durchführungsre-
gelungen)

2.  Grundlage für Verhandlungen 
über Rechtsgrundlagen und 
Personalbedarf/Finanzzuwei-
sung

3.  Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Zensus 2021 in den 
Kommunen
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Personal der Erhebungsstellen inPersonal der Erhebungsstellen in 
Baden-Württemberg

Empfehlung des StaLa zum Personalbedarf 
sehr niedrig!sehr niedrig!

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 4

16

Personal der Erhebungsstelle Stuttgart in 
Vollzeitäquivalenten

Vollzeit-
äquivalente

14
Tatsächlich 
eingesetzt Insgesamt 2,3–

fach höherer 

10

12

Bedarf lt

Personalbedarf

6

8
Bedarf lt. 
StaLa

2

4

0

2

IV. Quartal I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal I. Quartal II. Quartal 
2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012
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45,3 -
fach

6,9 -fach

Personal: Mehrbedarf gegenüber der
Empfehlung des StaLa

fach

Empfehlung des StaLa
(Ø Städte AK Zensus BW)

3,8 -fach
3,5 -fach

2,5 -fach 2,7 -fach

1,0 -fach

kein Mehr-

IV. Quartal 2010 I. Quartal 2011 II. Quartal 2011 III. Quartal 2011 IV. Quartal 2011 I. Quartal 2012 II. Quartal 2012

bedarf

Wie beurteilen Sie die Aufwandsschätzung desWie beurteilen Sie die Aufwandsschätzung des 
Statistischen Landesamtes für Ihre Erhebungsstelle beim 

Personalaufwand?

Bayern

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Bayern

zu niedrig

realistisch

Sachsen-Anhalt
zu hoch

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sachsen

Quelle: Landeshauptstadt München: Befragung zu den Erfahrungen der Erhebungsstellen im Zensus 2011

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 7

Quelle: Landeshauptstadt München: Befragung zu den Erfahrungen der Erhebungsstellen im Zensus 2011

Insgesamt: Faktor 2,6

Eine Befragung der Landes-
hauptstadt München bei Er-
hebungsstellen verschiedener 
Bundesländer ergab ein unein-
heitliches Bild. Möglicherweise 
wurde in Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt und Sachsen das 
benötigte Personal realistischer 
abgeschätzt als in Baden-Würt-
temberg und Bayern. 
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P lPersonal
Bewährt hat sich:
• Frühzeitige Begleitung durch Kommunen
• Eigene Kalkulationen der Kommunen waren wichtig und richtig!• Eigene Kalkulationen der Kommunen waren wichtig und richtig!
• Abstimmung im AK Zensus
• Frühzeitige Information der betroffenen Kommunen über 

kommunale Spitzenverbändekommunale Spitzenverbände
Wünschenswert:
• Gleichmäßigere Auslastung, frühzeitige Information

H h E t h t ö li ht di E h b d Z• Hohes Engagement hat ermöglicht, die Erhebungen des Zensus zu 
meistern

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 8

Fi iFinanzzuweisung

§ 15 Abs. 1 AGZensG BW:
Das Land gewährt den Gemeinden und„Das Land gewährt den Gemeinden und 

Gemeindeverbänden, bei denen nach § 3 örtliche 
Erhebungsstellen eingerichtet werden, zur Deckung 
der mit der Aufgabenübertragung verbundenen 
wesentlichen Mehrbelastungen eine Finanzzuweisung 
in Höhe von 29 5 Millionen Euro “in Höhe von 29,5 Millionen Euro.

2,74 Euro pro Einwohner

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 9

Die Finanzzuweisung des Lan-
des Baden-Württemberg an die 
Erhebungsstellen war im Gesetz 
zur Ausführung des Zensusge-
setzes 2011 (AGZensG 2011) 
geregelt.

Hinweise zur realistischen 
Abschätzung des in den Erhe-
bungsstellen benötigten Perso-
nals. 
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Fi iFinanzzuweisung

• Aufwandsabhängige Zusammensetzung
38% nach Einwohnerzahl– 38% nach Einwohnerzahl

– 12% für Sonderbereiche
50% fü H h lt ti h b– 50% für Haushaltestichprobe

• Bisher zwei Abschlagszahlungen
• Endabrechnung im Sommer 2013

Fi iFinanzzuweisung

• erscheint zwar insgesamt knapp auskömmlich
• bei Vollkostenrechnung (v a Personal derbei Vollkostenrechnung (v.a. Personal der 

Statistikstelle) allerdings nicht kostendeckend
• Allerdings: im Ländervergleich relativ hochAllerdings: im Ländervergleich relativ hoch
• Bei Konnexitätsaufgaben ist eine 100%ige 

Finanzzuweisung nicht üblichg
Bedingte Zufriedenheit mit Finanzzuweisung

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 11

In Baden-Württemberg erwies 
sich die Finanzzuweisung als 
knapp auskömmlich.
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H h lt ti h bHaushaltestichprobe

1. Melderegisterabzug vom Stichtag zur 
ErhebungsunterstützungErhebungsunterstützung

2. Konfusion um Hausnummer(zusätze)( )
3. Portopflicht für Selbstausfüller

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 12

Die Namensliste (Stand November 2010) war zumDie Namensliste (Stand November 2010) war zum 
Zeitpunkt der Erhebung sechs bis 13 Monate alt.
Folgen: 

als Referenz für Erhebungsbeauftragte ungeeignet
Mehraufwand bei Erfassung
Q lität i h d E h b h tQualitätssicherung der Erhebung erschwert
Nachfrage bei Statistischem Landesamt nicht 
praktikabelpraktikabel

Zeitnahe Bereitstellung und Hinterlegung eines g g g
Melderegisterabzugs vom Stichtag

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 13

Drei besonders relevante 
Aspekte aus der Durchführung 
der Haushaltebefragung auf 
Stichprobenbasis sollen näher 
beleuchtet werden. 

Die Bereitstellung und Hinter-
legung eines aktuellen Melde-
registerauszugs ist als Hilfsmittel 
zur Durchführung einer primär-
statistischen Erhebung unbe-
dingt erforderlich. In Baden-
Württemberg konnten die 
Erhebungsstellen in Einzelfällen 
beim Statistischen Landesamt 
telefonisch Auskünfte aus dem 
Stichtagsabzug des Melderegis-
ters erhalten.
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Konfusion umKonfusion um 
Hausnummern(zusätze)

• Komplexe und teils unüberschaubare 
Situation der Anschriften undSituation der Anschriften und 
Hausnummerzusätze

• v.a. bei numerischen und alphabetischen 
Hausnummerzusätzen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 14

Beispiel: Stichprobenanschrift Hauptstraße 1A

Hauptstraße

Namensliste
(Melderegister)

Vermessungsdaten
(Amtliche Stadtkarte)

Situation vor Ort

Hauptstraße 1A

Hauptstraße

1/1 1/2
Hauptstraße 1A

Heinz Muster
Margot Muster Hauptstraße

1
Margot Muster
Uwe Muster

p

H+M Muster

W. Muster

MüllerMüller

Konfusion bei Erhebungsbeauftragten, welche Anschrift zu 
h b i G f h f i h i li h h i

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 15

erheben ist Gefahr für uneinheitliche Vorgehensweise

Einige zu erhebende Anschrif-
ten, die den Erhebungsstellen 
im Rahmen der Haushalte-
stichprobe, der Erhebung an 
Sonderbereichen und der Er-
satzvornahmen der GWZ über-
mittelt wurden, sorgten bei 
den Erhebungsstellen und Er-
hebungsbeauftragten für hohe 
Unsicherheit. 

Die drei „Realitäten“ (Melde-
register, Vermessungsdaten, 
Situation vor Ort) konnten unter 
Umständen bei der Hausnum-
mer voneinander abweichen, 
was bei den Erhebungsbeauf-
tragten für Konfusion sorgte, 
die Gefahr einer uneinheitlichen 
Vorgehensweise barg und 
eventuell sogar zur Unter- oder 
Übererfassung der Bevölkerung 
führen konnte.
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Vorschlag: HausnummerbereicheVorschlag: Hausnummerbereiche
ziehen und erheben
Bei Stichprobenanschrift Hauptstraße 1 
ist zu erheben:ist zu erheben:
• 1
• 1 A bis Z1 A bis Z
• 1 /1 bis 1/999

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 16

• Gesetzliche Portopflicht für SelbstausfüllerGesetzliche Portopflicht für Selbstausfüller
– „Die Antwort ist, soweit in einer Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, für 

den Empfänger kosten- und portofrei zu erteilen.“ 
(§ 15 Abs. 3 BStatG)

Viele Erhebungsstellen in Baden Württemberg haben• Viele Erhebungsstellen in Baden-Württemberg haben 
Freiumschläge für Haushaltestichprobe und 
Sonderbereiche zur Verfügung gestellt
– Entlastung bei telefonischen Anfragen
– Erhöhung der Auskunftsbereitschaft
– weniger Mahnfälle– weniger Mahnfälle
– kostenneutral

Übernahme des Portos durch amtliche Statistik wie 
bei der VZ 1987 im Rahmen einer Ausnahmeregelung

Durch die Ziehung und Erhe-
bung ganzer Hausnummerbe-
reiche könnte diese Fehlerquelle 
entschärft werden.
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Befragung in Sonderbereichen
Andrea Rosemeier, Stadt Karlsruhe

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Befragung in Sonderbereichen

Zensus-Workshop des VDStp
am 16. und 17. Mai 2013 in Karlsruhe

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier

Andrea Rosemeier,

Stadt Karlsruhe
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Inhalt

1. Spezifika der Erhebung in Sonderbereichen

2. Problemschwerpunkte

• Feststellung, Zuordnung und Abgrenzung der 
B i kBezirke

• Existenzfeststellung der Auskunftspflichtigen

3. Was wäre hilfreich gewesen?

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 2

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Spezifika der Erhebung in Sonderbereichen

Besonderheiten für die Erhebungsstellen:

• zweites großes Erhebungsmodul
(neben der Haushaltsstichprobe)

• einzige Vollerhebung

• unterschiedliche Bereichsarten von Erhebungsbezirken

• 3 unterschiedliche Erhebungsbogen

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 3
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Spezifika der Erhebung in Sonderbereichen

Sonderbereiche = Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für Personen 
mit und ohne eigene Haushaltsführungu d o e e ge e aus a s ü u g

Bereichsarten: auskunftspflichtig:

• sensible Bereiche Einrichtungsleitung

• nicht-sensible Bereiche Bewohner(in), ggf. 
EinrichtungsleitungEinrichtungsleitung

• Normalbereiche Bewohner(in) im Privathaushalt

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 4

Zensus 2011 – Sonderbereiche

SonderbereicheSonderbereiche

SensibelNicht-sensibel

St d t h h i B hi d t ( h )h i• Studentenwohnheime
• Arbeiterheime
• Sonstige (Wohn-)Heime

• Behinderten(wohn)heime
• Krankenhäuser, z. B.

• Palliativstationen
Nicht-sens

• Alten(pflege)heime
• Internate
• Schulen des

• Stationäre Hospize
• Psychiatrie u. a.

• Flüchtlingsunterkünfte

Nicht-sens
Sonder

!
Mischanschriften

• Schulen des 
Gesundheitswesens

• Kloster

g
• Justizvollzugsanstalten
• (Not-)Unterkünfte für 

Wohnungslose

!
Wohnungslose

KinderKinder-- und Jugendheimeund Jugendheime
MutterMutter--KindKind--HeimeHeime

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Nicht sensible Sonderbereiche sensible Sonderbereiche

GU (11 Fragen) GU+Z (50 Fragen) Erfassungsbogen (Liste)
Befragung problemlos Befragung z T schwierig B f bl lBefragung problemlos, 
kaum Verweigerungen

Befragung z. T. schwierig,
für GU zu lang

Befragung problemlos

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problemschwerpunkte: Feststellung, Zuordnung und 
Abgrenzung der BezirkeAbgrenzung der Bezirke

Einrichtungen wurden mitunter mehrfach und von 
t hi dli h St ll k t kti tunterschiedlichen Stellen kontaktiert

• Erste Überprüfung von Sonderbereichsangaben (Frühjahr 
2010): noch keine Erhebungsstellen, unkoordiniert, Zensus ) g , ,
bei Kommunen noch kein „Thema“ (Recherchequalität?)

• Erhebungsbezirksdaten (Anfang 2011) noch fehlerbehaftet
- Adressen, Größenangaben, Korrekturen z. T. nicht 

übernommen
- Klärung von Unstimmigkeiten bei VorerhebungKlärung von Unstimmigkeiten bei Vorerhebung

(Rückfragen bei Einrichtungen, Begehungen vor Ort) 

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 7
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problemschwerpunkte: Feststellung, Zuordnung und 

Zuordnung der Bereichsart und Bezirkseinteilung oft erschwert

Abgrenzung der Bezirke

Zuordnung der Bereichsart und Bezirkseinteilung oft erschwert 
durch 

• Heterogenität / Mischformen der Bezirke (Alten- und 
Pflegeheime) 

• Abgrenzungsvorgaben teilweise wenig konkret

• fehlende Flexibilität, da Bereichsart im System bereits 
hinterlegt 

Ä• Änderungen problembehaftet, teilweise langwierig
(nur durch IT-NRW)

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 8

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problemschwerpunkte: Feststellung, Zuordnung und 
Abgrenzung der Bezirke

Vollständigkeit des Sonderanschriftenregisters gewährleistet?

N h ld S d b i h d h St L

Abgrenzung der Bezirke

Nachmeldung von Sonderbereichen durch StaLa
(z. T. 6 Monate nach Stichtag, aufgrund von Erkenntnissen aus 
GWZ?)

• Komplette Neuerhebung mit Stichtagsbezug nicht mehr 
realistisch

• Zensus Stichtag zu weit weg (Erinnerungsvermögen?)• Zensus-Stichtag zu weit weg (Erinnerungsvermögen?), 
Bewohnerwechsel durch Umzüge, Auskunftspflichtige nicht 
mehr greifbar, Interviewerarbeiten meist abgeschlossen

• Qualität der Ergebnisse fachlich fragwürdig

Vorgehen wenig sinnvoll, sollte künftig vermieden werden!

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 9
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problemschwerpunkt: Existenzfeststellung der 
A k ft fli htiAuskunftspflichtigen

Gründe für Vollerhebung in Sonderbereichen:
h h Fl kt ti ( B St d t h h i )• hohe Fluktuation (z. B. Studentenwohnheime)

• mit Unsicherheiten behaftetes Meldeverhalten von 
Bewohnern

veraltete Namenslisten (Stand November 2010)
+

Rechercheaufwand sehr hoch!Rechercheaufwand sehr hoch!
(für Erhebungsbeauftragte und Erhebungsstelle)

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 10

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problem: Existenzfeststellung der 
A sk nftspflichtigenAuskunftspflichtigen
Ausgangslage

• Klingelschilder / Briefkästen oft schlecht oder gar nicht beschriftetKlingelschilder / Briefkästen oft schlecht oder gar nicht beschriftet 
• Belegungspläne nicht immer vorhanden oder erhältlich (Datenschutz!)
• häufiger Bewohnerwechsel (Zu- und Wegzüge, Umzüge, Sterbefälle)
• Meldeverhalten unsicher (von Bewohnern, aber auch Einrichtungen) 
• vielfach keine Nachsendeanträge bei Wegzug
• Erreichbarkeit von Auskunftspflichtigen oft schlecht 

(Wohnheime für Studenten, Schüler, Pflegepersonal, Arbeiter)
• Sprachliche ProblemeSprachliche Probleme
• Veraltete Namenslisten

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 11
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problem: Existenzfeststellung der 
AuskunftspflichtigenAuskunftspflichtigen
Konsequenzen:

• Individuelles Vorgehen der Erhebungsbeauftragten bei 
Begeh ng Terminankündig ng nd Befrag ng erforderlichBegehung, Terminankündigung und Befragung erforderlich 

- Abfotografieren der Klingelschilder im Vorfeld 
- Aushänge mit Präsenzzeiträumen statt g

Terminankündigungskarten (Studentenwohnheime)
- Kontaktaufnahme z. T. nur über den Vermieter/Verwaltung 

möglich (v. a. Arbeiterwohnheime, Krankenhäuser,möglich (v. a. Arbeiterwohnheime, Krankenhäuser, 
Altenwohnheime)

- Übersetzung der Ankündigungsschreiben
i di id ll M h f i t f d li h (P ktik• individuelle Mahnfristen erforderlich (Praktika, 
Auslandsaufenthalte, Semesterferien, Montageeinsätze 
auswärts usw.) 
Lä B b i d d B i k ( ä Ab hl )

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 12

• Längere Bearbeitungsdauer der Bezirke (später Abschluss) 

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problem: Existenzfeststellung der 
AuskunftspflichtigenAuskunftspflichtigen
Namenslisten: Schwierigkeiten vor Ort

• zum Zeitpunkt der Begehung bereits total überholt 
(S t b i !)(Semesterbeginn!)

• zahlreiche Veränderungen während der Erhebung vor allem in 
Studentenwohnheimen (Auszug/Abwesenheit nach Prüfungs-
abschluss Zwischenmieter Doppelbelegung wegen Zimmernotabschluss, Zwischenmieter, Doppelbelegung wegen Zimmernot 
etc.)

• Auskunftspflichtige oft nicht mehr greifbar oder ermittelbar
• Vormieter namentlich oft unbekannt (häufiger Wechsel nurVormieter namentlich oft unbekannt (häufiger Wechsel, nur 

Vornamen bekannt, Verwaltung wenig hilfreich)
• bei Mischanschriften: keine Namenslisten für 

Erhebungsbeauftragteng g

Situation zum Zensus-Stichtag oft nur schwer rekonstruierbar

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 13
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problem: Existenzfeststellung der 
A k ft fli htiAuskunftspflichtigen
Namenslisten: Schwierigkeiten in der Erhebungsstelle

• Umständliches Abarbeiten der Namensliste:Umständliches Abarbeiten der Namensliste: 
Existenzfeststellung bezüglich der vor Ort nicht ermittelbaren 
Personen / Namen
(Bezirke sonst nicht abschließbar)( )

• bei Mischanschriften:
- Namensliste im System hinterlegt, aus 

Datenschutzgründen aber nicht ausgehändigtDatenschutzgründen aber nicht ausgehändigt
- adressbezogener Melderegisterauszug erschwert 

Zuordnung der Bewohner zu sensiblen / nicht sensiblen 
B i hBereich

• bei Online-Meldungen: Info über Bewohner blieb aus 
(Klärung z. T. durch Rückfrage im sensiblen Bereich)

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 14

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Problem: Existenzfeststellung der 
Auskunftspflichtigen

• Melderegisterabzüge zum 09.05.2011 und 09.08.2011 g g
nicht an Erhebungsstellen weitergeleitet

• Stand 09.05.2011 musste telefonisch beim StaLa erfragt 
werden

• Stand 09.08.2011 konnte nicht abgefragt werden

d Lö f d li handere Lösung erforderlich

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 15
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Zensus 2011 – Sonderbereiche

Organisatorisches und Rechtsgrundlagen
Was wäre hilfreich gewesen?
Organisatorisches und Rechtsgrundlagen

• Kommunen früher und intensiver in Zensusvorbereitungen 
einbinden

• frühzeitige Benennung eines Zensusansprechpartners vor Ort
(vor Einrichtung der Erhebungsstellen)

• Unkomplizierte Lösung des Konflikts zwischen Datenschutz p g
(Schutzwürdigkeit der Personen), Rückspielverbot und 
sachorientierter Erhebungsarbeit 

• Möglichkeit zum Erhalt von Belegungslisten in Heimen (v. a.Möglichkeit zum Erhalt von Belegungslisten in Heimen (v. a. 
Studentenwohnheime)

• Rückübermittlung der Bewohnernamen bei Online-Meldung 
sensibler Bereiche an Erhebungsstelle (Mischanschriften)sensibler Bereiche an Erhebungsstelle (Mischanschriften)

• Übermittlung des Melderegisterabzugs zum Zensusstichtag an 
die Erhebungsstellen

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 16

Zensus 2011 – Sonderbereiche

Was wäre hilfreich gewesen?
Materialien:

• Aktuelle Namenslisten (Stichtagsbezogen)
• englischsprachige Ankündigungsschreiben und Online-englischsprachige Ankündigungsschreiben und Online

Fragebogenversionen
• vielfältigere Übersetzungshilfen (warum nur 5 statt 13 

Sprachen?)Sprachen?)
• Plakatvorlagen für Aushänge in Wohnheimen 

(Interviewerankündigung)
• Anschriftenfelder auf Erhebungsbogen für Sonderbereiche

(Straße und Hausnummer)
• Übermittlung der Anschriften der Erhebungsbezirke mit g g

gemeindeeigenem Straßenschlüssel

Stadt Karlsruhe, Amt für StadtentwicklungAndrea Rosemeier 17



42

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik

Diskussion 

Wolf Schäfer, Moderator:

Vielen Dank, Frau Rosemeier. Gibt es dazu direkt Fragen oder 
Anmerkungen? 

Josef Schäfer, IT. NRW:

Es sind ja einige Punkte hier schon mehrfach angesprochen 
worden, die ich als Kritik an den Landesämtern ansehe. Das 
eine war die fehlende Information der Gemeinden. Wir hatten 
bereits - zumindest in NRW, aber in den anderen Ländern, so 
weit ich weiß - sehr früh vor dem Zensus (in NRW im Februar 
2008) eine erste Informationstour durch die Gemeinden bzw. 
Kreise gemacht, um auf die einzelnen Erhebungsteile und das 
Modell hinzuweisen. Danach haben wir auch noch ständig 
den Kontakt mit den Gemeinden gesucht, gerade auch im 
Bereich der Sonderbereiche. Die Listen mit Sonderanschrif-
ten, die wir bei uns aus amtlichen Statistiken erstellt haben, 
haben wir von den Gemeinden überprüfen und auch uns 
Ansprechpartner von den Gemeinden nennen lassen. Die 
Kontaktsuche von unserer Seite ist also durchaus gelaufen. 

Ich weiß, dass es nachher auch Probleme gegeben hat, das 
will ich auch gar nicht schön reden. Aber zumindest, was die 
Information von Seiten der Landesämter angeht, da haben 
wir das Notwendige getan. 

Ein anderer Punkt, den Sie jetzt mehrfach angesprochen 
haben, waren die Namenslisten. Diese brauchen natürlich 
einen gewissen Vorlauf, um dann für die Bezirkseinteilung 
und zur Unterstützung von Erhebungsbeauftragten auch 
vorzuliegen. Jetzt könnte das natürlich zeitversetzt erfol-
gen, rechtzeitig zum Stichtag, aber vielleicht überschätzen 
Sie doch die Bedeutung der Namenslisten. Es war eine Hilfs-
liste, um sicherzustellen, dass eine vollständige Erhebung 
vor allem an den Normalanschriften stattgefunden hat, 
um sicherzustellen, dass man nicht doch eine Penthouse-
wohnung oder ein Nebengebäude unter der gleichen An-
schrift übersehen hat. Man hatte die Namen als Filter, um 
festzustellen, ob die Anschrift vollständig erhoben wurde 
oder nicht. Mehr eigentlich nicht, denn die Angaben auf 
der Namensliste waren nicht das Entscheidende in Bezug 
auf die Feststellung von Existenzen und Nichtexistenzen. 
Das Entscheidende war die Feststellung von Existenzen und 
Nichtexistenzen vor Ort und der Abgleich mit dem später 
bereinigten Melderegister. 

Zum Datenschutz: Über Fragen des Datenschutzes entschei-
den die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder nicht 
alleine. Da sind wir von Seiten der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder mit den Datenschutzbeauftragten 
im Gespräch, hier spielt auch die Politik noch eine Rolle. Es 
wurden Entscheidungen darüber getroff en, welche Sonder-
bereiche als sensibel und nichtsensibel gelten und welche 
Angaben an bestimmte Stellen aus Gründen des Daten-
schutzes nicht weitergeleitet werden können. Ich werde von 
hier mitnehmen, dass die Erhebungsstellen, die ja auch ab-
geschottet sind, ein Interesse an den Namen der Bewohner 
der sensiblen Sonderbereichen haben. Es ist für den Zensus 

2011 entschieden worden, aus Datenschutzgründen keine 
Namenslisten für sensible Sonderbereiche anzulegen, dies 
könnte man für künftige Zensen noch mal neu diskutieren. 

Wol f Schäfer, Moderator:

Vielleicht sollten wir die Frage, was jetzt letztendlich dazu 
geführt hat, dass die Gemeinden sich vielleicht nicht aus-
reichend informiert gefühlt haben oder nicht ausreichende 
Listen zur Verfügung hatten, ganz ausklammern, sondern 
nur überlegen, was sozusagen aus dieser Entwicklung an 
Schlussfolgerungen zu ziehen ist. In Bezug auf die Sonderbe-
reiche stellt sich die Frage, ob nicht laufende Institutionen-
verzeichnisse zu den Aufgaben der Städtestatistikstellen 
gehören könnten. Dann hätten wir einen wesentlich län-
geren Vorlauf, dann wären die Probleme mit der Abgrenzung 
von sensiblen/nicht-sensiblen Sonderbereichen schon weit 
im Vorfeld zu klären und die örtlichen Erhebungsstellen hät-
ten dann wesentlich bessere Arbeitsgrundlagen. Ich würde 
lieber in diese Zielrichtung diskutieren, welche Schlussfol-
gerungen zu ziehen sind und weniger die Frage, wer wen zu 
wenig informiert hat.

Andrea Rosemeier, Stadt Karlsruhe:

Trotzdem dazu noch eine Anmerkung. Sie haben angespro-
chen, dass die Namenslisten eigentlich gar nicht so die Be-
deutung haben. Diese Erfahrung haben wir nicht gemacht. 
Ganz im Gegenteil: Für uns waren die Namenslisten, gerade 
in Anbetracht der hohen Fluktuation, sehr sehr wichtig. 
Vor allem, wenn der Erhebungsbeauftragte vor Ort nichts 
gefunden hat, konnten wir als Erhebungsstellen noch mal 
gezielt nachhaken. Und das hat uns einige Erfolge gebracht. 
Wir konnten letztendlich feststellen, was mit den auf der Na-
mensliste enthaltenen Personen geschehen ist, dass diese 
beispielsweise zwar mittlerweile weggezogen sind, aber am 
9.5.2011 noch da gewohnt haben. Aus Sicht der Kommunen 
sind das wertvolle Informationen, weswegen ich Ihnen nicht 
zustimmen kann, wenn Sie sagen, dass die Namenslisten 
nicht so relevant seien. 

Josef Schäfer, IT.NRW: 

Da bin ich vielleicht etwas falsch verstanden worden. Na-
menslisten sind wichtig, wir haben uns auch sehr dafür ein-
gesetzt, dass die Namenslisten genutzt werden. Mir ging es 
eher um den Punkt Aktualität. 

Wolf Schäfer, Moderator:

Wir können festhalten, dass die Namenslisten und Arbeits-
grundlagen möglichst aktuell sein müssten.

Roland Schmittfull, Stadt Nürnberg: 

Frau Rosemeier, hat angesprochen, dass wir Erhebungs-
stellen und auch die von uns eingeteilten Erhebungsbeauf-
tragten natürlich alles getan haben, um die gewünschten 
Informationen aufzutreiben und herauszufi nden – zum Bei-
spiel auch bei den Sonderbereichen. Bei Arbeiterwohnhei-
men, wo eine hohe Fluktuation vorhanden ist, musste man 
an die Hausverwaltung oder an den Vermieter herantreten 
und um eine Liste der aktuellen Bewohner des Heims bitten. 
Und da kommen wir an einen Punkt, wo die Hausverwaltung 
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oder der Vermieter sagt: „Das geht Euch gar nichts an“. Da 
spielt möglicherweise auch die Angst mit, irgendwo reinge-
zogen zu werden, weil man ja nicht weiß, ob jeder Arbeiter 
hier ganz legal wohnt. Deswegen haben viele hier sehr ge-
mauert. An dem Punkt war sehr bedauerlich, dass wir keine 
rechtliche Handhabe hatten, dagegen vorzugehen. 

Dieses Problem möchte ich generell auf die Auskunfts-
pfl icht ausweiten. Es bestand eine Auskunftspfl icht, aber 
was bedeutet das eigentlich? Welche Handhabe hatten die 
Erhebungsstellen gegenüber den Auskunftspfl ichtigen? 
Mittellose Personen oder Hartz IV-Empfänger sind faktisch 
von der Auskunftspfl icht befreit, weil es denen völlig egal 
ist, wenn sie einen Bußgeldbescheid erhalten. Dann gibt es 
den anderen Personenkreis, der hat so viel Geld, dass es ihm 
vollkommen egal ist, wenn er etwas bezahlen muss. Diese 
Personen entziehen sich schlichtweg ihrer Auskunftspfl icht, 
was dann ein Problem ist, wenn mit dem Stichtag Ende April 
die Erhebungsstelle und die Auskunftspfl icht geendet hat. 
Das heißt also, dass nur die Gutmütigen Auskunft gegeben 
haben und alle anderen, die keine Lust hatten sind wieder 
durch den Rost gefallen. Wir haben bei der Stadt Nürnberg 
Bußgelder weit über 20 000 Euro verhängt, haben diese am 
30. April alle wieder storniert und vielleicht gerade mal noch 
knapp 2000 Euro in die Kasse bekommen. Ich fi nde, wenn 
man etwas wie einen Zensus deutschlandweit aufzieht und 
eine Auskunftspfl icht festlegt, dann muss die Auskunfts-
pfl icht auch durchsetzbar sein. Es kann nicht sein, dass ver-
schiedene Personenkreise von der Teilnahme befreit sind. 

Wolf Schäfer, Moderator:

Also Thema: Welche rechtliche Stellung haben die Erhe-
bungsstellen und die Erhebungsbeauftragten, um die Aus-
kunftspfl icht durchzusetzen? Das ist ein wichtiges Thema, 
das man vielleicht noch auf die Agenda schreiben muss.

Silke Jöbges, Stadt München: 

Aus Sicht der Stadt München, die ja mit 37 000 Auskunfts-
pfl ichtigen in den Sonderbereichen ein nicht unerhebliches 
Paketchen zu tragen hatte, möchte ich das mit der Aus-
kunftspfl icht auch unterstreichen. Die Einrichtungsleitungen 
müssen auch auskunftspfl ichtig sein! Mich hat folgendes bei 
Ihrem Vortrag sehr erstaunt: Bei uns war bei keiner einzigen 
Mischanschrift ein Melderegisterbestand hinterlegt. Wir als 
bayerische Erhebungsstelle hatten also keinerlei Prüfmög-
lichkeiten bei den Mischanschriften. Die mussten einfach so 
verarbeitet werden. Es wundert mich, dass dies in den Bun-
desländern unterschiedlich gehandhabt wurde. 

Ein dritter Aspekt ist auch in Ihrem Vortrag angeklungen: Die 
Anschrift war bei den Sonderanschriften kein Erhebungs-
merkmal. Bei uns mit den vielen Auskunftspfl ichtigen hat 
das dann natürlich im Endeff ekt dazu geführt, dass am Ende 
ein ganz erheblicher Stapel an Fragebogen übrig geblieben 
ist. Das wären im Prinzip unsere Fehlbestände gewesen. Das 
sind die Fragebogen, die wir nicht mehr verbuchen konnten, 
weil die Anschrift vielleicht schon abgeschlossen war und 
das musste dann leider alles vernichtet werden. Wenn man 
eine Anschrift drauf gehabt hätte, hätte man die irgendwie 

zuordnen können, aber ohne waren wir da vollkommen auf-
geschmissen.

Sascha Kusz, Stadt Hannover: 

Diverse Punkte, die ich anmerken wollte, wurden von mei-
nen Vorrednern bereits genannt. Eventuell kann beim 
nächsten Zensus über die Arten der Sonderbereiche, die 
ausgewählt werden, noch mal gezielter nachgedacht wer-
den. Wir haben das an die Landesämter gemeldet: Es gibt 
Sonderbereiche, die lassen sich entweder nicht erheben, 
oder es ist schwer, sie unsensibel zu erheben. Zum Beispiel 
Krankenhäuser, wo man stundenlang mit den Leitern der 
Medizinischen Hochschule diskutieren kann, der aber keine 
Daten der Patienten herausgibt, egal ob man ihm droht oder 
nicht; das ist diesem völlig egal. Die berufen sich auf Ihre 
ärztliche Schweigepfl icht. Ebenso war es höchst unsensi-
bel in Hospizen nachzufragen, ob die Bewohner zu einem 
bestimmten Zeitpunkt noch gelebt haben. So etwas wurde 
von mir selbst gemacht, damit ich mir den Ärger selbst ab-
holen kann und keine Ehrenamtlichen beschimpft werden. 
Gleiches gilt für andere Sonderbereiche, wo man sich das 
vielleicht einfach hätte ersparen sollen. 
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Einsatz der 

Erhebungsbeauftragten
Andreas Kern, Stadt Freiburg

Andreas Kern,

Stadt Freiburg



45

Stadtforschung und StatistikZensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe



46

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik



47

Stadtforschung und StatistikZensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe



48

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik



49

Stadtforschung und StatistikZensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe



50

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik

Diskussion

Wolf Schäfer, Moderator:

Herzlichen Dank, Herr Kern. Gibt es dazu Fragen oder An-
merkungen? Das ist off ensichtlich nicht der Fall. Das mag 
daran liegen, dass die Zusammenarbeit mit den Erhebungs-
beauftragten überall im Großen und Ganzen gut geklappt 
hat, also dass es hier weniger Probleme gegeben hat als be-
fürchtet. Auch die Rückmeldungen bezüglich der Höhe der 
Entschädigung waren ja nicht so, dass die Erhebungsbeauf-
tragten da reihenweise abgesprungen wären.

Ich würde gerne noch auf einen Merkpunkt zurückkom-
men. Herr Schmittfull hat vorhin die Durchsetzung der Aus-
kunftspfl icht angesprochen. Das betriff t natürlich auch die 
Erhebungsbeauftragten, wenn also beispielsweise junge 
Frauen in Arbeiterwohnheimen befragen sollen, dann wird 
es schwierig die Auskunftspfl icht durchzusetzen. 

Das Zwangsgeld hat sich als Papiertiger erwiesen, weil es 
am 30. April hinfällig geworden ist. Auf Initiative der Augs-
burger Kollegen wurde in Bayern die Möglichkeit eruiert, 
Bußgelder wegen der Ordnungswidrigkeit „Verstoß gegen 
die Auskunftspfl icht“ zu verhängen. Das hat sich in Bayern 
als unmöglich herausgestellt, weil es eine Zuständigkeits-
verordnung zum Ordnungswidrigkeitengesetz gibt, in der 
vorgesehen ist, dass Verstöße nur durch das Statistische Lan-
desamt geahndet werden sollen und es off ensichtlich eine 

Abstimmung unter der Statistischen Landesämtern gab, 
keine Bußgelder zu erheben. Das ist auch wieder ein Merk-
punkt dafür, wie weit die Auskunftspfl icht durchsetzbar war.
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Softwareeinsatz
Jürgen Maser, Stadt Pforzheim

Jürgen Maser,

Stadt Pforzheim

Zensus 2011: Softwareeinsatz

Jürgen MaserJürgen Maser 
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Inhalt:

• Überblick Softwaremodule

• Grundsätzliches

• Oberfläche, Design u. Funktionalität

• Datenbasis u. Sicherheit

• Export von Daten

• Posteingang u. GWZ

• Fazit• Fazit

Im Gegensatz zur VZ 1987 wurde eine einheitliche Software eingesetzt. +

Von IT.NRW wurde für alle 
Erhebungsstellen eine web-
basierte einheitliche Software 
als „Zentrales Erhebungs-Unter-
stützungssystem Zensus 2011“ 
(ZeuZ) zur Verfügung gestellt. In 
den örtlichen Erhebungsstellen 
kamen die Module „Zentrale Be-
nutzer und Rechteverwaltung“ 
(ZBR), „Erhebungsübergreifendes 
Managementsystem“ (EÜM), 
„Zentrales Erhebungs-Manage-
ment“ (ZEM) und „Erhebungs-
management Sonderbereiche“ 
(EMS) zum Einsatz. 
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Grundsätzliches:

Zwei Installationsvarianten

Stand - Alone Citrix-Variante

+ Niedrige Kosten
- Keine virtuelle Umgebung

für Ablage mit gemeinsamen

+ Virtuelle Umgebung
- Hohe Kosten
- Späte Verfügbarkeit

Zugriffen
- Zusätzliche Kommunikations-PC 

p g

Datenschutzanforderungen insgesamt sehr hoch.

Anleitungen und Schulungen:

• Umfangreiche Handbücher.

• Praktische Anleitung des StaLa Ba-Wü (entwickelt aus Problemen im laufenden Prozess). +

• Späte Auslieferung der Unterlagen.

• Zum Zeitpunkt der Schulungen existierten manche Programm-Module noch nichtZum Zeitpunkt der Schulungen existierten manche Programm Module noch nicht.

Wünsche/ Anregungen für die Zukunft:

• Online-Hilfe.

• Forum.

Aufgrund sehr hoher Daten-
schutzanforderungen waren 
nur zwei Installationsvarianten 
zulässig. Bei der Stand-Alone – 
Variante waren die Kosten relativ 
niedrig. Allerdings wurde min-
destens ein Kommunikations-PC 
(z. B. für den Empfang und 
Versand von E-Mails) benötigt. 
Dieser PC war nicht für die Zen-
sus-Software einsetzbar. Diese 
Variante ermöglichte keine Netz-
werkzugriff e auf Dateien, so dass 
Vorlagen bei Mehrplatzbetrieb 
nicht gemeinsam genutzt wer-
den konnten (z.B. Mahnwesen).

Besser war dies über die Variante 
mit virtueller Umgebung gelöst. 
Allerdings waren die Kosten 
deutlich höher und die Verfüg-
barkeit war relativ spät.

Von den Statistischen Landes-
ämtern wurden umfangreiche 
Handbücher, allerdings sehr 
spät, zur Verfügung gestellt. 
Zum Zeitpunkt der Schulungen 
waren Programm-Module noch 
nicht fertiggestellt und konnten 
nicht mit praktischen Übungen 
geschult werden. In Baden-
Württemberg wurden deshalb 
Anleitungen zu Problemen, die 
sich aus dem laufenden Betrieb 
ergaben, vom Landesamt zur 
Verfügung gestellt.

Für die Zukunft wird eine 
Online-Hilfe und ein Forum als 
hilfreich erachtet. Elektronische 
Recherchen werden als eff ek-
tiver eingeschätzt.
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Oberfläche, Design und Funktionalität (1):

a) Ergonomie
• Erreichen bestimmter Inhalte und Funktion nur über Scrollbalken.

• Notwendige Wechsel zwischen Maus und Tastatur.

b) Funktionalität (Optimierung)
• Gesammelte Anlage von mehreren Haushalten.

• Suchfunktionen (z.B. Rücksprung in Erhebungslisten zur Bearbeitungsstelle).

• Automatische Zwischenspeicherung (Wiederherstellung nach Systemstörungen).

• Optimierung des Erfassungsaufwands (gesammelte Befüllung von Nichtexistenzen).

• Drag and Drop (z. B. Hinzufügen mehrerer Haushaltsmitglieder).

• Generierung von PacklistenGenerierung von Packlisten.

Oberfläche, Design und Funktionalität (2):

c) Performance

Start der
Feldphase

Ende der
Feldphase

• Zunahme des Rücklaufs.

• Zunahme der Zugriffe (elektronische Erhebungslisten).

E höh d R kti itErhöhung der Reaktionszeiten.

Systemstörungen bis hin zu -abstürzen.

Nichtverfügbarkeit des Systems.

GeplantGeplant

Ungeplant

G l t Ni ht fü b k it (W t ) U l t Ni ht fü b k it (A f ll)Geplante Nichtverfügbarkeit (Wartung):

• Wurden von den Landesämter angekündigt.
• Dehnten sich im Laufe der Zeit auf mehrere Tage 

aus, waren nicht ausschließlich auf Wochenenden 

Ungeplante Nichtverfügbarkeit (Ausfall):

• Im zeitlichen Fortschritt nahm die Häufigkeit zu
und erzwang Stillstände von Minuten über
Stunden bis hin zu Tagen.

beschränkt. EHSt erhebliche organisatorische Probleme 
(z.B. Erinnerungs- u. Mahnaktionen, zusätzlicher
Erfassungsaufwand).

Zur Vermeidung von Fehlein-
gaben wird eine Verbesserung 
der Ergonomie der Programme 
als dringend erachtet. Auch die 
Funktionalität sollte zur Erhö-
hung der Effi  zienz und zur Sys-
temstabilität optimiert werden.

Eine hohe Performance des 
Systems muss über die gesamte 
Feldphase gewährleistet wer-
den. Nichtverfügbarkeiten des 
Systems sind auf ein Minimum 
zu reduzieren.
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Datenbasis und Sicherheit:

a) Stichtagsabzug
• Datenbasis war ein halbes Jahr alt.

• Fluktuation erhöht den Erfassungsaufwand (Neuzugänge, Nichtexistenzen).

b) Sicherheit
• Dokumentation über die Informationsverarbeitung (IDEV-Meldungen, Wartung, …).

• Verarbeitungsstatistik je Erhebungsbezirk (Optimierung des Statistikmoduls).

Bedeutung für die Qualitätssicherung (amtl. Einwohnerzahl).

Export von Daten:

Einige Funktionen wurden über den Export von Daten unterstütztEinige Funktionen wurden über den Export von Daten unterstützt.

a) Abrechnung der Aufwandsentschädigungen (EÜM)
• Anfangs Inkonsistenzen bei den Fallzahlen nach Rücklaufart.

• Keine Hinterlegung der Abrechnungssätze im Verfahren selbst.

b) Lieferscheine (EÜM)
• Nur Nummern der Erhebungsbezirke, keine Adressen ausgewiesen.

c) Erinnerungs-/Mahnwesen (ZEM u. EMS)
• Fehlende Inhalte (Felder) Bsp Aktenzeichen ab Stufe Heranziehungsbescheid zwingendFehlende Inhalte (Felder). Bsp. Aktenzeichen, ab Stufe Heranziehungsbescheid zwingend.

• Bei Stand - Alone - Lösung Speicherung auf lokaler Festplatte des erstellenden PCs.

Spätere Weiterverarbeitung nur an diesem PC möglich.

• Undurchlässigkeit ins kommunale Netz für Unterstützungsleistungen (Zwangsgeld).

Die Datenbasis war deutlich zu 
alt. Hohe Fluktuation erhöhte 
den Erfassungsaufwand. Man-
gelnde Dokumentationen von 
IDEV-Meldungen (Online Ein-
gänge) und über Wartungen 
sowie eine unzureichende 
Verarbeitungsstatistik zu den 
einzelnen Erhebungsbezirken 
waren der Qualitätssicherung 
hinsichtlich der Feststellung 
der amtlichen Einwohnerzahlen 
nicht förderlich.

Einige Funktionen erforderten 
den Export von Daten zur Wei-
terverarbeitung. Beim Abrech-
nungsmodul traten anfangs In-
konsistenzprobleme hinsichtlich 
der Fallzahlen auf. Außerdem 
konnten keine Abrechnungssätze 
im System hinterlegt werden.

Schlecht war der Export bei den 
Lieferscheinen, da nur die Num-
mern, aber nicht die Adressen 
der Erhebungsbezirke ausgewie-
sen waren.

Beim Erinnerungs-/Mahnwesen 
fehlten Mussfelder (z.B. Aktenzei-
chen), die nachbearbeitet werden 
mussten. Bei der Stand-Alone-PC-
Lösung konnte bei einer späteren 
Weiterverarbeitung nur der PC 
genutzt werden, an dem der 
Vorgang angelegt wurde. Eine 
Durchlässigkeit ins kommunale 
IT-Netz war nicht vorhanden 
und damit sehr hinderlich beim 
Zwangsgeldverfahren. 



56

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik

Posteingang (ZEM u. EMS):

• Zwei Eingangsformen (postalisch bzw persönlich oder online)• Zwei Eingangsformen (postalisch bzw. persönlich oder online).
Beide Eingangsarten wurden in der virtuellen Ablage gespeichert. 
Nach Anlage der elektronischen Erhebungslisten konnte die 
Zuordnung in die Erhebungsbezirke erfolgen. Allerdings fehlte dabei 
ein Hinweis ob es sich um einen Papier- oder Onlineeingang handelteein Hinweis, ob es sich um einen Papier- oder Onlineeingang handelte.

• Bei den Sonderbereichen (EMS) wäre ein Hinweis zur Adresse 
außerdem Hilfreich gewesen. 

• Suchfunktion nach Fragebogennummern wäre ebenfalls hilfreich gewesen.

Ersatzvornahmen GWZ:Ersatzvornahmen GWZ:

In Baden-Württemberg kam die vom StaLa Sachsen entwickelte 
Software nicht zum Einsatz. Die vom StaLa Ba-Wü entwickelte 
Ersatzlösung (Excel) funktionierte problemlos.

Fazit:

Einsatz bundeseinheitlicher Software +Einsatz bundeseinheitlicher Software. 

Optimierungsmöglichkeiten für die Zukunft:

+

• Nutzung dezentraler Ressourcen, Einbeziehung kommunaler IT-Strukturen.  

• Frühzeitige Schulung und Bereitstellung von Supportfunktionen (auch online).

• Optimierung der Programmoberfläche und -funktionalität.

• Reduktion des Erfassungsaufwands (auf das Notwendige).

• Optimierung des Wartungsaufwands und der Programmstabilität.

Einsatz eines ausgereiften, getesteten Programms, das rechtzeitig zur Verfügung
steht und ohne größeren Wartungsaufwand läuftsteht und ohne größeren Wartungsaufwand läuft.  

Beim Posteingang in der virtu-
ellen Ablage fehlte ein Hinweis, 
ob es sich um einen klassischen 
oder einen elektronischen Ein-
gang handelte. Dies verursachte 
teilweise zeitaufwendige Recher-
chen. Bei den Sonderbereichen 
war kein Hinweis zur Adresse 
vorhanden. Das Suchen nach der 
Fragebogennummer war nicht 
möglich. Die Funktionalität beim 
Posteingang scheint damit für 
die Zukunft noch optimierungs-
würdig.
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Diskussion

Wolf Schäfer, Moderator: 

Vielen Dank, Herr Maser. Gibt es dazu Anmerkungen und 
Nachfragen? 

Klaus Brückner, Stadt Passau: 

Ich möchte gerne unterstreichen was gerade gesagt wurde 
und das an zwei Beispielen festmachen. Die Packlisten. Als 
ich die erste Packanforderung erhalten habe, bin ich den hal-
ben Tag in den Schränken rumgekrochen, um nach völlig bi-
zarren Nummern irgendwelche Bögen rauszusuchen. Es lag 
allerdings ein systematischer Fehler vor, denn, wer kann auf 
die Idee kommen die Zusammenstellung von Bögen, die 
irgendwo draußen liegen an einer anderen Stelle machen 
zu lassen. Ich weiß, welche Bögen bei mir liegen, ich weiß 
welche Bezirke abgeschlossen sind, warum darf ich die Pack-
liste nicht machen? Das wäre das einfachste der Welt, in der 
Software abgeschlossene Bezirke zu markieren und dann 
zu verpacken. Ich weiß bis heute nicht, warum das zentral 
angestoßen werden musste und dann auch noch auf diese 
völlig bizarre Art und Weise. 

Das zweite Beispiel ist die generelle Ergonomie der Software. 
Es gab Tätigkeiten, die hundertfach und zum Teil tausend-
fach am Bildschirm gemacht werden mussten, die es erfor-
dert haben, dass man kilometerweise mit der Maus auf dem 
Bildschirm herumfahren muss. Auf unsere Hinweise auf dem 
langen Instanzenweg über das Landesamt bis zu IT.NRW 
kam dann nach Wochen die Ansage zurück: „Das müssten 
wir programmieren, das kostet Geld.“ Es ist ungehörig und 
auch respektlos, eine eigene Belastung beim Programmierer, 
die sehr gering wäre, auf dem Rücken von Tausenden von 
Nutzern da draußen, die darunter zu leiden haben, zu unter-
lassen. Es müssen unbedingt für die Softwareentwicklung 
des nächsten Zensus frühzeitig die Leute mit eingebunden 
werden, die dann mit dem Zeug arbeiten müssen. 

Wolf Schäfer, Moderator: 

Das Thema frühzeitige Einbindung zieht sich ja durch die 
Diskussionen durch. Es ist wohl in allen Ländern und in allen 
Erhebungsstellen festgestellt worden, dass es im Bereich IT 
erhebliche Optimierungsmöglichkeiten gibt. 

Wir könnten jetzt zu dem Punkt kommen, zusammenzu-
fassen, welche Schlussfolgerungen es geben kann, welche 
Empfehlungen zum nächsten Zensus, der schon EU-recht-
lich festgeschrieben ist. Dazu noch mal Herr Jacobi. 
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Zusammenfassung: 

Empfehlungen der Städte 

zum Zensus 2011
Lucas Jacobi, Stadt Stuttgart

Lucas Jacobi,

Stadt Stuttgart

E f hl d StädtEmpfehlungen der Städte zum 
Zensus 2021Zensus 2021

Z W k h d VDStZensus-Workshop des VDSt
16./17. Mai 2013 in Karlsruhe

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 1
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Gli dGliederung

1. Zeitdruck
2 Datenschutz2. Datenschutz
3. Anschriften- und Gebäuderegister
4 Haushaltestichprobe4. Haushaltestichprobe
5. Sonderbereiche
6 Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl6. Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl
7. Denkanstöße

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 2

Erfahrungsbericht des AK ZensusErfahrungsbericht des AK Zensus 
des Städtetags BW

• Ziele des Erfahrungsberichts
• Anregung an Statistische Landesämter: 

Gegenüberstellung und Bewertung g g g
unterschiedlicher Vorgehensweisen in den 
BundesländernBundesländern

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 3

Die Empfehlungen gliedern sich 
in sieben Bereiche.
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Zi l d E f h b i htZiele des Erfahrungsberichts
• Dokumentation der Erhebung
• Erkenntnisse aus kommunaler Sicht (positiv und negativ) 

dauerhaft konservierendauerhaft konservieren

1. Konstruktive Begleitung der Planung des Zensus 2021 (u. a. 
Methodik, Durchführungsregelungen)

2. Grundlage für Verhandlungen über Rechtsgrundlagen und 
Personalbedarf/Finanzzuweisungg

3. Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021 in den 
Kommunen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 4

Positive ErfahrungenPositive Erfahrungen
• …
• Konstruktive, vertrauensvolle und gute 

Zusammenarbeit mit Statistischem Landesamt und 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg

• Wenig negative Öffentlichkeit keine Pannen• Wenig negative Öffentlichkeit, keine Pannen 
relativ geräuschlose Erhebung

• Finanzzuweisung, die in den meisten g
Erhebungsstellen voraussichtlich nahezu 
auskömmlich sein wird

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 5

Viele Aspekte der Durchführung 
des Zensus waren positiv. 
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Positive Erfahrungen
H d U t tüt d K

Positive Erfahrungen
• Hervorragende Unterstützung der Kommunen 

durch den Städtetag Baden-Württemberg
F nktionierende Vernet ng der Erheb ngsstellen• Funktionierende Vernetzung der Erhebungsstellen 
(Kommunen und Landkreise)

Sitzungen des AK Zensus– Sitzungen des AK Zensus
– E-Mail-Verteiler

•• …

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 6

1 Zeitdruck
D hfüh d Z ä t h

1. Zeitdruck
• Durchführung des Zensus geprägt von sehr 

engem Zeitplan
Zeitp ffer bereits früh eitig a fgebra cht• Zeitpuffer bereits frühzeitig aufgebraucht

• Verzögerungen kumulierten sich
K i K ität f t t ft t dKeine Kapazitäten, um auf unerwartet auftretende 
Probleme reagieren zu können
P b lä f V b d V ä dProbeläufe, Verbesserungen und Veränderungen 
im laufenden Betrieb nicht machbar

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 7

In den folgenden Folien werden 
die Problempunkte systematisch 
aufgelistet.
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1 Z itd k1. Zeitdruck

Auswirkungen auf Erhebungsstellen:
– Software: Funktion Zuverlässigkeit Verfügbarkeit– Software: Funktion, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 

und Ergonomie stark eingeschränkt
– Späte Bereitstellung von Anleitungen,Späte Bereitstellung von Anleitungen, 

Erhebungsmaterial, Software, Musterschreiben 
usw.

– Hinweise und Vorschläge konnten vielfach nicht 
berücksichtigt werden

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 8

1 Z itd k1. Zeitdruck

Früher anfangen!
Pitotphase einplanenPitotphase einplanen

Analog „Pretest“ bei Fragebogenentwicklung
Durchspielen der Erhebung (Material SoftwareDurchspielen der Erhebung (Material, Software, 
Organisation in Erhebungsstelle)
Einbeziehung der Kommunen bereits in dieserEinbeziehung der Kommunen bereits in dieser 
Phase

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 9
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2 D t h t2. Datenschutz

• Zensus-Software-System (Zwei-Rechner-
Lösung bzw Citrix-Umgebung): umständlichLösung bzw. Citrix Umgebung): umständlich, 
nicht praxistauglich

• Weiterverarbeitung von Daten in GIS u ä nur• Weiterverarbeitung von Daten in GIS u.ä. nur 
auf Nachfrage möglich

• Namenslisten für sensible Sonderanschriften• Namenslisten für sensible Sonderanschriften 
und gemischte Anschriften nicht nutzbar

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 10

2 D t h t2. Datenschutz
Anerkennung des hohen Datenschutzniveaus der 
Erhebungsstellen
Durchdenken der Prozesse auch für größere 
Erhebungsstellen
F üh iti Ab ti itFrühzeitige Abstimmung mit 
Datenschutzbeauftragten
Orientierung an anderen sensiblen behördlichenOrientierung an anderen sensiblen behördlichen 
Aufgaben

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 11
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3. Anschriften- und3. Anschriften und 
Gebäuderegister (AGR)

• Ergebnis der Registerzusammenführung = Herzstück 
des Zensus

• Vollständigkeit nicht überprüfbar, da bisher kein 
Einblick für Kommunen

• Stichprobenanschriften Anschriften fürStichprobenanschriften, Anschriften für 
Ersatzvornahmen der GWZ waren z.T. fehlerbehaftet
– Viele Nichtwohngebäude

Ei h hl T i ht hi t l t– Einwohnerzahlen z.T. nicht hinterlegt
– Konfusion bei verschiedenen Hausnummerzusätzen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 12

3. Anschriften- und3. Anschriften und 
Gebäuderegister (AGR)

• Eindruck der Kommunen:
Z füh d R i t– Zusammenführung der Register 
problematisch?

– Qualität der Register zweifelhaft?
– Maßnahmen zur Verbesserung des AGR nicht g

ausreichend um Qualität zu verbessern?

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 13
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4 H h lt ti h b4. Haushaltestichprobe

Zeitnahe Bereitstellung und Hinterlegung 
eines Melderegisterabzugs vom Stichtageines Melderegisterabzugs vom Stichtag
Hausnummernbereiche ziehen und 
erheben
Übernahme des Rückportos fürÜbernahme des Rückportos für 
Selbstausfüller durch amtliche Statistik

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 15

3. Anschriften- und3. Anschriften und 
Gebäuderegister (AGR)

Höchste Sorgfalt bei der Zusammenführung von 
Registern (v.a. Aufbereitung von Identifikatoren)
Höchste Sorgfalt bei der Ertüchtigung des AGR –
unter Einbeziehung der Ortskenntnis der 
KommunenKommunen
Verzicht auf Vermessungsdaten und Daten der 
Bundesagentur für Arbeitg
Offenlegung des AGR für Kommunen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 14
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5 S d b i h5. Sonderbereiche
• Vollständigkeit des Sonderanschriftenregisters?
• Unmut bei Einrichtungen durch mehrere g

Ansprechpartner
• Unklare Abgrenzungen

– sensibel / nicht sensibel
– unterschiedliche Bereichsarten

• Unklarer Umgang mit Außenstellen von• Unklarer Umgang mit Außenstellen von 
Einrichtungen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 16

5 S d b i h5. Sonderbereiche

• Bessere Einbeziehung der Kommunen beim 
Aufbau des Sonderanschriftenregistersg

• Verzicht auf Unterscheidung sensibel/nicht 
sensibel

oder (wenn methodisch machbar)
• Verzicht auf gesonderte Erhebung der g g

Sonderanschriften

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 17
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6. Ermittlung der amtlichen6. Ermittlung der amtlichen 
Einwohnerzahl

• Forderung der Kommunen nach Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit bedingt erfülltund Nachvollziehbarkeit bedingt erfüllt.
– Stichprobengutachten
– Datenblatt als Anlage zum Feststellungsbescheid

• weitere Daten (z. B. Einwohner mit Nebenwohnung) 
notwendignotwendig

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 18

7 D k töß7. Denkanstöße

• Hohe Anzahl Nichtwohngebäude im AGR sind 
auch Ergebnis der Forderung der Kommunen, g g ,
möglichst viele Fehlbestände zu finden.

• Akzeptanz einer Stichprobenerhebung; Trauerzeit p p g
für Vollerhebung sollte beendet werden; keine 
Fundamentalopposition gegen 
Sti h b h bStichprobenerhebung.

• Misstrauen abbauen durch Teilen von Wissen

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 19

Mit Blick auf den nächsten Zen-
sus 2021 sollen auf der Basis der 
dargelegten Erfahrungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten, 
einige Denkanstöße gegeben 
werden.
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Vorschläge
1 Sehr frühzeitig anfangen; Zeitplan realistisch

Vorschläge
1. Sehr frühzeitig anfangen; Zeitplan realistisch 

gestalten; Pilotphase einplanen
2. Rolle des Datenschutzes überdenken und abwägen; g ;

Vergleich mit anderen öffentlichen Aufgaben, bei 
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden

3 Offenlegung des Anschriften und Gebäuderegisters;3. Offenlegung des Anschriften- und Gebäuderegisters; 
höchste Sorgfalt bei der Zusammenführung der 
Register; Ertüchtigung auch durch Kommunen; evtl. 

f Q ll i ht (BA V d t )auf Quellen verzichten (BA, Vermessungsdaten)

16.05.2013Landeshauptstadt Stuttgart – Statistisches Amt – Lucas Jacobi 21

Vorschläge
4 Haushaltestichprobe: Hausnummernbereiche

Vorschläge
4. Haushaltestichprobe: Hausnummernbereiche 

ziehen und erheben; aktuelles Melderegister 
zeitnah hinterlegen und bereitstelleng

5. Sonderbereiche: Aufbau des 
Sonderanschriftenregisters unter Einbeziehung 
d K V i ht f U t h idder Kommunen; Verzicht auf Unterscheidung 
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gesonderte Erhebung der Sonderbereicheg g

6. Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der 
Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl
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Diskussion 

Wolf Schäfer, Moderator:

Vielen Dank, Herr Jacobi. Gibt es dazu Anmerkungen?

Dr. Michael Bubik, Statistisches Landesamt Baden-Württ-

emberg: 

Zunächst einmal vielen Dank. Da sind wirklich viele wichtige 
Anregungen dabei, die durchaus auch unsere Zustimmung 
fi nden. Einige Dinge, haben wir schon öfter gehört. Zum Bei-
spiel „Rechtzeitig anfangen“. Dieses Zensusmodell ist relativ 
komplex. Die fachlichen Vorgaben konnten erst erarbeitet 
werden, als auch die Rechtsgrundlagen dafür da waren. Und 
das Zensusausführungsgesetz, das auch die Aufteilung auf 
die verschiedenen Ämter geregelt hat, wurde erst im Juli 
2010 verabschiedet. Unsere Zeit, das alles umzusetzen und 
die Software zu entwickeln, war dann auch relativ knapp. 
Wir haben natürlich versucht rechtzeitig anzufangen, aber 
dies war eben erst möglich, nachdem die rechtlichen Fragen 
geklärt waren. 

Zu der Konfusion mit den Hausnummernzusätzen. Das war 
für uns auch eine große Herausforderung, aber ich muss da 
ein bisschen den Ball auch zurückspielen. Das war ein Phä-
nomen, was sehr stark in Baden-Württemberg aufgetreten 
ist und da ist uns schon aufgefallen, dass die Kommunen bei 
der Vergabe von Hausnummern und Hausnummerzusätzen 
nicht so richtig stringent vorgehen. Das eine oder andere 
Problem, mit dem Sie in den Erhebungsstellen und wir uns 
auch herumschlagen mussten, ist auch dadurch verursacht 
worden. 

Die anderen Quellen (Vermessungsdaten, BA) haben wir 
tatsächlich deshalb aufgenommen, um eben gerade diese 
Anschriften zu fi nden, wo es keine Anmeldungen gibt und 
wo vielleicht tatsächlich doch jemand wohnt. Beispiels-
weise Neubauten in den Vermessungsdaten. Das hat na-
türlich dann zu Schwierigkeiten bei der Zusammenführung 
geführt. Aber wenn wir darauf verzichtet hätten, hätten wir 
nur bemeldete Anschriften und nicht diese Möglichkeiten 
gehabt, reine Fehlbestandsanschriften zu identifi zieren. Da 
muss man also gut abwägen, ob man darauf verzichten will.

Zum Punkt sensible/nicht-sensible Sonderanschriften: Hier 
hat auch der Datenschutz gegriff en, der gesagt hat am Stu-
dentenwohnheim kann ein Student selber Auskunft geben 
und muss es dann auch. Ich kann dafür nicht die Einrich-
tungsleitung heranziehen. Ein Student muss selber die 
Möglichkeit haben über seine persönlichen Verhältnisse An-
gaben zu machen und das mussten wir dann so umsetzen. 
Dass das in manchen Sonderbereichen zu Abgrenzungs-
schwierigkeiten geführt hat, war für uns auch logisch, aber 
da konnten wir an der Stelle nicht anders verfahren. Wenn 
man beim Datenschutz ein Stück weiterkommt, kann man 
für die Erhebungspraxis Erleichterungen schaff en. Aber ob 
das gelingt, das haben wir nicht alleine und Sie auch nicht in 
der Hand, sondern das muss man sehen, ob sich bis in zehn 
Jahren hier etwas tut. 

Rudolf Schulmeyer, Vorsitzender VDSt: 

Mir liegt jetzt doch einiges auf dem Herzen, obwohl ich ei-
gentlich nur anknüpfen wollte an den allerletzten Gedanken, 
dass wir uns mit Stichproben anfreunden sollten. Ich glaube, 
das ist nicht so das ganz große Problem; Stichproben sind 
uns vertraut und wir arbeiten auch regelmäßig damit. Die 
Frage ist ja, ob wir auf Dauer, perspektivisch gesehen, das 
als Bestandteil eines Zensusmodells brauchen. Wir haben 
jetzt so getan, als wäre mit Blick auf 2021 und folgende 
die Methode festgelegt, nämlich so wie wir es jetzt 2011 
gemacht haben, und machen uns jetzt Gedanken, wie wir 
es optimieren können. Das würde ich für den vollkommen 
falschen Weg halten. Vielleicht kommt ja auch als Ergebnis 
dieses Zensus heraus, dass die Register gar nicht so schlecht 
sind. Man könnte beispielsweise auch die Ergebnisse des Re-
gisters in Sonderbereichen mit den Ergebnissen des Zensus 
in den Sonderbereichen vergleichen und käme vielleicht zu 
dem Ergebnis, dass man auf solche Sonderaktionen in Zu-
kunft verzichten kann. 

Falls die Register allerdings nicht in dem Zustand sein sollten, 
wie wir uns das in der Statistik wünschen, wäre es aber trotz-
dem eine Überlegung, da zu investieren, nämlich die Regi-
ster statistiktauglich zu machen. Wir haben vor zehn oder 
mehr Jahren gefordert, dass der Statistikzweck in die Fach-
gesetze, in diesem Fall das Meldegesetz, hineingehört. Das 
ist bis heute nicht der Fall. Ich weiß, dass die Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder auch daran arbeiten im 
Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Bundessta-
tistikgesetzes. Ich denke, da haben wir ein gemeinsames 
Anliegen. Und dann würde sich ein Zensus möglicherweise, 
auch wenn das noch nicht der nächste ist, ganz anders dar-
stellen. Er könnte nämlich auf viele Einzelheiten verzichten, 
die zu großer Komplexität und dann auch zu dieser Intrans-
parenz gerade bei der Ermittlung der Einwohnerzahl im De-
tail führen, die Uta Thien-Seitz angesprochen hat. Wir hätten 
unsere Register, würden diese rechnerisch zusammenfassen 
und gut ist. Vielleicht gibt es noch ein paar kleine Bereini-
gungen, die jeder dann auch gut nachvollziehen kann. 

Letzte Punkte in diesem Zusammenhang sind für mich die 
Gebäude- und Wohnungszählung und die Haushaltsgene-
rierung. So wie die Verwaltungsdaten im Moment erfasst 
werden, können keine Haushaltsdaten aus den Registern 
gezogen werden. Wenn die Register allerdings auch stati-
stiktauglich sein sollen, dann gehören solche Merkmale in 
ein Einwohnerwesen hinein. Das müsste man dann bei der 
Gelegenheit mitüberlegen, bis dahin, dass man vielleicht 
auch eine Wohnungsverbindung herstellt. Es gibt Staaten, 
in denen das erfolgreich praktiziert wird und wo weder Da-
tenschutz noch die Bevölkerung darunter leidet. Wenn man 
also über künftige Zensen nachdenkt, die auch noch stärker 
in Richtung Registerauswertung gehen - das ist ja erst der 
Einstieg, den wir da erleben - dann müssen diese Register 
entsprechend auch tauglich sein und über Gesetze dahinge-
führt werden. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung bin 
ich am Unsichersten. Die GWZ sollte nun einmal gemacht 
werden, weil es hier keine Register gibt. Ich sehe allerdings 
keinerlei Ansätze, wie eine Fortschreibung erfolgen könnte, 
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dass man in absehbarer Zeit nicht doch wieder vor der Frage 
steht, eine neue Totalerhebung zu machen. Das waren jetzt 
einige unsortierte Gedanken zum Thema von mir.

Ulrike Schönfeld-Nastoll, Stadt Oberhausen: 

Sie sprachen von der guten und konstruktiven Zusammenar-
beit mit dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. 
Ich möchte zumindest für NRW das noch nachholen, es ist 
so, dass auch NRW einen gut funktionierenden Arbeitskreis 
hatte, wo Städte und Gemeinden eingebunden waren. Bei 
aller Kritik hat man sich bemüht, trotz Fehler und Unzuläng-
lichkeiten während der Durchführung, eigentlich war es ja 
eher die Pilotphase, das Beste daraus zu machen.

Barbara Erbslöh, Stadt Essen: 

Ich möchte noch mal den Bogen zurückführen auf das An-
schriften- und Gebäuderegister und das Thema Transparenz. 
Es war ja von vornherein eine Forderung von den Gemein-
den, Zugriff  auf das AGR zu bekommen. Das ist aber ja nun 
keine Zuständigkeit der Landesämter gewesen, sondern für 
die Landesämter war das AGR ja auch lange Zeit eine Art 
von Black Box. Auch in diesem Punkt kann ich überhaupt 
nicht nachvollziehen, aus welchem Grunde die Kommunen 
und eben auch lange Zeit die Landesämter, aus dem Infor-
mationsfl uss herausgenommen wurden, wo doch die Ein-
bindung eine Verbesserung der Qualität mit sich gebracht 
hätte. In diesem Zusammenhang ist mit aufgefallen, dass 
wir eine Datensatzbeschreibung zum Export zur Lieferung 
der AGR-Daten an die Kommunen bekommen haben. Was 
ja bedeuten würde, dass nach Abschluss aller Erhebungs-
teile dann das AGR öff entlich für die Kommunen gemacht 
würde??

Wolf Schäfer, Moderator:

Ja, zumindest für die abgeschotteten Statistikstellen wäre 
das ja durchaus möglich.

Dr. Michael Bubik, Statistisches Landesamt Baden-Württ-

emberg: 

Das wird wahrscheinlich die Datensatzbeschreibung zur 
Datenlieferung nach § 22 ZensG betreff en. Da werden die 
GWZ-Daten an die Kommunen mit Statistikstellen weiterge-
geben. Aber das sind natürlich nur ganz wenige Merkmale, 
die Sie aus dem AGR bekommen, also Anschrift, Hausnum-
mer und Hausnummernzusatz, damit Sie die Gebäude mit 
einer Anschrift verankern können, sonst könnten Sie ja mit 
dem Datenmaterial nicht viel anfangen. Sie bekommen also 
nicht das ganze AGR. 

Wolf Schäfer, Moderator: 

Ich würde gerne den Punkt von Rudolf Schulmeyer noch mal 
aufgreifen und für mich zuspitzen zu einer Frage, die sich 
mir an mehreren Punkten des heutigen Tages immer wieder 
gestellt hat: Ist die Existenzfeststellung tatsächlich eine Auf-
gabe des Statistik? Die Einwohner an bestimmten Adressen 
müssen angeben, wo sie wohnen und das wird dann festge-
halten. Das ist der Vorgang bei der Existenzfeststellung im 
Zensus, das ist aber genauso der Vorgang im Melderegister. 
Die Bewohner einer Kommune sind meldepfl ichtig und müs-

sen ihre persönlichen Daten dem Melderegister übergeben. 
Das würde zu der Überlegung führen, dass die Ertüchtigung 
der Melderegister die Grundlage dafür wäre, eine wesentlich 
bessere Grundlage für einen Zensus zu haben, als es diese 
Stichprobe beim jetzigen Zensus sein kann. Und wir hätten 
damit nicht die Probleme, die heute an einigen Punkten 
aufgetaucht sind, zum Beispiel gäbe es kein Rückspielver-
bot, weil sich alles im Melderegister abspielt. Das heißt, die 
Erkenntnisse des Zensus würden natürlich in das Meldere-
gister zurückfl ießen können. Wir hätten keine Probleme mit 
der Durchsetzung einer statistischen Auskunftspfl icht, weil 
es eine Meldepfl icht wäre, die durchgesetzt wird. Wir hätten 
auch überhaupt keine Schwierigkeiten, die Methode der Er-
mittlung der Einwohnerzahl transparent und nachvollzieh-
bar zu bekommen. Das war ja der erste Punkt über den wir 
heute gesprochen haben, inwieweit der Zensus für die Bür-
gerinnen und Bürger, für die Kommunalverwaltungen, für die 
politischen Organe nachvollziehbar ist. Eine solche Zählung 
aus dem Register wäre eine ganz andere Größenordnung, es 
würden sich solche Probleme gar nicht stellen. Und wir hät-
ten dann trotzdem noch die Möglichkeit, Stichprobenerhe-
bungen zu machen, um zum Beispiel die Merkmale, die nicht 
in den Registern enthalten sind, zu bekommen. Das wäre 
eine mögliche Denkrichtung, dass wir nicht nur über einzelne 
Optimierungen sprechen sollten, sondern dass wir auch da-
rüber nachdenken sollten, ob der Zensus dann tatsächlich 
nicht auch in anderer Form durchgeführt werden könnte. 

Friedrich von Klitzing, Bonn: 

Ihre Denkrichtung fi nde ich gut. Meine Frage ist, ob man 
nicht auch viel mehr in den Vordergrund stellen sollte, 
dass das Konzept der Zählung 2011 ein politischer, fi nanzi-
eller und rechtlicher Kompromiss ist. Ein Kompromiss, bei 
dem die Städte die Benachteiligten sind, zu Gunsten der 
Informationsversorgung auf europäischer, Bundes- und 
Landesebene. Ich fände es gut, wenn diese Sichtweise alle 
Beteiligten teilen könnten und wenn diese Sichtweise sich 
auch auf der politischen Ebene im kommunalen Bereich fi n-
den würde. Die Nachteile auf Seiten der Städte haben wir ja 
heute zu spüren bekommen in Form von mangelnder Trans-
parenz. Ich sehe sie vor allem auch im Bereich der kleinräu-
migen Auswertungsmöglichkeiten, die nicht möglich oder 
nicht beantwortbar sind. Ich sehe sie auch im methodischen 
Bereich, der sich in der Kommunalstatistik ergibt, im Kom-
patibilitätsproblem zwischen der wichtigsten Quelle der 
Kommunalstatistik, dem Einwohnerregister, und der Daten-
grundlage, die für den Zensus geschaff en wird. 

Ich hätte es gut gefunden, wenn zum Beispiel heute mor-
gen die Bürgermeisterin zum Ausdruck gebracht hätte, 
wie sie sich freut, über aktualisierte Einwohnerzahlen. Das 
hat sie zwar auch gemacht - aber wenn sie auch zum Aus-
druck gebracht hätte, wie traurig sie darüber ist, dass sie die 
kleinräumige Informationsversorgung, die sie für ihre Stadt-
entwicklungs- und Sozialprobleme braucht, bei diesem Kon-
zept des Zensus 2011 nicht bekommt. 

Das liegt auch daran, dass es immer wieder so schwer ist, 
den bestehenden Informationsbedarf deutlich zu machen 
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in der Politik und runterzubrechen auf die kleinen Probleme 
der Statistik. Deswegen will ich noch mal auf zwei Unter-
lagen verweisen, an denen ich selbst persönlich mitgear-
beitet habe. Ein Handbuch zur kleinräumigen Nutzung der 
Daten der Volkszählung 1987. Damals bin ich davon aus-
gegangen, was die Aufgaben einer Kommune sind. Also 
direkt vom Aufgabengliederungsplan der KGSt. Ich habe 
versucht das herunterzubrechen, auch die Beiträge, die die 
Zählung im Zusammenhang mit anderen Datenquellen 
zur Informationsversorgung für diese Aufgaben beitragen 
kann. Die andere Quelle, auf die ich verweisen will, hat die 
Kommunalstatistik vor sechs Jahren unter dem Dach von 
Herrn Schulmeyer erstellt: Ein Workshop mit dem Titel „Wie 
viel Zensus braucht die Stadt?“. Da wurde tatsächlich durch 
Dezernenten der Stadtentwicklung und des Sozialbereichs 
geschildert, welchen Informationsbedarf sie haben und wie 
dies ganz konkret heruntergebrochen werden müsste auf 
Anforderungen an einen künftigen Zensus. Im Konzept des 
Zensus 2011 hat sich das leider nicht widerspiegelt. Die di-
rekten Schlussfolgerungen sind aber aus meiner Sicht nach 
wie vor aktuell im Hinblick auf den nächsten Zensus. 

Wolf Schäfer, Moderator: 

Ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Zum 
Schluss würde ich gerne noch aufgreifen, was Frau Schön-
feld-Nastoll gesagt hat und das verallgemeinern. In diesen 
beiden Blöcken ging es natürlich nicht darum, die Landes-
ämter anzugreifen oder zu bekämpfen, ganz im Gegenteil. 
Ich denke, dass es in praktisch allen Bundesländern, zu-
mindest für Bayern kann ich das so formulieren, eine sehr 
gute Zusammenarbeit beim Zensus gegeben hat zwischen 
den Ergebungsstellen, den Statistikstellen und den Landes-
ämtern. Aber auch das sollte bei diesen beiden Blöcken zum 
Ausdruck kommen: Wir wollen durchaus über die Optimie-
rung von Verfahren mit den Landesämtern streiten, aller-
dings in der Sache und das ist ja auch sehr sinnvoll.
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Am heutigen zweiten Tag des Workshops wollen wir uns 
mit den fachstatistischen Aspekten des Zensus beschäfti-
gen. Welche Auswertungsmöglichkeiten bietet der Zensus, 
welchen Nutzen kann er für kommunalstatistische Frage-
stellungen stiften? Basis sind die Ergebnisse zum VÖT 1 
(„Gemeindeblätter“), hauptsächlich aber die kleinräumigen 
Einzeldatensätze, die die abgeschotteten kommunalen Sta-
tistikstellen zum VÖT 2 (I/2014) erhalten. Den Referenten 
stand zur Vorbereitung ihrer Vorträge die vorläufi ge Da-
tensatzbeschreibung des zensustypischen Datensatzes zur 
Verfügung.

Block C:
 
Auswertungsmöglichkeiten der 

Zensusdaten
Einführung 
Thomas Schwarz, Stadt Stuttgart
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Was kann die Wohnungs-

marktbeobachtung aus den 

Zensusdaten ziehen? Auswer-

tungspotenzial und mögliche 

Konfl ikte
Ulrich Klaus, NRW.Bank, 
Wohnungsmarktbeobachtung

Ulrich Klaus,

NRW.Bank

Was kann die Wohnungsmarktbeobachtung aus den Zensusdaten 
ziehen? Auswertungspotenzial und mögliche Konflikteziehen? Auswertungspotenzial und mögliche Konflikte
Ulrich Kraus – VDSt-Workshop, Karlsruhe, 17. Mai 2013
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Portal wohnungsmarktbeobachtung.de
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Die Wohnungsmarktbeobachtung der NRW.BANK
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Ennepe-Ruhr-Kreis

Hochsauerlandkreis

Märkischer Kreis

Kreis Olpe

Kreis Siegen-Wit tgenstein

Kreis Soest
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Nieder lande

Belgien

Kernstadt
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Sonst. Städte
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zu Osnabrück

•Regelmäßige Marktberichte

•Sonderauswertungen zu aktuellen Themen
Rheinland-Pfalz

zu Osnabrück

Regionale Wohnungsmarktbeobachtung

•regionale Kooperation einzelner Städte und Kreis

•beratende Unterstützung durch NRW.BANK

•Zusammenarbeit mit Verwaltung, Forschung und Wohnungswirtschaft

•vom Informationsaustausch bis zur Entwicklung gemeinsamer Strategien

Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

•„Hilfe zur Selbsthilfe“ durch NRW.BANK, BBSR, N.BANK

•vor allem Großstädte, Schwerpunkt NRW

•Erfahrungsaustausch im Netzwerk Forum KomWoB

2 17. Mai 2013 Ulrich Kraus - NRW.BANK- Bereich Wohnraumförderung - Wohnungsmarktbeobachtung
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Portal wohnungsmarktbeobachtung.de
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Portal wohnungsmarktbeobachtung.de

4 17. Mai 2013 Ulrich Kraus - NRW.BANK- Bereich Wohnraumförderung - Wohnungsmarktbeobachtung
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Indikatorenfelder der Wohnungsmarktbeobachtung

s. Wissensdatenbank auf www.komwob.de

Wohnungsangebot

Rahmen- BestandBautätigkeitRahmen
bedingungen

Finanzierungs-
bedingungen

Bestand

Gebäude & Wohnungen

nach Bauform, Baualter, 
R hl

Bautätigkeit

Fertigstellungen

Genehmigungen
bedingungen

Baumarkt & 
Investitionsklima

Raumzahl

Kauf-/Mietangebote

Eigentumsquote

nach Bauform, 
Eigentumsform, 
Investor

Baulandmarkt
Eigentumsquote

Eigentümerstrukturen 
(Privatisierung, 
Heuschrecken“ etc )

Abgänge

Förderung
„Heuschrecken  etc.)

Lücken u.a. bei

Richtige Anzahl?Richtige Anzahl?

(energetischer) Zustand

Barrierefreiheit
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Portal wohnungsmarktbeobachtung.de

6 17. Mai 2013 Ulrich Kraus - NRW.BANK- Bereich Wohnraumförderung - Wohnungsmarktbeobachtung
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Indikatorenfelder der Wohnungsmarktbeobachtung

Bilanz

ErschwinglichkeitGrad der Markt- Preise Erschwinglichkeit

Mietbelastung

Eigentums-
h i li hh i

Grad der Markt
anspannung

Experten-
einschätzung

Preise

Niveau und 
Entwicklung 
der Mieten erschwinglichheit

Zwangs-
versteigerungen

einschätzung

Wohnungs-
suchende

der Mieten

… und Kaufpreise

… in verschiedenen 

Leerstände

Leerstände 

Teilmärkten

Lücken in nahezu 
allen Bereichen, 

Leerstandsgründe insbesondere 
kleinräumig
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Indikatorenfelder der Wohnungsmarktbeobachtung

Wohnungsnachfrage/-bedarf

wirtschaftliche NachfrageEinwohnerwirtschaftliche 
Faktoren

Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt

Nachfrage

Baulandkäufe

Haus/ETW-Kauf

Einwohner

Bevölkerungszahl

Altersstruktur
Arbeitsmarkt

Einkommen

einkommens-

MieterwechselGeburten/Todesfälle

Zu-/Abwanderung

K t
Lücken u.a. bei

schwache 
Haushalte

Wohngeld etc.

Kommentar zu 
Prognosen

H h l

echte 
Haushaltszahlen

Struktur derg
Haushalte

Anzahl und Struktur

Kommentar zu

Struktur der 
Einkommen/
Kaufkraft

qualitativeKommentar zu 
Prognosen

qualitative 
Nachfrage
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
Hoffnungen auf den Zensus die im Vorfeld enttäuscht wurdenHoffnungen auf den Zensus, die im Vorfeld enttäuscht wurden

Einkommen/-strukturen der Haushalte

Miete und Mietbelastung der HaushalteMiete und Mietbelastung der Haushalte

Qualität und Ausstattung der Wohnungen

Altengerechte/barrierefreie Wohnungen

Energetischer Standard der Wohnungen

Flächendeckend kleinräumige Daten zu Bevölkerung, Haushalten und Wohnen
(auch von Gemeinden ohne kleinräumige Gliederung) etwa mit rasterbezogener(auch von Gemeinden ohne kleinräumige Gliederung), etwa mit rasterbezogener 
Georeferenzierung
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Datenquellen der Wohnungsmarktbeobachtung

Amtliche Daten 
(StaLa)

Kommunale Statistik gewerbliche 
Anbieter(StaLa)

Bevölkerung/
Haushalte

Haushalte, Prognosen

Gebäudedatei

Anbieter

Angebotsmieten 
und -preise

Prognosen

Wohnungs-
bestand

KaufkraftKomm. Verwaltungsvollzug

Wohnungsbauförderung

Wohngeld Sozialhilfe Bundesbankbesta d

Bautätigkeit

Mikrozensus Gutachterausschuss

Wohngeld, Sozialhilfe

Umzüge

Eigentumsquote

Zinsen

Baulandmarkt

Verkaufspreise für 
Häuser und ETW

Arbeitsagentur

Beschäftigung Kommunale Erhebungen

Expertenwissen

Häuser und ETW
Arbeitslosigkeit Leerstand

Zeitungsauswertung

Expertenbarometer

Wohnungswirtschaft

Mieterwechsel
Finanzverwaltung Expertenbarometer

Bürgerumfrage

Mieterwechsel

Leerstand

Mietrückstände

Einkommens-
steuerdaten
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
2 Eigentümerstrukturen im Wohnungsbestand2. Eigentümerstrukturen im Wohnungsbestand

Kernfragen: 

Wie verteilen Selbstnutzer und Mieter?

Wem gehören die örtlichen Wohnungsbestände?Wem gehören die örtlichen Wohnungsbestände? 
(auch als Ansprechpartner für die Verwaltung)

Wissenslücke:Wissenslücke: 

Daten bisher aus Mikrozensus (nur regional) oder aus aufwendigen kommunalen 
Erhebungen (Grundbuch, Grundsteuerdatei, Befragungen)

Hoffnungen:

flächendeckende und kleinräumige Eigentümerinformationenflächendeckende und kleinräumige Eigentümerinformationen

in Kombination mit Gebäude- und Bewohnerinformationen
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
1 Wohnungsbestand1. Wohnungsbestand

Kernfragen: 

Wie viele Wohnungen gibt es wirklich? 

Welche Struktur hat der Wohnungsbestand?Welche Struktur hat der Wohnungsbestand?

Wissenslücke: 

Inwiefern trifft die amtliche Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestands 
noch die Realität (Stichwort Untererfassung von Zusammenlegungen, Umnutzungen 
und Abrissen)?

Aktuelle Daten zu Baualters- und Größenstrukturen

Hoffnungen:Hoffnungen:

Aktualisierung kommunaler Gebäude- und Wohnungsdateien inkl. Baualter, 
Wohnflächen, Bauform, Eigentumsform

Flä h d k d k k Z hl fü G i d bFlächendeckend korrekte Zahlen für Gemeindeebene

Möglichkeit, die Treffsicherheit der Bauabgangsstatistik einzuschätzen

12 17. Mai 2013 Ulrich Kraus - NRW.BANK- Bereich Wohnraumförderung - Wohnungsmarktbeobachtung



80

Zensus-Workshop der Städtestatistik am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe Stadtforschung und Statistik

Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
3 Bilanz Wohnungsbestand/Haushalte3. Bilanz Wohnungsbestand/Haushalte

Hoffnungen:

Aktualisierung kommunaler Gebäudedateien und amtlicher Fortschreibung

Aktuelle Daten zur Zahl und Struktur der Haushalte auch kleinräumig zur KontrolleAktuelle Daten zur Zahl und Struktur der Haushalte, auch kleinräumig, zur Kontrolle 
bisheriger Modellrechnungen

Risiko:Risiko:

Legitimationsproblem: 
Wer hat recht, wenn z.B. die Haushaltszahlen stark differieren?
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
3 Bilanz Wohnungsbestand/Haushalte3. Bilanz Wohnungsbestand/Haushalte

Kernfragen: 

Sind Nachfrage und Angebot mengenmäßig ausgeglichen? Gibt es 
Wohnungsdefizite oder –Überhänge?g g

Gegenüberstellung nur sinnvoll auf Ebene von Region, Gemeinde oder Quartier

Wissenslücke:Wissenslücke: 

Inwiefern trifft die amtliche Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestands 
noch die Realität?

Inwiefern treffen die bisherigen Haushaltemodellrechnungen der Länder und 
kommunale Haushaltegenerierungsmodelle die Realität? 

Anzahl der Nebenwohnsitze flächendeckendAnzahl der Nebenwohnsitze flächendeckend
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
4 Wohnsituation der Haushalte4. Wohnsituation der Haushalte

Hoffnungen:

Abbildung von Haushaltstypen nach Größe, Alter, Wohnstatusg yp

kleinräumigere Daten zur Wohnsituation als im Mikrozensus darstellbar

Risiken:Risiken:

Diskrepanzen zu MZ und anderen Querschnitterhebungen? 
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
4 Wohnsituation der Haushalte4. Wohnsituation der Haushalte

Kernfragen: 

Wohnsituation bzgl. Fläche, Raumzahl, Miete? 

Besonderheiten bestimmter Gruppen (Haushaltsgröße Alter Einkommen)Besonderheiten bestimmter Gruppen (Haushaltsgröße, Alter, Einkommen)

Beispiele: Wohnstandard der Niedrigeinkommensbezieher, 
Wohnsituation von Migraten, von Studenten, ältere Haushalte in großen Eigenheimen

Wissenslücke: 

Kombination von Wohnungs- und Haushaltsmerkmaleng

Bisher nur Stichprobenerhebungen ohne Raumbezug oder regionale MZ-Daten

Nötig: Flächendeckende kommunale und kleinräumige Informationen 
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
5 Leerstände im Wohnungsbestand5. Leerstände im Wohnungsbestand

Hoffnungen:

Flächendeckende Leerstandsinformationen

Qualitätsverbesserung kommunaler Stromzähler-LeerstandserhebungenQualitätsverbesserung kommunaler Stromzähler Leerstandserhebungen 
Stromzählermethode durch Wohnungsdaten und kleinräumige Leerstandsdaten

Kombination mit Wohnungs-/Gebäudemerkmalen

Risiken:

Unterschiedliche Zahlen aus Eigentümerbefragung und Abgleich g g g g
Haushaltegenerierung/Wohnungszahl

Diskrepanz zu kommunalen Erhebungen?
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
5 Leerstände im Wohnungsbestand5. Leerstände im Wohnungsbestand

Kernfragen: 

Wie viele Wohnungen stehen leer und wohin geht der Trend?

Welche Strukturen lassen sich identifizieren? (Lage Baualter BauformWelche Strukturen lassen sich identifizieren? (Lage, Baualter, Bauform, 
Wohnungsgröße, Preissegment, Zustand/Qualität)

Wo gibt es stadtentwicklungspolitisch Handlungsbedarf und wo weniger? 

Wer sind die Eigentümer? Mobilisierbarkeit?

Wissenslücke: 

Kommune: Bisher Erhebungen mit Stromzählermethode, gutes Frühwarnsystem. 
Problem: Qualität Gebäudedatei/Wohnungszahl - Abgleich mit Stromzählern

Land: Schwierige Daten aus Mikrozensus gewerbliche Daten Wichtig wärenLand: Schwierige Daten aus Mikrozensus, gewerbliche Daten. Wichtig wären 
flächendeckende, vergleichbare Daten zur Zahl & Struktur der Leerstände

Gründe (nur in Befragungen ermittelbar)
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Datenauswertung und -verfügbarkeit

N d löh b h tt t St ti tik t llNadelöhr abgeschottete Statistikstellen: 
zu viele Kommunen haben keine
kleine Kommunen haben weder Statistikstellen noch kleinräumige Gliederungen
zu viele Statistikstellen haben keine Kapazitäten für die Auswertung
Allenfalls Kreise könnten helfen, andere Institutionen haben kaum Berechtigungen

Standardauswertungen der Bundes- und Landesämter
häufig nicht in den gewünschten Merkmalskombinationen
Kl ifi i i ht d /k ti i li h St ti tikKlassifizierungen passen nicht zu anderen/kontinuierlichen Statistiken
Klassifizierungen passen nicht zum Bedarf 
(z.B. Baualtersklassen nach EnEV-Gültigkeit, 
Wohnfläche nach Hartz-IV-Klassen)Wohnfläche nach Hartz IV Klassen) 

erforderlich wären Auswertungen nach Wünschen der Nutzer oder 
Datenweitergabe
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Wissenslücken der Wohnungsmarktbeobachtung
6 Energetische Standards im Wohnungsbestand6. Energetische Standards im Wohnungsbestand

Kernfragen: 

Wo sind die Defizite und Potenziale für die energetische Modernisierung?

Wer sind die Eigentümer und wie kann man sie mobilisieren?Wer sind die Eigentümer und wie kann man sie mobilisieren?

Gibt es „energetische Ghettos“ und welche Strukturen stecken dahinter?

Wissenslücke: 

Standards der Wärmedämmung im Bestand?

Womit wird geheizt? Wie alt sind die Heizungen?Womit wird geheizt? Wie alt sind die Heizungen?

Finanzieller Spielraum der Mieter/Eigentümer?

Hoffnungen:

Flächendeckende kommunale/kleinräumige Daten wenigstens zur Heizart

Verschneidung mit Gebäude- und WohnungsmerkmalenVerschneidung mit Gebäude- und Wohnungsmerkmalen

Auswertung mit Baualtersklassifizierung, die an EnEV-Gültigkeiten orientiert ist
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ulrich Kraus

NRW.BANK

Aktivitäten der Wohnungsmarktbeobachtung in 
NRW, den Kommunen und Bund und Ländern

www wohnungsmarktbeobachtung de
Wohnraumförderung 
Wohnungsmarktbeobachtung 
101-86503

www.wohnungsmarktbeobachtung.de

Kavalleriestr. 22
40213 Düsseldorf40213 Düsseldorf

Tel.: +49 211 91741-7656

ulrich.kraus@nrwbank.de

www.nrwbank.de
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Datenauswertung und -verfügbarkeit

Aus Sicht der Landes-Wohnungsmarktbeobachtung wäre notwendig:

flächendeckende kleinräumige Gliederung und 

t h d A t d h B d/Lä dentsprechende Auswertungen durch Bund/Länder

Hilfe bei der Bewertung, welche Daten valide sind bzw. wo Zensus und wo 
andere Quelle zu bevorzugen sindg

Aus Sicht der Kommunen/Regionen:

Abstimmung der Standardauswertung mit den Nutzern bzw. Offenheit gegenüber 
Sonderauswertungen

Hilfestellung für Kreise und Kommunen bei der Auswertung

Integration der Zensus Ergebnisse in die laufende Beobachtung:Integration der Zensus-Ergebnisse in die laufende Beobachtung:
Hilfestellung bei Abgleich/Vergleich mit lokalen Datenquellen und anderen 
kontinuierlich erhobenen Statistiken
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Diskussion

Thomas Schwarz, Moderator:

Herr Kraus, herzlichen Dank. Sie haben wirklich viele Anstöße 
gegeben, viele Fragestellungen, laufende und geplante Pro-
jekte angesprochen, die man mit den jetzigen Daten schon 
und mit den GWZ-Daten dann noch besser bewältigen kann. 
Gibt es dazu Fragen, Anregungen? 

Eine Frage vorab von mir: In Baden-Württemberg wird ge-
rade eine Rechtsverordnung zur Senkung der Kappungs-
grenze bei Mieterhöhungen auf 15 Prozent in Großstädten 
diskutiert, aber noch nicht umgesetzt mit dem Verweis, dass 
erst die GWZ-Daten abgewartet und ausgewertet werden 
sollen, um dann auf dieser Basis eine Entscheidung treff en 
zu können - also eine konkrete Fragestellung, die mit der 
GWZ gelöst werden wird. Sind Ihnen Überlegungen aus an-
deren Bereichen bekannt?

Ulrich Kraus, NRW.Bank: 

Es war ja die größte enttäuschte Hoff nung der ganzen 
Wohnungsmarktbeobachter und -forscher als beschlossen 
wurde, die Miethöhe nicht zu erfragen. Das war einer der 
Kernthemen der GWZ, die man sich gewünscht hätte. Die 
Daten zur Miethöhe, die uns vorliegen, sind alle nur Ange-
botsmieten zu frei werdenden Wohnungen. Wir haben aber 
keinerlei Informationen über die Mieten der bestehenden 
Mietverträge, ob diese regelmäßig den Mietspiegeln an-
gepasst werden oder nicht. Das ist ein ganz großer blinder 
Fleck, den Kommunen allenfalls dann aufl ösen können, 
wenn sie eine Mietspiegelerhebung machen und in der Be-
fragung das Einverständnis einholen, dass die Daten nicht 
nur für den Mietspiegel, sondern auch für Wohnungsmarkt-
analysen verwenden werden dürfen. Dann kann man einen 
repräsentativen Überblick über die Mieten im Bestand be-
kommen. Ansonsten hat man immer nur Informationen 
über das, was aktuell auf dem Markt angeboten wird. 

Thomas Schwarz, Moderator: 

Für mich ist einmal mehr in diesem Augenblick klar gewor-
den, dass wir unsere Bemühungen mit Blick auf den näch-
sten Zensus nochmals verstärken müssen, dass die Daten im 
Rahmen der GWZ abgefragt werden, die benötigt werden, 
energetische Ausstattungen ebenso wie Daten zu den Miet-
höhen. Denn, wenn man sich den Fragebogen anschaut, da 
ist ja durchaus genügend Platz vorhanden, um weitere Fra-
gen stellen zu können. Das würde den Auskunftspfl ichtigen 
ein paar Minuten mehr Zeit kosten, was tolerierbar wäre, 
und man hätte einen deutlich höheren Nutzen. Da sind wir 
uns auch mit der Landes- und Bundesebene einig. Seinerzeit 
war das politisch nicht durchsetzbar, weil nur das Mindest-
frageprogramm der EU abgehakt werden sollte und mehr 
nicht. Aber in Anbetracht der aktuellen Brisanz des Themas 
Wohnungsmarkt, sowohl was den Aspekt Leerstand als auch 
was das Thema Anspannung anbelangt, glaube ich, dass 
man bei der Diskussion im Vorfeld des nächsten Zensus mit 
Nachdruck darauf hinweisen muss, dass man Chancen ver-
gibt, wenn man nicht alles an Daten erhebt, was tatsächlich 
benötigt wird.

Hermann Breuer, Stadt Köln:

Es wurde gerade angesprochen, dass wir uns mehr durch-
setzen müssen beim nächsten Zensus. Aber dann müssen 
wir noch etwas anderes durchsetzen. Wie müssen dann eine 
GWZ in Verbindung mit dem Zensus kriegen, die uns hilft, 
das Funktionieren des Wohnungsmarktes an der Kernstelle 
in den Blick zu nehmen. Alle Städte hier bei uns, die in den 
letzten Jahren erhebliche Einwohnerzuwächse zu verzeich-
nen hatten, werden mir zustimmen, dass die Einwohnerzu-
wächse weit oberhalb der Neubauleistungen liegen. Wie 
kann das eigentlich kommen? Irgendwas passiert im Be-
stand, logischerweise. Aber was im Bestand passiert, können 
wir uns nicht anschauen, weil eine gebäudebezogene Infor-
mation viel zu grob ist und wir eine wohnungsbezogene In-
formation brauchen, wie sie in anderen Ländern in Europa 
ja vorhanden ist. So dass man tatsächlich solche Prozesse 
wie den demografi schen Wandel - was geht eigentlich raus? 
und, was kommt neu auf den Markt an Wohnungen? - beo-
bachtet werden kann.

Die von Herrn Kraus angesprochene generationenüber-
greifende Betrachtung des Wohnungsmarktes haben wir in 
Köln untersucht in Ein- und Zweifamilienhäusern und da ist 
klar geworden, dass eine erhebliche Elastizität im Zuge der 
nächsten Jahrzehnte aus diesen Sektoren erwachsen wird. 
Und die müsste bewertet werden können im Hinblick auf 
den Neubaubedarf. Das ist aber derzeit gar nicht möglich 
und insofern müsste unbedingt bei der nächsten GWZ/VZ 
darauf geachtet werden, dass auch die Bewohnerstruktur in 
den Wohnungen abgegriff en oder hinterher zusammenge-
schlüsselt werden kann. 

Thomas Schwarz, Moderator: 

Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würden wir jetzt di-
rekt mit dem zweiten Thema weitermachen.

Ulrich Kraus, NRW.Bank: 

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Gerade beim Thema 
Haushaltegenerierung sitzen wir am grünen Tisch, nutzen 
die Daten der Städte und bekommen auch erzählt, wie sie 
zustande gekommen sind. Aber ein richtiges Gefühl für die 
Qualität der Daten aus der Haushaltegenerierung kriegt man 
erst, wenn man dies selbst einmal gemacht hat. So geht es 
mir in ganz vielen Bereichen mit den Zensusdaten auch; ich 
habe einfach keine Ahnung, was die Daten tatsächlich wert 
sind und das geht, glaube ich, vielen Nutzern so. Deshalb 
wäre unsere Bitte an Sie als Fachleute, Statistiker, dass uns 
klargemacht wird, welche Daten man sinnvollerweise ver-
werten kann und welche Aussagen damit getroff en werden 
können und welche nicht. 
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Auswertungen der Einwohner- 

und Haushaltedaten
Dr. Ansgar Schmitz-Veltin, Stadt Stuttgart

Neben der Ermittlung der neuen, amtlichen Einwohnerzah-
len sind mit dem Zensus 2011 erstmals seit 1987 auch wie-
der Daten zur Struktur der Bevölkerung und der Haushalte 
erhoben worden. Angaben zur Schul- und Berufsbildung, 
zur Erwerbstätigkeit, zur Religion oder zum Migrationshin-
tergrund wurden im Rahmen der Haushaltebefragung bei 
rund zehn Prozent der Bevölkerung erfragt und ergänzen 
und aktualisieren das bislang verfügbare Datenangebot. 
Dabei wurde sowohl aus der Wissenschaft als auch aus dem 
Kreis der Kommunen früh Kritik an der Methodik des Zensus 
geübt und insbesondere auf den begrenzten Datenkranz der 
Haushaltebefragung des Zensus hingewiesen (z. B. Damm 
et al. 2006; Verband Deutscher Städtestatistiker 2007). Die 
von der Bundesregierung eingesetzte Zensuskommission 
stellte 2008 fest, „dass der von der EU vorgegebene Pfl icht-
katalog der Erhebungsmerkmale den Informationsbedarf 
von Politik, Verwaltung und Wissenschaft nur eingeschränkt 
abdeckt“ (Zensuskommission 2009, 7) und forderte, „dass 
ein moderner Zensus nicht nur den üblichen Minimal-
bedarf soziodemographischer Grundmerkmale erheben 
sollte, sondern auch den Informationsbedarf abdeckt, der 
sich aufgrund der zentralen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts ergibt“ (ebenda, 
8). Insgesamt schlägt die Zensuskommission neun konkret 
beschriebene Merkmale aus den Themenbereichen Migra-
tion und Integration, Berufl iche Mobilität und Verkehrsver-
halten sowie Energieversorgung und Umweltverhalten zur 
Aufnahme in die Befragung der Haushalte vor. Die Entschei-
dung des Gesetzgebers, diesen Vorschlägen bis auf eine 
Ausnahme (Migrationshintergrund) nicht zu folgen, hat in 
Teilen von Verwaltung und Planung, vor allem aber auch in 
der Wissenschaft, für Ernüchterung gesorgt. 

Der Nutzen des Zensus für die kommunale Statistik

Vor diesem Hintergrund wurden die im Rahmen der Haus-
haltebefragung des Zensus gewonnenen Daten von Sei-
ten der Kommunen von Beginn an kritisch betrachtet. Der 
Nutzen des Zensus bleibt damit zumindest für die großen 
Städte weit hinter dem Wünschenswerten zurück. Dies liegt 
neben dem eingeschränkten Merkmalsangebot auch daran, 
dass sich die meisten Städte im Laufe der langen, zensus-
freien Zeit bereits alternative Quellen erschlossen haben 
(vgl. Schwarz 2011). Darüber hinaus tragen die gegenüber 
der Volkszählung 1987 geänderte Erhebungsmethodik und 
die seit dem Volkszählungsurteil 1983 bestehende Rechts-
lage dazu bei, dass der Nutzen des Zensus begrenzt bleibt. 
Im Gegensatz zur parallel durchgeführten Gebäude- und 
Wohnungszählung eignet sich die auf einer Stichprobener-

hebung beruhende Haushaltebefragung kaum für kleinräu-
mige Auswertungen. Damit hat sie gegenüber kommunalen 
Umfragen nur wenige Vorteile. Das für die Haushaltebefra-
gung des Zensus 2011 entwickelte Stichprobenverfahren 
mag „das nach heutigen Erkenntnissen am besten geeignete 
Verfahren zur Gewinnung belastbarer, hinreichend genauer 
und damit auch in rechtlicher Hinsicht abgesicherter Zen-
susergebnisse“ (Statistisches Bundesamt 2010) sein. Nur: 
Die Aussage bezieht sich auf die Optimierung der in § 7 des 
Zensusgesetzes 2011 genannten Qualitätsnormen. Diese 
wiederum gelten auf Gemeindeebene und sind für die Aus-
wertung auf kleinräumiger Ebene nicht von Belang. Die Fest-
stellung der amtlichen Einwohnerzahl sollte in Gemeinden 
mit mindestens 10 000 Einwohnern mit einer Genauigkeit 
des einfachen relativen Standardfehlers von höchstens 0,5 
Prozent erfolgen. Für weitere demografi sche Merkmale, die 
auf mindestens ein Fünfzehntel der Bevölkerung zutreff en, 
sollte auf Ebene der Gemeinden mit 10 000 und mehr Ein-
wohnern bzw. der Stadtteile in den Großstädten ein mittle-
rer quadratischer Fehler von höchstens 15 Prozent erreicht 
werden (Berg/Biehler 2011). Auswertungen unterhalb der 
Ebene der Gemeinden beziehungsweise der Stadtteile in 
den Großstädten sind im Rahmen der Stichprobenerstellung 
nicht berücksichtigt worden und valide wohl nur mit Hilfe 
komplexer kleinräumiger Schätzverfahren möglich.

Zu den aus der Stichprobenziehung entstehenden Proble-
men kommt, dass die zum Stichtag 9. Mai 2011 erhobenen 
Daten zumindest als Individualdaten zur Auswertung in 
Städten mit abgeschotteter Statistikstelle erst zur Mitte des 
Jahres 2014 vorliegen und damit zum Zeitpunkt der Erstel-

Dr. Ansgar Schmitz-Veltin,

Stadt Stuttgart
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lung von Analysen bereits drei bis vier Jahre alt sind. Diese 
Verzögerung mag auf Ebene der Bundes- und Landessta-
tistik verschmerzbar sein. Der auf kommunaler Ebene ver-
breitete Anspruch nach einer hohen Aktualität der Daten 
ist hiermit jedoch sicher nicht zu befriedigen. Und schließ-
lich kann kritisiert werden, dass die Ergebnisse des Zensus 
aufgrund der Methodik (Stichprobe) und Rechtslage (Rück-
spielverbot statistischer Daten in Verwaltungsregister) nicht 
einmal dafür genutzt werden können, Fehler in den Meldere-
gistern zu korrigieren. Dies führt dazu, dass „die kommunale 
Bevölkerungsstatistik […] weiterhin mit den unbereinigten 
Registern und damit mit Einwohnerdaten arbeiten [muss], 
die nicht mit denen der staatlichen Statistik kohärent sind“ 
(Schwarz 2011, 281). 

Unterm Strich bleiben die Möglichkeiten, die sich aus der 
Haushaltebefragung des Zensus für die Gemeinden erge-
ben, dürftig. Mit der Gebäude- und Wohnungszählung lie-
gen wichtige Informationen zum Bestand an Wohnungen 
und Gebäuden, in Verknüpfung mit der aus den Registerda-
ten erstellten Haushaltegenerierung auch zur Struktur der 
dort lebenden Menschen vor (wenngleich die Kritikpunkte 
der Aktualität und der abgefragten Merkmale auch hier gel-
ten). Welchen Mehrgewinn können die Städte aus den nun 
vorliegenden Erhebungen des Zensus 2011 letztlich für die 
Analyse der Einwohner- und Haushaltestrukturen ziehen?

Zensusdaten in Städten mit abgeschotteter Statistikstelle

Bei der Beantwortung dieser Frage muss zunächst zwischen 
Städten ohne und mit abgeschotteter Statistikstelle unter-
schieden werden. Nur letztere bekommen Einzeldaten aus 
dem Zensus nach § 22 Absatz 2 Zensusgesetz 2011 übermit-
telt (vgl. Abele 2014). Für Städte ohne Statistikstelle stehen 
lediglich die Daten auf Gemeindeebene aus der Zensusda-
tenbank und den Gemeindeblättern bereit. 

Städte mit abgeschotteter Statistikstelle können ab Mitte 
2014 die Einzeldaten bei den zuständigen Landesämtern 
beantragen. Die gelieferten Daten umfassen mehrere Da-
tensätze für verschiedene Erhebungsteile (siehe Tabelle 1), 
die untereinander verknüpfbar und datensatzübergreifend 
auswertbar sind. Der Umfang der Lieferung entspricht dem 
Wunsch der meisten Städte nach möglichst detaillierten 
Informationen und erlaubt spezialisierte und komplexe 
Auswertungen. Gleichzeitig liegt in dieser Komplexität aber 
auch das Problem, dass die Daten nicht einfach zu durch-
schauen sind. Die verschiedenen Datensätze liefern zum Teil 
widersprüchliche Angaben, beispielsweise weil sie auf un-
terschiedlichen Quellen beruhen. Verknüpfungen zwischen 
Wohnungen und den darin lebenden Menschen sind zwar 
theoretisch möglich, aber nicht immer einfach umzusetzen. 

Vorsicht ist vor allem geboten, wenn es um kleinräumige 
Auswertungen geht. Schon bei der Konzeption von For-
schungsfragen geht manchmal der Überblick darüber verlo-
ren, welche Daten auf welcher räumlichen Ebene vorliegen 
und miteinander verknüpft werden können. Der wohl am 
besten nutzbare und gewinnbringende Teil ist die als Vol-
lerhebung durchgeführte Befragung der Gebäude- und 
Wohnungszählung. Die darin erhobenen Angaben liegen 
adressscharf vor und können mit Angaben aus dem Refe-
renzdatenbestand kombiniert werden. Hier jedoch besteht 
der größte Zeitdruck: Da die Adresse im Zensus nur als Hilfs-
merkmal geführt wird, müssen die Angaben spätestens 
zwei Jahre nach Übermittlung gelöscht und auf Ebene der 
Baublockseiten aggregiert werden. Für Auswertungen zu 
einzelnen Adressen bleibt daher ein Zeitfenster bis Sommer 
2016. Da die Angaben zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits 
fünf Jahre alt sind, ist diese Einschränkung für die meisten 
Anwendungen zu verschmerzen.

Mögliche Auswertungen der Zensusdaten

Trotz der beschriebenen Bedenken hinsichtlich des Neuig-
keitswerts des Zensus erlauben die Daten, den bestehenden 
Analyserahmen an der einen oder anderen Stelle zu erwei-
tern. Im Folgenden sollen mögliche Auswertungen mit den 
Zensusdaten aufgezeigt und teilweise andiskutiert werden. 
Dabei kann jedoch nur holzschnittartig auf die einzelnen 
Punkte eingegangen werden, der Beitrag soll in erster Linie 
dazu dienen, Ideen zu skizzieren und zum Weiterdenken 
und -arbeiten anzuregen. Zur besseren Übersicht werden 
inhaltliche und methodische Themenbereiche getrennt 
dargestellt.

§ 22 Abs. 2 ZensG:
Für ausschließlich kommunalstatistische Zwecke 
dürfen die statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder den für statistische Aufgaben zuständigen 
Stellen der Gemeinden und Gemeindeverbände (Sta-
tistikstellen) auf Ersuchen für deren Zuständigkeits-
bereich Einzelangaben zu den Erhebungsmerkmalen 
sowie zu den Hilfsmerkmalen „Straße“ und „Haus-
nummer“ oder nach Blockseiten zusammengefasste 
Einzelangaben übermitteln. Die Übermittlung ist nur 
zulässig, wenn das Statistikgeheimnis durch gesetz-
lich vorgeschriebene Maßnahmen, insbesondere 
zur räumlichen, organisatorischen und personellen 
Trennung der Statistikstellen von den für nichtstatis-
tische Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände, gewährleistet ist. Die Hilfs-
merkmale sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zwei Jahre nach Übermittlung zu 
löschen.
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Datei Kurzbeschreibung

_AGS_ANSCHRIFT           Angaben zur Anschrift (inkl. Regionen, Kleinräumige Gliederung)

_AGS_BKU                        Daten zur Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten

_AGS_FAMILIE_EU Familiendaten nach EU-Typisierung

_AGS_FAMILIE_EU_SAFE Familiendaten nach EU-Typisierung nach Geheimhaltung

_AGS_FAMILIE_NATIONAL Familiendaten nach nationaler Typisierung

_AGS_FAMILIE_NATIONAL_EU Familiendaten nach EU und nationaler Typisierung

_AGS_FHWG_SAFE Familien-, Haushalts-, Wohnungs- und Gebäudedaten nach Geheimhaltung

_AGS_GEBAEUDE Gebäudedaten (aus verschiedenen Quellen)

_AGS_GENERATION_EDGE Daten zur Generationen-Beziehung

_AGS_GWZ Daten der Gebäude- und Wohnungszählung

_AGS_HAUSHALT Haushaltsdaten

_AGS_PARTNER_EDGE Daten zur Partnerschaftsbeziehung

_AGS_PERSON Personendaten (aus verschiedenen Quellen)

_AGS_PERSON_SAFE Personendaten nach Geheimhaltung (aus verschiedenen Quellen)

_AGS_RDB Daten des Referenzdatenbestandes (RDB)

_AGS_REGIONALINFORMATION Regionalinformationsdaten

_AGS_STP Daten der Haushaltsstichprobe (mit Hochrechnungsfaktoren)

_AGS_WOHNUNG Wohnungsdaten

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Grundlage der Datenlieferung an das Statistische Amt Stuttgart. 

                                                                Insbesondere die Datenlieferungen in anderen Bundesländern können hiervon abweichen.

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Tabelle 1: Übersicht über die an die abgeschotteten Statistikstellen gelieferten Zensusdaten

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Abbildung 2: Datenquellen und Erhebungsteile des Zensus 2011

Verwaltungsregister

Vollerhebungen

Stichprobenerhebung

 Daten der Meldebehörden (§ 3 ZensG)

 Daten der Bundesagentur für Arbeit (§ 4 ZensG)

 Registerangaben der öff entlichen Arbeitgeber (§ 5 ZensG)

 Gebäude- und Wohnungszählung (§ 6 ZensG)

  Erhebungen in Wohnheimen, Gemeinschaftsunterkünften und 

sensiblen Sonderbereichen (§ 8 ZensG)

 Haushaltebefragung (§ 7 ZensG)

Eigener Entwurf nach Hirner und Stiglmayr 2013
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Inhaltliche Themen

Auf der Suche nach inhaltlichen Fragestellungen kommen 
zunächst jene Themen in Betracht, die mit den herkömm-
lichen Daten der Städtestatistik nicht oder nur schlecht zu 
bearbeiten sind, beispielsweise weil die Register hierzu 
keine Informationen enthalten. Hierzu gehören unter ande-
rem Auswertungen zur Religion. Da die Melderegister nur 
Angaben zu Religionsgemeinschaften beinhalten, für die 
Kirchensteuer gezahlt werden muss, sind Kenntnisse über 
andere Religionen meist nicht oder kaum vorhanden. Dies 
ist vor allem vor dem Hintergrund einer zunehmenden Be-
deutungsabnahme der traditionellen christlichen Kirchen 
und einem Bedeutungsgewinn der häufi g als „Rest“ oder 
„Sonstige“ beschriebenen anderen Religionen von Interesse 
(Eicken u. Schmitz-Veltin 2010). Zu den großen Religionen 
wie dem Islam, Orthodoxe oder Freikirchen liegen in den 
meisten Städten – und auch darüber hinaus – keine Zahlen 
oder allenfalls Schätzungen vor (zu Muslimen in Stuttgart 
vgl. Schmitz-Veltin 2010; zur bundesdeutschen Zahl der 
Muslime vergleiche Haug et al. 2009). Erste Auswertungen 
aus dem Zensus zeigen beispielsweise für Baden-Württem-
berg, dass der Islam rund 5,3 Prozent und die Freikirchen 
und orthodoxe Kirchen zusammen rund 8,1 Prozent der 
Bevölkerung stellen (Statistisches Landesamt Baden-Württ-
emberg 2013). 

Insgesamt scheinen die Erkenntnisgewinne aus dem Zen-
sus jedoch nicht so groß zu sein wie gewünscht. Dies hat 

verschiedene Ursachen: Die Frage nach der Religion war auf 
Wunsch der Kirchen vergleichsweise kurzfristig in den Fra-
genkatalog des Zensus aufgenommen worden. Dabei wurde 
unterschieden zwischen einer Frage nach der Zugehörigkeit 
zu einer Religionsgesellschaft (Frage 7, siehe Abbildung 3), 
die alle Befragten beantworten mussten. Nur wer keiner der 
genannten Religionsgesellschaften angehört, wurde an-
schließend aufgefordert, auch die folgende Frage 8 zu dem 
Bekenntnis zu beantworten. Letztere war jedoch freiwillig, 
rund 17 Prozent der Befragten machten entsprechend keine 
Antworten, weshalb die Zugehörigkeit zu einer Weltan-
schauung oder Religion im Zensus unterschätzt wird (Statis-
tisches Bundesamt 2013). Darüber hinaus ist die getrennte 
Abfrage der islamischen Glaubensrichtung problematisch. 
Um sich in Frage 8 als Angehöriger des Islam zu identifi zie-
ren, musste man sich als Sunnit, Schiit oder Alevit eintragen. 
Diese Fragestellung verkennt, dass sich ein Teil der Muslime 
zu keiner der drei Untergruppen zuordnen kann oder will 
(Spielhaus 2013). Und schließlich erlauben die Daten des 
Zensus keine Untersuchungen zum Thema Religiosität. Bei 
all jenen, die Mitglied einer öff entlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft sind, wurde auf die Frage nach der Religion, 
der Glaubensrichtung oder der Weltanschauung verzichtet. 
Diese Frage schließt die Möglichkeit aus, dass sich Mitglie-
der einer öff entlich-rechtlichen Glaubensrichtung zu einer 
anderen Weltanschauung – oder eben zum Atheismus –
bekennen. Die zu Recht kritisierte Gleichsetzung von Kir-
chenmitgliedschaft und Glauben wird damit auch weiterhin 
statistisch fortgeführt.

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Quelle: Quelle: Fragebogen zur Haushaltebefragung 

Abbildung 3: Fragen zur Religion, Glaubensrichtung und Weltanschauung im Zensus 2011
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Neben der Religion ergeben sich neue Daten insbesondere 
hinsichtlich der Angaben zum Bildungsstand. Der höchste 
Schulabschluss und der höchste berufl iche Abschluss wur-
den für Personen über 15 Jahren im Rahmen der Haushalte-
stichprobe ermittelt und anschließend für Gemeinden über 
10 000 Einwohnern hochgerechnet. Damit liegen erstmals 
seit der Volkszählung 1987 wieder Angaben zum Bildungs-
stand der Bevölkerung auf Gemeindeebene vor. Insbeson-
dere Angaben zum Anteil der Personen ohne Schul- und 
Berufsabschluss gelten als wichtige Sozialindikatoren. In den 
Einzeldaten der Gemeinden mit abgeschotteter Statistik-
stelle sind zusätzlich zu den Daten aus der Stichprobe auch 
Angaben zur Ausbildung der sozialversicherungspfl ichtig 
Beschäftigten, der arbeitslos gemeldeten sowie derjenigen, 
die sich in Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit be-
fi nden, als Individualdaten verfügbar. Hiermit sind kleinräu-
mige Angaben zum Bildungsstand möglich (vgl. Beispiel in 
Abbildung 4), wenngleich Beamte und Selbstständige auch 
mit diesen Daten nicht mit berücksichtigt werden können. 

Interessante Fragestellungen lassen sich – zumindest auf 
Ebene der Gesamtstadt – auch hinsichtlich der sozialen 
Teilhabe und den Erwerbsbedingungen formulieren. Dabei 
liegen die Stärken des Zensus vor allem in der individuellen 
Verknüpfung von Einzelangaben aus der Haushaltebefra-

gung und/oder anderen Befragungsteilen. Vielversprechend 
sind beispielsweise Analysen zur berufl ichen Situation nach 
Familienform oder zum Bildungsstand und Erwerbsleben 
von Migranten. Letzteres ist bedingt auch für die Migrations- 
und Integrationsforschung von Bedeutung, wenngleich 
auch hier die Erwartungen aufgrund des begrenzten Erhe-
bungsprogramms nicht allzu groß sind (vgl. Schimany 2013). 
Die größten neuen Erkenntnisse für die Stadtforschung wer-
den vermutlich in der kombinierten Auswertung der Haus-
haltebefragung mit der Gebäude- und Wohnungszählung 
entstehen. Letztere wurde als Vollerhebung durchgeführt 
und bietet sich damit auch für kleinräumige Auswertungen 
an. Durch die Möglichkeit, Personen, Haushalte und Woh-
nungen miteinander zu verknüpfen, entstehen spannende 
Fragestellungen dazu, wie und wo spezifi sche Haushalts-
typen wohnen. Denkbare Merkmale sind hierbei neben 
den Haushaltstypen (beispielsweise Einpersonenhaushalte, 
Familien mit Kindern, Alleinerziehende, „Haushalte mit Mi-
grationshintergrund“ oder Wohngemeinschaften) vor allem 
Merkmale zur Charakterisierung der Wohnung (Baujahr, 
Größe, Lage, Eigentumsform). Die entsprechenden Infor-
mationen können auch Hinweise für die Entwicklungen 
am Wohnungsmarkt geben, beispielsweise hinsichtlich der 
Frage, in welchen Teilgebieten der Stadt in den kommenden 
Jahren mit frei werdendem Wohnraum zu rechnen ist.

unter 10 %

10 bis unter 15 %

15 bis unter 20 %

20 bis unter 25 %

25 % und mehr

* nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Arbeitslose oder in Maßnahmen der BA

Quelle: Zensus 2011

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Abbildung 4: Anteil der Einwohner* mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in den Stuttgarter Stadtteilen 2011
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Methodische Themen

Neben inhaltlichen Fragestellungen liegt der Mehrwert des 
Zensus aus Sicht der Kommunalstatistik in der Weiterentwick-
lung der eigenen Methoden. Dies gilt insbesondere für die 
Haushaltegenerierung und die Ableitung des Migrationshin-
tergrunds. Beide Verfahren sind in der Städtestatistik im Rah-
men der KOSIS-Gemeinschaft HHSTAT bereits seit längerer 
Zeit etabliert. Teilweise fl ossen die Erfahrungen aus den Städ-
ten auch in die Entwicklung der jeweiligen Verfahren beim 
Zensus mit ein. Hier wurden die Methoden grundlegend und 
aufwändig neu entwickelt. Dies gilt sowohl für die Haushalte-
generierung, die neben der Erstellung von Haushaltszusam-
mensetzungen auch das Ziel hatte, die Daten des Zensus zu 
plausibilisieren und zu korrigieren (Kreuzmair/Reisch 2012) als 
auch für das eigens für den Zensus entwickelte Verfahren, aus 
Registerdaten den Migrationshintergrund abzuleiten. Letzte-
res arbeitet ähnlich dem kommunalen Verfahren MigraPro, 
allerdings ist bislang noch nicht darüber entschieden, ob die 
daraus gewonnenen Daten zusätzlich zu den Angaben zum 
Migrationshintergrund aus der Haushaltebefragung tatsäch-
lich veröff entlicht werden. In beiden Fällen können die im Rah-
men des Zensus gewonnenen Erfahrungen gegebenenfalls zu 
einer Optimierung der städtischen Verfahren genutzt werden. 

Zusätzlich können Ergebnisse des Zensus zu einer Verbes-
serung der kommunalen Statistikverfahren herangezogen 
werden. Hierbei ist einerseits an die Haushaltegenerierung 
HHGen gedacht, in der die Zahl der privaten Haushalte an 
einer Adresse bislang ohne Informationen zu der Zahl der 
Wohnungen an der entsprechenden Anschrift erstellt wird. 
Dies kann dazu führen, dass zu viele Personen zu Haushalten 
zusammengefasst werden und schließlich weniger Privat-
haushalte als Wohnungen an einer Adresse existieren, oder 
dass zu wenige Personen zu Haushalten zusammengefasst 
werden. Dies würde dazu führen, dass an einer Adresse deut-
lich mehr Haushalte als Wohnungen vorkommen, was ins-
besondere bei Wohngemeinschaften als Problem bekannt 
ist. Bislang lag die Zahl der Wohnungen an den Adressen in 
den meisten Gemeinden nicht vor. Die nun im Rahmen des 
Zensus gewonnenen Erkenntnisse könnten jedoch dazu ge-
nutzt werden, die generierte Zahl der Haushalte mit Hilfe der 
Anzahl der Wohnungen zu eichen. Dies würde zu einer Opti-
mierung des Generierungsergebnisses vor allem an großen 
Adressen und an solchen mit Wohngemeinschaften führen.

Andererseits können die Ergebnisse helfen, die Methoden 
zur kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung zu op-
timieren. Mit den Daten des Zensus stehen erstmals seit 
Jahren wieder detaillierte Angaben zur demografi schen 
Zusammensetzung der Bewohner in den einzelnen Woh-
nungen zur Verfügung. Hiermit können recht genaue An-
gaben dazu gewonnen werden, wann welche Wohnungen 
frei werden und somit für den Einzug neuer Haushalte zur 
Verfügung stehen. Bisherige Prognosemodelle gehen ver-
gleichsweise oberfl ächlich mit der Frage um, inwieweit 
durch Fortzüge oder Sterbefälle Ausgleichsbewegungen 
in Form von Zuzügen in Gang gesetzt werden. Diese Lücke 
könnte der Zensus schließen.

Als weiterer Punkt ist es mit den Daten des Zensus möglich, 
die unterschiedliche Datenverfügbarkeit zwischen großen 
Städten mit Statistikstelle auf der einen und kleineren 
Umlandgemeinden auf der anderen Seite anzupassen. So 
können aufbauend auf den Daten der Gebäude- und Woh-
nungszählung oder den Personendaten aus dem Zensus 
regional vergleichende Auswertungen auf Gemeindeebene 
durchgeführt werden. Dies ist vor allem für Regionen von 
Interesse, in denen die Regionalstatistik bislang mit unter-
schiedlichen Datenstrukturen und fehlenden Vergleichbar-
keiten konfrontiert war. 

Fazit

Die Kritik an den Daten des Zensus von Seiten der Wissen-
schaft und der kommunalen Statistik und Stadtforschung 
ist groß und in weiten Teilen gerechtfertigt. In der Tat hät-
ten mit dem betriebenen Aufwand mehr Erkenntnisse ge-
wonnen werden können. Insbesondere die größeren Städte 
haben sich viele der im Zensus erhobenen Merkmale längst 
aus anderen Quellen erschlossen. Wichtige Themen, die bis-
lang nicht (fl ächendeckend) vorliegen, etwa zu Einkommen, 
Mieten, Wohnungsausstattungen, Tag-/Nachtbevölkerung 
oder zu Netzwerkbeziehungen oder Aktionsradien, sind 
auch im Rahmen des Zensus nicht berücksichtigt worden. 
Gleichzeitig liefert die Haushaltebefragung für sich und 
insbesondere in Kombination mit der Gebäude- und Woh-
nungszählung – zumindest für Städte mit abgeschotteter 
Statistikstelle – einige Daten, die bislang nicht verfügbar 
waren. Mit diesen Informationen können teilweise auf ge-
samtstädtischer Ebene, teilweise aber auch kleinräumig, 
neue Analysen durchgeführt werden. Gleichzeitig sollen die 
Ergebnisse des Zensus dabei helfen, die in der Städtestatistik 
angewandten Methoden zu optimieren. Vor diesem Hinter-
grund gibt es genug Potenzial, die Ergebnisse des Zensus 
auch im Rahmen der Kommunalstatistik und Stadtforschung 
zu nutzen.
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Diskussion

Thomas Schwarz, Moderator: 

Vielen Dank. Das war sehr charmant auch den Ball ein biss-
chen zurückgespielt und ich glaube auch jedem ein „schlech-
tes“ Gewissen gemacht. Wenn wir wieder daheim sind, sollte 
sich jeder an den Schreibtisch setzen und sich Gedanken 
machen, was er denn vorhat mit den Zensusdaten. Das war 
Ihre Botschaft und ich glaube, das ist berechtigt, auch vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen mit den 1987er-Daten. 
Gibt es Fragen?

Ulrich Kraus, NRW.Bank: 

Sie haben vorhin erwähnt, dass man ein Scientifi c Use File 
macht, damit Andere wissenschaftliche Auswertungen ma-
chen können. Das würde ich sehr empfehlen. Unsere Städte, 
die eine Universität im Gebiet haben, haben davon sehr 
profi tiert, wenn wir mit denen zusammengearbeitet haben. 
Das ist nur inzwischen auch nicht mehr so einfach, weil die 
Studiengänge mit Bachelor und Master so straff  organisiert 
sind, dass da auch nicht mehr so viel Spielräume bleiben für 
aktuelle Themen, die plötzlich aufkommen. Das heißt, wenn 
man so was vorhat mit den Universitäten, sollte man sich 
auch frühzeitig in Kontakt begeben und Themen abklären, 
die für die Stadt und für die Universität unter Lehrgesichts-
punkten interessant sind, um so eine Art Auswertungsplan 
zu entwickeln. 

Dr. Ansgar Schmitz-Veltin, Stadt Stuttgart: 

Es gibt natürlich auch von den Statistischen Landesämtern 
direkt den Zugang für die Wissenschaft. Und das ist natürlich 
zunächst der wichtigste Weg. Sie haben vollkommen recht, 
dass es wichtig ist, das langfristig anzugehen, auch aus der 
Erfahrung, die wir mit verschiedenen Hochschulen haben. 
Ich sehe für uns im Bereich Stadtforschung/Statistik einen 
Mehrgewinn daraus, wenn wir die Hochschulen einbinden, 
damit die das eine oder andere Thema bearbeiten können, 
wo wir keine Kapazitäten für haben - ungeachtet natürlich 
der direkten Forschungsmöglichkeiten über die Forschungs-
datenzentren der Statistischen Landesämter.

Rainer Schönheit, Stadt Erfurt:

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir von den 
Stichprobendaten reden, die wir hier auswerten wollen für 
unsere Kommunen. Die Stichprobe wurde gezogen in acht 
Schichten mit den entsprechenden Stichprobenhäufi gkeiten 
entsprechend der Qualität des Meldeverhaltens der Leute 
in diesem Gebäude. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. 
Das heißt, wir müssen dann natürlich diese Stichproben-
daten entsprechend umgewichten, falls wir sie nicht bereits 
so bekommen, so dass sie dann für die Stadt als Summe ein 
richtiges Ergebnis bilden. Und wenn wir dann wirklich in der 
Stadt kleinteilig das alles umrechnen wollen oder können, 
sollte man das mit sehr viel Gehirnschmalz machen.

Josef Schäfer, IT. NRW: 

Dazu direkt. Die Hochrechnungsfaktoren für die entspre-
chenden Stichproben werden Sie erhalten, von daher sollte 
das kein Problem sein. 

Dr. Stefan Böckler, Stadt Duisburg: 

Zwei Fragen, die sich eher an die Vertreter der Statistischen 
Landesämter richten und zwei Fragen an den Referenten. 
Ich habe es bisher so verstanden, als würden wir am 31. Mai 
2013 nicht nur die neuen amtlichen Einwohnerzahlen be-
kommen, sondern auch die Gemeindeblätter. Dann ist mir 
nicht ganz klar, wie es mit den GWZ-Daten aussieht. Werden 
wir zum 31. Mai 2013 oder direkt danach einen vorläufi gen 
Datensatz bekommen, der dann später korrigiert wird? Oder 
bekommen wir den GWZ-Einzeldatensatz erst zum zweiten 
Veröff entlichungstermin? 

Dr. Michael Bubik, Statistisches Landesamt Baden-Württ-

emberg: 

Zunächst möchte ich zu dem sehr gelungenen Vortrag 
gratulieren. Dafür, dass Sie nicht an der Durchführung und 
Organisation des Zensus beteiligt waren, kennen Sie sich 
schon sehr gut aus mit dem Auswertungsprogramm des 
Zensus. Zu der GWZ-Frage: Sie werden zum 31. Mai 2013 die 
Gemeindeblätter elektronisch zur Verfügung gestellt be-
kommen und wir werden in Baden-Württemberg dann im 
Laufe des Juni diese in gedruckter Version den Gemeinden 
zur Verfügung stellen. Es sind also zwei Stufen. Bei den Ein-
zeldatensätzen der GWZ ist es so, dass sich jetzt jedes Land 
organisieren muss, um diese zur Verfügung zu stellen. Wir 
planen das für Mitte Juni in Baden-Württemberg. Bald wer-
den wir ein Anschreiben rausschicken und Sie darum bitten, 
die Daten anzufordern. Sie bekommen sowohl die Rohdaten 
als auch zwei Mikrodatenbestände, einmal vor Geheimhal-
tung und einmal nach Geheimhaltung. Wir haben ja dieses 
Mal ein neues Geheimhaltungsverfahren, welches datenver-
ändernd ist, damit Sie bei Ihren gesamtstädtischen Ergeb-
nissen keine Abweichungen zu uns produzieren. Deswegen 
drei Datenbestände mit allen Einzeldaten. 

Zur Religion möchte ich auch noch etwas sagen. Wir muss-
ten beim Standardtabellenprogramm einen Kompromiss 
eingehen, die großen Gemeinden fangen bei uns ja schon 
bei 10 000 Einwohnern an. Und bei 10 000 Einwohnern kön-
nen Sie zu dieser freiwilligen Frage zu den unterschiedlichen 
Religionsgruppen nicht mit der hinlänglichen Genauigkeit 
eine Auswertung machen. Das heißt aber, dass es auf hö-
heren regionalen Ebenen durchaus Auswertungen geben 
wird von den Landesämtern oder vom Statistischen Bundes-
amt zu den einzelnen Religionsgruppen. Bei Großstädten 
muss man erst schauen, ob da vielleicht auch noch etwas 
geht, aber im Standardtabellenprogramm ist es nicht dabei. 

Thomas Schwarz, Moderator:

Aber zu VÖT2 geht natürlich alles. 

Dr. Michael Bubik, Statistisches Landesamt Baden-Württ-

emberg: 

Ja, da geht das natürlich. Ist klar.

Dr. Stefan Böckler, Stadt Duisburg: 

Herr Schmitz-Veltin, Sie haben eine Kategorie „Neue Daten“ 
eingeführt. Ich frage mich, ob man da nicht ergänzen sollte 
„Neue Datenkombinationen“. Ich denke jetzt an den Fall 
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Migrationshintergrund. Den können wir natürlich selbst er-
heben, aber die spannende Kombination mit Bildungsstand, 
Beschäftigung, das ginge nur über die Haushaltestichprobe 
des Zensus. Das ist die erste Anregung. Die zweite ist: Ihr 
Vortrag hat sich nur auf die Daten aus der Haushaltestich-
probe und eventuell auf die Zusammenführung mit der 
GWZ bezogen; aber, sollte man nicht überlegen, ob man 
nicht auch aus dem registerbezogenen Teil der Daten neue 
Auswertungsmöglichkeiten gewinnen kann. Die meisten 
der Informationen stammen ja auch unseren Registern, aber 
es sind ja auch andere Register einbezogen, zum Beispiel der 
BA. Das heißt, man sollte überlegen, ob man nicht auch da 
neue Auswertungsmöglichkeiten fi nden könnte, die dann 
natürlich auch direkt kleinräumig vollzogen werden können. 

Dr. Ansgar Schmitz-Veltin, Stadt Stuttgart: 

Zwei wichtige Anmerkungen, zur ersten Anregung: Sie 
haben völlig recht, ich hatte es, glaube ich, an der einen 
Stelle zu den Religionen mal erwähnt, dass es natürlich nicht 
nur ein neues Merkmal zur Religion ist, sondern dass es auch 
diese Kombinationsmöglichkeiten mit sozio-ökonomischen-
demografi schen Aspekten deutlich erweitert. Das zieht sich 
natürlich durch, das gilt für alles und Sie haben vollkommen 
recht, dass das etwas ist, wovon wir profi tieren können, weil 
wir das bis jetzt in der Form nicht haben. Der zweite Punkt, 
den sehe ich im Prinzip auch so, wir haben einige zusätz-
liche Angaben drin, gerade aus dem sozio-ökonomischen 
Bereich, da werden vielleicht gleich die Kollegen aus Köln 
etwas dazu sagen. Danke für die Anregungen, das sollten wir 
noch mal gründlich analysieren, was da in den Datensätzen 
drin ist. 
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Auswertungen zu Wirtschaft 

und Beschäftigung
Hermann Breuer und Frank Neumann, Stadt Köln

Hermann Breuer, 

Stadt Köln

Frank Neumann, 

Stadt Köln
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Nutzungs und Auswertungsmöglichkeiten

sW k h d VDSt Ab hl d d E f h d Städt b i d D hfüh

Nutzungs- und Auswertungsmöglichkeiten
der Zensusergebnisse für Wirtschaft und Beschäftigung

©
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an

to
sWorkshop des VDSt zum Abschluss und den Erfahrungen der Städte bei der Durchführung 

des Zensus 2011 am 16./17. Mai 2013 in Karlsruhe

Hermann Breuer & Frank Neumann - Amt für Stadtentwicklung und Statistik Köln

©

Habemus Censum!

Folie 2Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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InhaltInhalt

• Was wollen wir erreichen?

• Was wir derzeit alles nicht wissen…

• Erwerbs- und bildungsstatistische Kernmerkmale

• Demografische Kernmerkmale

• Erwerbstätigkeit, Nebenjobs und bezahlte TätigkeitErwerbstätigkeit, Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit

• Erwerbstätigkeit nach Branchen und Berufen

• Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss• Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss

• Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche

• Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss

• Was sind die Themen, derer wir mit unseren Auswer
tungsmöglichkeiten annehmen sollten?

Folie 3Amt für Stadtentwicklung und Statistik

tungsmöglichkeiten annehmen sollten?

Habemus Censum!Habemus Censum!

Was wollen wir heute mit demWas wollen wir heute mit dem 
Vortrag erreichen?

Folie 4Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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• Appetit machen auf Zensusergebnisse!

Umfang und Formen von Erwerbstätigkeit

Einordnung nach wirtschaftlichen und
beruflichen Schwerpunkten 

Umfang und Formen von Arbeitslosigkeit 
und Arbeitssuche

Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit in 
Verbindung mit formaler und 

beruflicher Bildung

Folie 5Amt für Stadtentwicklung und Statistik Folie 5Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Was wir derzeit alles nicht wissen…

(1) Wie groß ist der Umfang an Erwerbstätigkeit wirklich?(1) Wie groß ist der Umfang an Erwerbstätigkeit wirklich?

(2) Welche Aussagekraft haben die Zahlen über sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in den Branchen?

(3) Welche Berufe haben die SVP-Beschäftigten, welche die Selbstständigen, 
welche die Freiberufler?

(4) Wo stecken die Freelancer und wer sind sie?

(5) Welchen Stellenwert hat Selbstständigkeit bei der Bevölkerung mit 
ausländischen Wurzeln?

(6) Wie sieht die Bildungs- und Ausbildungsteilhabe bei Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund aus?Migrationshintergrund aus?

Folie 6Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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Das Salz in der Suppe sind jedoch die 
Verknüpfungsmöglichkeiten der Zensusmerkmale

Folie 7Amt für Stadtentwicklung und Statistik Folie 7Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Erwerbs und bildungsstatistische KernmerkmaleErwerbs- und bildungsstatistische Kernmerkmale

Derzeitiger 
Erwerbsstatus (z. B. (

Erwerbstätig, Arbeitslos, 
Rentner)

Wirtschaftszweig (z. B. Beruf (z B FührungskraftWirtschaftszweig (z. B. 
Gesundheits- und 

Sozialwesen, Verarbeitendes 
Gewerbe)

Stellung im Beruf (z.

Beruf (z. B. Führungskraft, 
Handwerker, Kaufmännischer 

Angestellter)

Stellung im Beruf (z. 
B. Angestellte, 

Beamte, 
Selbstständige)

Arbeitsort/Pendlerstatus

Höchster Schulabschluss Höchster beruflicher Abschluss

Folie 8Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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Demografische KernmerkmaleDemografische Kernmerkmale

Geschlecht

Alter Familienstand

Staatsangehörigkeit

Geburtsland 
(Migrationshintergrund)

Folie 9Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Erwerbstätigkeit Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit*Erwerbstätigkeit, Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit*

Erwerbsstatus Stellung im Beruf
oErwerbs- bzw. berufstätig (inklusive 
Auszubildende, Elternzeit oder 
Altersteilzeit)

G d h /Zi ildi tl i t d

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne BeschäftigteoGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSchüler

oStudent

oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten

oRentner/Pensionär

oEinkünfte aus Kapitalvermögen, 
Vermietung oder Verpachtung

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/roHausfrau/-mann oder Versorgung von 

Kindern bzw. Pflegebedürftigen

oArbeitslos

Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSonstiges (z. B. Arbeitsunfähig) oNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in

Frage 30 Frage 37

Folie 10Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden
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Erwerbstätigkeit Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit
Wer sind die nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten?
Erwerbstätigkeit, Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit

1)Erwerbstätigkeit nach Stellung im Beruf in Köln 20101)

80
SVP-Beschäftigte
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Insgesamt Frauen Migranten

Quelle: ISG Demografieumfrage 2010

1) Der Frauenanteil bezieht sich auf die jeweilge Erwerbsform insgesamt, die übrigen Anteile auf die Erwerbstätigen innerhalb der jeweiligen Personengruppe

Folie 11Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Quelle: ISG Demografieumfrage 2010
Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Statistisches Informationssystem

Erwerbstätigkeit Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit*Erwerbstätigkeit, Nebenjobs und bezahlte Tätigkeit*

Stellung im Beruf Bezahlte Tätigkeit bzw. Nebenjob von 
mindestens einer Stunde/Woche

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne Beschäftigte 

mindestens einer Stunde/Woche

oJa

oNein Frage 31
oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten

Unentgeltliche Tätigkeit in 
Familienbetrieb (mithelfende 
Familienangehörige)

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/r

Familienangehörige)

oJa

oNein Frage 32

Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

Arbeitsort

o in Köln
F 39oNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in o außerhalb Kölns

Frage 37

Frage 39

Folie 12Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden
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Erwerbstätigkeit nach Branchen*Erwerbstätigkeit nach Branchen*

Zugehörige BrancheStellung im Beruf
oLand- und Forstwirtschaft

oVerarbeitendes Gewerbe

oBaugewerbe

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne Beschäftigte o aug b

oHandel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe

oInformation und Kommunikation

B k d V i h

oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten
oBanken und Versicherungen

oGrundstücks- und Wohnungswesen

oFreiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/r technische Dienstleistungen

oÖffentliche Verwaltung, Verteidigung, 
Erziehung und Unterricht, Gesundheits-
und Sozialwesen

Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSonstige DienstleistungenoNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in

Frage 37
Frage 44

Folie 13Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden

Erwerbstätigkeit nach Berufen*Erwerbstätigkeit nach Berufen*

Ausgeübter BerufStellung im Beruf
oFührungskraft

oHandwerker

oKaufmännischer Angestellter

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne Beschäftigte o au ä s g s

o…

o…

oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten
o…

o…

o…

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/r o…

o…

o…

Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender Frage 45
oNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in

Frage 37

g

Folie 14Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden
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Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss*Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss*

Höchster SchulabschlussStellung im Beruf
oAbschluss nach höchstens 7 Jahren 
Schulbesuch (insbesondere Abschluss 
im Ausland)

oHaupt-/Volksschulabschluss

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne Beschäftigte oHaupt-/Volksschulabschluss

oRealschulabschluss, Abschluss der 
Polytechnischen Oberschule oder 
gleichwertiger Abschluss

oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten

oFachhochschulreife

oAllgemeine oder Fachgebundene 
Hochschulreife

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/r

okein Schulabschluss
Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

Fragen 26, 27

oNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in

Frage 37

Folie 15Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden

Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss
Wie ist der Bildungsstand verschiedener Bevölkerungsgruppen?
Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss

E b täti k it i Köl h Bild t dErwerbstätigkeit in Köln nach Bildungsstand
in der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre in Köln 2010 

70
ohne Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund
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Volks-/Hauptschulabschluss Mittlere Reife/Realschulabschluss Fachhochschulreife/Abitur

Quelle: ISG Demografieumfrage 2010

Folie 16Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Statistisches Informationssystem
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Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss*Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss*

Höchster BerufsabschlussStellung im Beruf
oAnlernausbildung oder berufliches 
Praktikum von mindestens 12 Monaten

oBerufsvorbereitungsjahr

oAngestellte/r

oArbeiter/in, Heimarbeiter/in

oSelbstständige/r ohne Beschäftigte 
oLehre, Berufsausbildung im dualen 
System

oVorbereitungsdienst für den mittleren 
Dienst in den öffentlichen Verwaltung

oS bs s ä d g / o s ä g
(auch Honorarkräfte, Personen mit 
Werkvertrag)

oSelbstständige/r mit Beschäftigten
Dienst in den öffentlichen Verwaltung

oBerufsqualifizierender Abschluss an 
einer Berufsfachschule/Kollegschule

oFachschulabschluss

oMithelfende/r Familienangehörige/r 
(unbezahlte Tätigkeit)

oBeamter/Beamtin, Richter/in, 
Dienstordnungsangestellte/r oFachschulabschluss 

(Meister/Techniker/in)

oBerufsakademie, Fachakademie

oVerwaltungsfachhochschulabschluss

Dienstordnungsangestellte/r

oZeitsoldat/in, Berufssoldat/in

oGrundwehr-/Zivildienstleistender
oVerwaltungsfachhochschulabschluss

oFachhochschulabschluss

oHochschulabschluss

oNebenjobber/-in, Ein-Euro-Jobber/in

Frage 37
Fragen 28, 29

Folie 17Amt für Stadtentwicklung und Statistik
*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden

Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss
Wie ist der Ausbildungsstand verschiedener Bevölkerungsgruppen?
Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss

E b täti k it i Köl h B f b hlErwerbstätigkeit in Köln nach Berufsabschluss
in der Altersgruppe 40 bis 54 Jahre in Köln 2010 

60,0
ohne Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund
A lä d

40,0

50,0

en
t

Ausländer

20 0

30,0

A
nt

ei
le

 in
 P

ro
ze

10,0

20,0

0,0

abgeschlossene
Berufsausbildung

Fachschulabschluss (Fach-)Hochschulabschluss keinen beruflichen Abschluss

Quelle: ISG Demografieumfrage 2010
Amt für Stadtentwicklung und Statistik - Statistisches Informationssystem

Folie 18Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Amt für Stadtentwicklung und Statistik  Statistisches Informationssystem
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Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche*Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche*

Erwerbsstatus Aktive Arbeitssuche in den letzten 
vier Wochen (z B Stellenanzeigen)

oErwerbs- bzw. berufstätig (inkl. 
Auszubildende, Elternzeit oder 
Altersteilzeit)

G d h /Zi ildi tl i t d

vier Wochen (z. B. Stellenanzeigen)

oJa

oNein Frage 40
oGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSchüler

oStudent

Arbeitsaufnahme in den nächsten 
zwei Wochen (bezahlte Tätigkeit)

oJa
oRentner/Pensionär

oEinkünfte aus Kapitalvermögen, 
Vermietung oder Verpachtung

oNein

Frühere bezahlte Tätigkeit (Arbeit)

Frage 41

oHausfrau/-mann oder Versorgung 
von Kindern bzw. Pflegebedürftigen

oArbeitslos

oJa

oNein

Letzter ausgeübter Beruf

Frage 42

oSonstiges (z. B. Arbeitsunfähig) Letzter ausgeübter Beruf

_________________________________Frage 37 Frage 43

Folie 19Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden

Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss*Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss*

Höchster SchulabschlussErwerbsstatus
oAbschluss nach höchstens 7 Jahren 
Schulbesuch (insbesondere Abschluss 
im Ausland)

H t /V lk h l b hl

oErwerbs- bzw. berufstätig (inkl. 
Auszubildende, Elternzeit oder 
Altersteilzeit)

G d h /Zi ildi tl i t d oHaupt-/Volksschulabschluss

oRealschulabschluss, Abschluss der 
Polytechnischen Oberschule oder 
gleichwertiger Abschluss

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSchüler

oStudent g g

oFachhochschulreife

oAllgemeine oder Fachgebundene 
Hochschulreife

oRentner/Pensionär

oEinkünfte aus Kapitalvermögen, 
Vermietung oder Verpachtung

okein SchulabschlussoHausfrau/-mann oder Versorgung 
von Kindern bzw. Pflegebedürftigen

oArbeitslos

Fragen 26, 27

oSonstiges (z. B. Arbeitsunfähig)

Frage 37

Folie 20Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden
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Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss*Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss*

Höchster BerufsabschlussErwerbsstatus
oAnlernausbildung oder berufliches 
Praktikum von mindestens 12 Monaten

oBerufsvorbereitungsjahr

oErwerbs- bzw. berufstätig (inkl. 
Auszubildende, Elternzeit oder 
Altersteilzeit)

G d h /Zi ildi tl i t d oLehre, Berufsausbildung im dualen 
System

oVorbereitungsdienst für den mittleren 
Di t i d öff tli h V lt

oGrundwehr-/Zivildienstleistender

oSchüler

oStudent
Dienst in den öffentlichen Verwaltung

oBerufsqualifizierender Abschluss an 
einer Berufsfachschule/Kollegschule

oFachschulabschluss

oRentner/Pensionär

oEinkünfte aus Kapitalvermögen, 
Vermietung oder Verpachtung

oFachschulabschluss 
(Meister/Techniker/in)

oBerufsakademie, Fachakademie

oVerwaltungsfachhochschulabschluss

oHausfrau/-mann oder Versorgung 
von Kindern bzw. Pflegebedürftigen

oArbeitslos
oVerwaltungsfachhochschulabschluss

oFachhochschulabschluss

oHochschulabschluss

oSonstiges (z. B. Arbeitsunfähig)

Frage 37
Fragen 28, 29

Folie 21Amt für Stadtentwicklung und Statistik

*Alle Merkmalsausprägungen können mit den demografischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität, etc.) verknüpft werden

(1) Wie groß ist der Umfang an Erwerbstätigkeit wirklich?

(2) Welche Aussagekraft haben die Zahlen über sozialversicherungspflichtig(2) Welche Aussagekraft haben die Zahlen über sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in den Branchen?

(3) Welche Berufe haben die SVP-Beschäftigten, welche die Selbstständigen, 
l h d b flwelche die Freiberufler?

(4) Wo stecken die Freelancer und wer sind sie?

(5) Welchen Stellenwert hat Selbstständigkeit bei der Bevölkerung mit 
ausländischen Wurzeln?

(6) Wi i h di Bild d A bild ilh b b i P i d h(6) Wie sieht die Bildungs- und Ausbildungsteilhabe bei Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund aus?

Folie 22Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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Das Erwerbssituation der Bürger einer Kommune

Persönliche Merkmale

Das Erwerbssituation der Bürger einer Kommune 
ganzheitlich darstellen 

Persönliche Merkmale

Formale Bildungsstand/Berufl. Bildung

Erwerbsform

Erwerbstätigkeit

Erwerbsumfang

Erwerbstätigkeit

g

Ausgeübter Beruf und Stellung im Beruf 

Merkmale des Haushaltes 

Folie 23Amt für Stadtentwicklung und Statistik

z

Die Zensusergebnisse bieten bisher nicht verfügbare 
Darstellungen

z

- zu den blinden Flecken von Wirtschaft und Erwerbstätigkeit
über Umfang und Struktur von Erwerbsteilhabe- über Umfang und Struktur von Erwerbsteilhabe

- über den Bildungsstand der Erwerbstätigen
- über den erreichten Stand von Integration- über den erreichten Stand von Integration

sowie
- zu den Arbeitslosen und deren Integrationschancen- zu den Arbeitslosen und deren Integrationschancen

Folie 24Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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Annäherung an den SozialstatusAnnäherung an den Sozialstatus
und Faktoren sozialer Mobilität

Soziale Kohäsion
iIntegration

(vielleicht als Index?)

Bildungsteilhabe Erwerbsteilhabe

Erwerbsstatus

Folie 25Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Räumliche Aspekte

• Wie weit geht die kleinräumige Darstellung?
hi i d S hät f h t di !- hierzu sind neue Schätzverfahren notwendig!

• Pendlerbezüge: Kann man durch abgestimmte Auswer-
tungen die regionale Teilhabe der Erwerbschancen eines 
Wirtschaftsstandortes darstellen?Wirtschaftsstandortes darstellen?

regionale Auswertungs AG‘s?- regionale Auswertungs-AG s?

Folie 26Amt für Stadtentwicklung und Statistik
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Appetit bekommen?

Auswertungsfelder bestimmen und in Arbeits-Auswertungsfelder bestimmen und in Arbeits-
gemeinschaften zusammenarbeiten

Abgestimmte, standardisierte Regionalvergleiche

Wi t h t A f
Folie 27Amt für Stadtentwicklung und Statistik Folie 27Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Wir stehen erst am Anfang
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DV-Unterstützung der 

Zensusauswertung
Andreas Martin, Stadt Hannover
Sebastian Schneid, Stadt Augsburg

Andreas Martin, 

Stadt Hannover

Sebastian Schneid, 

Stadt Augsburg
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Zensusworkshop von 16.-17. Mai 2013 in Karlsruhe 

AUSWERTUNG DERAUSWERTUNG DER 
ZENSUSEINZELDATEN
Andreas Martin (Hannover)
Sebastian Schneid (Augsburg)

Einleitung

A f d 1990 J h üb itt lt di

2

Anfang der 1990er Jahre übermittelten die 
Landesämter Einzeldaten auf Magnetbändern an die 
abgeschottete Statistikstellen (SA32 = VZ und GWZ,abgeschottete Statistikstellen (SA32  VZ und GWZ, 
A100 = AZ, SA P6 = Einpendler)
Verlässliche Datensatzbeschreibungen und g
Auswertungskonzepte fehlten jedoch zunächst (!)
Im KOSIS-Gemeinschaftsprojekt DUVA wurden 
B h ib d G ß h PBeschreibungen und Großrechner-Programme zur 
kleinräumigen Darstellung der Gemeindeblätter 
erstellt (Aggregationsprogramme Gemeindeblätter)erstellt (Aggregationsprogramme Gemeindeblätter)
Später folgten DUVA-Konzepte und Programme für 
verschiedene  Schwerpunktthemenp

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Einleitung

H t ibt k i G ß h h d i l

3

Heute gibt es keine Großrechner mehr und viele  
Kolleginnen und Kollegen in den Statistikstellen 
beherrschen die Standardtools (Office SPSS etc )beherrschen die Standardtools (Office, SPSS etc.)
Die EDV-Welt bietet heute mehr Möglichkeiten:
im folgenden werden daher verschiedeneim folgenden werden daher verschiedene 
Auswertungsansätze präsentiert
Dennoch: Auch heute erleichternDennoch:  Auch heute erleichtern 
weitergabefähige Beschreibungen und 
Auswertungskonzepte die Erschließung und g p g
Auswertung der Daten nicht nur in kleinen 
Statistikstellen (!)

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

GWZ-Daten

V öff tli h d G i d blätt 31 M i

4

Veröffentlichung der Gemeindeblätter: 31. Mai 
2013
Liefertermin der Einzeldaten: Ende Juni 2013Liefertermin der Einzeldaten: Ende Juni 2013
Kosten: 280 Euro
2 Dateien (vor und nach Geheimhaltung SAFE)2 Dateien (vor und nach Geheimhaltung SAFE)

Es kann zu Ergebnisabweichungen sogar auf 
kommunaler Ebene bei Auswertungen g
zwischen beiden Datensätzen kommen.
Auswertungen sollen nur mit geheim 
gehaltenen Daten veröffentlicht werdengehaltenen Daten veröffentlicht werden

Verschiedene Datensatzbeschreibungen

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Variablen - Gebäude
5

Gebäudeart (Wohngebäude, sonstiges Gebäude 
mit Wohnraum,…)
Baujahr
Gebäudetyp (Freistehendes Haus, 
Doppelhaushälfte,…)
Anzahl Wohnungen
Eigentumsform (Gemeinschaft von 
Wohnungseigentümerng g
Heizungsart (Fernheizung, Etagenheizung,…)

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Variablen - Wohnungen
6

Wohnungsnutzung (vom Eigentümer bewohnt, 
zu Wohnzwecken vermietet,…)
Fläche
Zahl der RäumeZahl der Räume
Ausstattung der Wohnung 
(Bade anne/D sche nd WC orhanden )(Badewanne/Dusche und WC vorhanden,…)

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Ausschnitt eines GWZ-
Gemeindeblattes für BayernGemeindeblattes für Bayern

Gebäude mit Wohnraum darunter

7

Wohngebäude

Gebäude Wohnungen Gebäude Wohnungen

Insgesamt
Gebäudetyp nach Wohnungszahl
Freistehendes Haus insgesamt

mit 1 Wohnung

3.028.958

2.019.588
1.295.839

6.184.711

3.550.628
1.293.558

2.910.083

1.971.136
1.270.817

5.958.253

3.462.083
1.268.567g

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Doppelhaushälfte insgesamt
mit 1 Wohnung

475.164
248.585
418.296
311.163

937.765
1.319.305

672.178
309.704

462.329
237.990
413.311
309.141

914.695
1.278.821

661.986
307.691g

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Gereihtes Haus insgesamt
mit 1 Wohnung

62.329
44.804

454.948
288.437

123.146
239.328

1.509.635
287.602

60.773
43.397

440.663
283.545

120.340
233.955

1.469.795
282.722g

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Anderer Gebäudetyp insgesamt
mit 1 Wohnung

33.436
133.075
136.126

78.909

65.441
1.156.592

452.270
78.812

30.024
127.094

84.973
46.218

59.185
1.127.888

364.389
46.139

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

24.053
33.164

46.720
326.738

13.606
25.149

26.772
291.478

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

GWZ-Einzeldaten
8

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Referenztabellen zu Gebäudetyp 
und Wohnungszahlund Wohnungszahl

9

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Abfrage Gebäude nach Typ und 
Wohnungszahl (Entwurfsansicht)Wohnungszahl (Entwurfsansicht)

10

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Ergebnis Wohnungen nach 
Gebäudetyp und WohnungszahlGebäudetyp und Wohnungszahl

11

Wohnungen
Insgesamt
Gebäudetyp nach Wohnungszahl
Freistehendes Haus insgesamt

it 1 W h

6.184.711

3.550.628
1 293 558mit 1 Wohnung

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Doppelhaushälfte insgesamt
mit 1 Wohnung

1.293.558
937.765

1.319.305
672.178
309.704g

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Gereihtes Haus insgesamt
mit 1 Wohnung
mit 2 Wohnungen

123.146
239.328

1.509.635
287.602
65 441mit 2 Wohnungen

mit 3 und mehr Wohnungen
Anderer Gebäudetyp insgesamt

mit 1 Wohnung
mit 2 Wohnungen

it 3 d h W h

65.441
1.156.592

452.270
78.812
46.720

326 738mit 3 und mehr Wohnungen 326.738

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Gruppierung auf Gebäudeebene 
(ohne bewohnte Unterkünfte)(ohne bewohnte Unterkünfte)

12

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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GWZ-Daten auf Gebäudeebene
13

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Gebäudetyp nach Wohnungszahl
14

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Anzahl Gebäude nach Gebäudetyp 
und Wohnungszahlund Wohnungszahl

15

Gebäude

Insgesamt
Gebäudetyp nach Wohnungszahl
Freistehendes Haus insgesamt

3.028.958

2 019 588Freistehendes Haus insgesamt
mit 1 Wohnung
mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Doppelhaushälfte insgesamt

2.019.588
1.295.839

475.164
248.585
418.296

mit 1 Wohnung
mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Gereihtes Haus insgesamt
mit 1 Wohnung

311.163
62.329
44.804

454.948
288.437mit 1 Wohnung

mit 2 Wohnungen
mit 3 und mehr Wohnungen

Anderer Gebäudetyp insgesamt
mit 1 Wohnung
mit 2 Wohnungen

288.437
33.436

133.075
136.126
78.909
24 053mit 2 Wohnungen

mit 3 und mehr Wohnungen
24.053
33.164

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Datenmodell
16

Stichprobe

AGR MelderegisterGWZ

Sonderbereiche

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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AGR
17

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Gebäudetyp nach Zahl der 
Wohnungen für StadtteileWohnungen für Stadtteile

18

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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Anzahl Gebäude nach Gebäudetyp, 
Wohnungszahl und StadtteilWohnungszahl und Stadtteil

19

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA - Beschreibung der 
GWZ-DatenGWZ Daten 

20

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA – Beschreibung des 
SatzaufbausSatzaufbaus

21

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA – Beschreibung der 
Merkmale und VerschlüsselungenMerkmale und Verschlüsselungen

22

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA – Beschreibung der 
Merkmale und VerschlüsselungenMerkmale und Verschlüsselungen

23

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA – abgeleitete Merkmale (Bau-
altersklassen Gebäudegrößen )altersklassen, Gebäudegrößen …)

24

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA – abgeleitete Merkmale (Bau-
altersklassen Gebäudegrößen )altersklassen, Gebäudegrößen …)

25

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA – Auswertung der GWZ-Daten 
mit dem Präsentationstool IASSmit dem Präsentationstool IASS

26

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA – Auswertung der GWZ-Daten 
mit dem Präsentationstool IASSmit dem Präsentationstool IASS

27

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA – Auswertung der GWZ-Daten 
mit dem Präsentationstool IASSmit dem Präsentationstool IASS

28

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA – Auswertung der GWZ-Daten 
mit dem Präsentationstool IASSmit dem Präsentationstool IASS

29

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

DUVA – Konzepte zur Auswertung 
der GWZ - Einzeldatender GWZ Einzeldaten

30

B h ib d d L d ä tBeschreibung der von den Landesämtern 
übermittelten Daten als DUVA-Basisdatei 
B it t ll Abl it B h ibBereitstellung von Ableitungen, Beschreibungen 
von Referenztabellen, Filtern etc.
Beschreibung von Makrodateien zur AbbildungBeschreibung von Makrodateien zur Abbildung 
der Gemeindeblätter in kleinräumiger Gliederung
Erstellung von Konzepten zur vertiefendenErstellung von Konzepten zur vertiefenden 
Auswertung und Beschreibung geeigneter 
Makrodateien (Verschneidung auf kleinräumigerMakrodateien (Verschneidung auf kleinräumiger 
Ebene mit Daten aus anderen Zählungsteilen 
bzw. Registern, Prüfung der Datenqualität)

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)
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DUVA - Beschreibung der GWZ-Daten
31

Hinweis:

Workshop „Organisation von Metadaten“
KOSIS-Gemeinschaftstagung 2013KOSIS Gemeinschaftstagung 2013
11. – 13. Juni 2013

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Ausblick: Zensusdaten & 
GebäudedateiGebäudedatei

33

G bä d d t i
Aufbau

Gebäudedatei

Stichtag VZ 1987
Versorger (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme ...)
Vermessung (Grundfläche, Stockwerke, ...)
Melderegister (Haushalte nach HHGen, ...)

Stichtag VZ 1987 Entsorger (Abfall, Kanal, ...)
Datenlieferungen (Zensus 2011, ...)
Befragungen & Begehungen (Mietspiegel, ...)

Stichtag Zensus 
2011 Fortschreibung

WBGs (Wohnungsanzahl & Größe, ...)

VöT2 Zensus 2011

g
Bautätigkeitsstatistik 
+  Neubau

+/– Umbau
+/– Nutzungsänderung

Aktuell
Datenabgleich (s. „Aufbau“, +/–
Korrekturen)

g g
– Abriss

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Aktuell 
=> Aufbau & Fortschreibung mit unterschiedlichen

inhaltlichen, zeitlichen und räumlichen Bezügen!
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Ausblick: Zensusdaten & 
GebäudedateiGebäudedatei

34

G bä d d t i Datenabgleich (+/– Korrekturen) mitGebäudedatei 
(GebDat)

Datenabgleich (+/ Korrekturen) mit 
 Gebäudedatei (GebDat zum Stichtag):

GebDat GWZ Bautätigkeit  _

Stichtag VZ 1987

g _
= 0 NULL
= = +/– +/–

= +/– +/–

Stichtag Zensus 2011
=  +/– P A

 +/– P A
0 P B

VöT2 Zensus 2011
P A: Prüfung Bautätigkeitsdaten (alt|neu)
P B: Prüfung GWZ-Daten 

P üf b i l / i

Aktuell
<= Gebäudedatei mit  fortschreiben, 
dabei sind die unterschiedlichen Stichtage zu

<= Prüfergebnis als +/– in 

17.05.2013Andreas Martin (Hannover) & Sebastian Schneid (Augsburg)

Aktuell dabei sind die unterschiedlichen Stichtage zu 
beachten!
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Schlusswort 

zum Zensus-Workshop

Thomas Schwarz, Moderator

Ich danke den beiden Herren noch einmal. Wir kommen zum 
letzten Tagesordnungspunkt. Es ist gute Tradition, dass zum 
Ende einer solchen Veranstaltung in einem Schlusswort Er-
gebnisse zusammengefasst und ein Ausblick gegeben wer-
den. Ich möchte den VDSt-Vorsitzenden bitten, dies heute zu 
tun. Lieber Rudolf, Du hast das Schlusswort.

Rudolf Schulmeyer, Vorsitzender VDSt: 

Das ist gar nicht so einfach bei diesem komplexen Thema. 
Gern hätte ich mich zu Hause hingesetzt und das Schluss-
wort schon einmal vorbereitet. Aber es wäre müßig gewesen 
angesichts der Dynamik einer solchen Fachveranstaltung. 
Ich habe deshalb die Tagung auf mich wirken lassen und 
versuche, einige Gedanken zusammenfassend zu sagen. 

Wir blicken jetzt alle gespannt auf den 31. Mai 2013 und es 
hat sich gezeigt, dass die Städtestatistik in einem zentralen 
Punkt des Projektes Zensus bis heute nicht so überzeugt ist 
und das ist die Ermittlung der Einwohnerzahl. Der Einstieg 
in den Registerzensus wird begrüßt, aber Probleme berei-
ten uns die Korrekturverfahren auf Stichprobenbasis. Hier 
ist zu hoff en, dass es sich beim Zensus 2011 in der langen 
Geschichte der Volkszählungen um eine einmalige Rand-
notiz handeln wird. In diesem Zusammenhang wurde sehr 
stark diskutiert, welche Transparenz einzufordern ist über 
die Verfahrensbestandteile und Einzelheiten. Hier ist auch 
deutlich geworden, dass Transparenz ein sehr schillernder 
Begriff  ist. In bestimmten Teilen können wir sicherlich nicht 
klagen über die Informationen, die wir bekommen haben. 
Aber hier geht es uns um die Nachvollziehbarkeit der Ein-
wohnerzahl. Und es ist nun einmal so, dass es erstmals in 
einem Zensus nicht möglich ist, im Einzelfall nachzurechnen 
und nachzufassen. Ja, dass es nicht einmal möglich ist, die-
ses Verfahren bis ins Detail nachzuvollziehen. Ich werde es 
spannend fi nden, wenn wir demnächst über die Zahlen und 
Kennziff ern informiert werden, die der Zensus für die einzel-
nen Kommunen ermittelt hat. Und welche Möglichkeit wir 
dann haben, zumindest eine starke Plausibilität der Ergeb-
nisse zu beurteilen. 

Einen Gedanken wollte ich gerne ansprechen, der auch im 
Zusammenhang mit der Transparenz steht, und wo auch die 
Städtestatistik etwas ambivalent in ihrem Verhalten und in 
ihren Möglichkeiten ist. Es wurde vielfach angesprochen, 
dass wir früher einbezogen werden wollen in die Vorberei-
tungen beim Zensus und es wurde von den Vertretern der 
Landesstatistik zu Recht entgegnet, dass das in hohem Maße 
geschehen ist. Man muss, glaube ich, einfach eingestehen, 
dass bei so einem Verfahren wie dem Zensus die amtliche 
Statistik des Bundes und der Länder eine andere Organisa-
tionskraft hat als die Städte. Und wenn wir eingeladen sind 
als Vertreter der Städte in allen Arbeitsgruppen schon lange 
im Vorfeld mitzumachen, dann hat der Städtetag dazu nicht 
die Kapazität und wir in den Städten können sie auch nicht 

über diese Dauer auf die vielen Themen bezogen bereitstel-
len. So dass das Ergebnis gewesen ist – darüber haben wir 
auch immer wieder diskutiert, man vergisst das dann leider 
etwas zu schnell – dass wir uns konzentrieren mussten. Es 
gibt bestimmte Felder der Vorbereitung, wo Vertreter der 
Kommunalstatistik dabei sind und dabei waren und andere 
Bereiche, die wir nicht auf die Dauer und in der notwendigen 
Kontinuität besetzen konnten. Da waren wir dann auf den 
Austausch mit den Fachleuten aus den Statistischen Lande-
sämtern angewiesen, auf deren Informationen und Hinweise 
auf die Konsequenzen für das Kommunale. Und da gibt es 
nun etwas unterschiedliche Bewertungen, wie gut das ge-
klappt hat. Ich fand es sehr interessant, dass der Vertreter der 
NRW-Bank, Herr Kraus, auch Transparenz eingefordert hat, 
nämlich von uns Städtestatistikern. Nämlich als Hilfestellung 
für die Bewertung der Daten aus der Haushaltegenerierung. 
Also man sieht, das setzt sich fort und ich glaube, wir sind 
uns zumindest einig in der Wichtigkeit dieses Themas, versu-
chen aber auch wechselseitig, diesen Anforderungen immer 
besser gerecht zu werden. 

In der Diskussion wurde daran erinnert, dass es durch die 
nationale Politik und EU-Recht Vorgaben gab, die den Zen-
susnutzen für die Kommunen eingeschränkt haben. So wur-
den wenige aber wichtige Zusatzfragen, besonders bei der 
Gebäude- und Wohnungszählung, nicht gestellt. Die größte 
Einschränkung und eine Abkehr von Grundsätzen früherer 
Zensen ist bei den kleinräumigen untergemeindlichen Daten 
hinzunehmen. Dennoch haben die zusammengefassten Er-
fahrungsberichte aus den Erhebungsstellen gezeigt, dass 
Städtestatistik und Kommunen mit großem Engagement an 
der Zensusfront tätig waren. Deshalb wollen wir jetzt auch 
Nutzen ziehen aus den Ergebnissen, das haben die Beiträge 
heute Vormittag gezeigt. Soweit sich allerdings Vorgehens-
weisen mit Blick auf zukünftige Zensen verstetigen, wün-
schen wir uns auch, dass aus den Erfahrungen der Praxis 
gelernt wird. Dazu zählt, dass die staatlichen Statistischen 
Ämter und der Gesetzgeber bereit sind, Verbesserungsvor-
schläge von Kommunen und Städtestatistik aufzugreifen. 
Einer dieser Gedanken war, dass die Kommunen beim Auf-

Rudolf Schulmeyer,

Vorsitzender VDSt
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bau des AGR stärker mit einbezogen werden. Dabei wird es 
auch darum gehen, dass die Erkenntnisse dauerhaft genutzt 
werden können, und zwar nicht nur im System der amt-
lichen Statistik, sondern auch für uns selbst. 

Wir hoff en aber auch darauf, dass es neue Konzepte geben 
wird, die besonders bei der Ermittlung der Einwohnerzahl 
weniger aufwändig und komplex und besser durchschaubar 
sind. Heute haben wir uns intensiv mit der Inwertsetzung 
der Zensusergebnisse beschäftigt. Das ist uns alles noch 
sehr präsent, so dass ich jetzt nicht versuchen werde, daraus 
einen Extrakt zu ziehen und Co-Referate zu halten. Wichtig 
ist, – ich denke, so sehen wir das alle und werden uns sicher-
lich auch bemühen, dieses Konzept umzusetzen – dass wir 
alle profi tieren von dem, was wir heute gehört und disku-
tiert haben. Und dass wir gerade bei den Auswertungsmög-
lichkeiten versuchen arbeitsteilig vorzugehen, in fachlichen 
Arbeitsgemeinschaften und Projekten. Dass wir also wech-
selweise von Ergebnissen und Verfahren profi tieren können 
und Doppelarbeit in den Städten vermieden werden kann. 
Das wäre für mich eines der Ergebnisse, die gerade Herr 
Schwarz schon mit Blick auf Arbeitsgemeinschaften und Ar-
beitsgruppen angesprochen hat. 

Bei einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung darf ein 
grundsätzlicher Aspekt beim Blick auf zukünftige Zensen 
allerdings nicht fehlen. Auch das wurde diskutiert: Regi-
ster sollten in Zukunft konsequenter genutzt werden, ins-
besondere das Melderegister. Ich habe mir das Stichwort 
Qualitätssicherung aufgeschrieben mit einem Fragezeichen 
und einem Ausrufezeichen. Das wird bei diesem Zensus im 
System der amtlichen Statistik versucht zu betreiben. Ich 
frage mich, ob das wirklich möglich ist und ob die Daten 
dadurch wirklich qualitätsgesicherter werden, als sie an-
ders sein könnten. Zumindest werden sie anders und sie 
passen in das defi nitorische System der amtlichen Statistik. 
Aber wir sollten so schnell wie möglich dahin kommen, dass 
Qualitätssicherung an der Quelle stattfi ndet, das heißt die 
Statistiktauglichkeit der Register muss als Zweck im Melde-
gesetz stehen und das muss organisatorische Konsequenzen 
haben. Und gut wäre es, wenn es auch inhaltliche Konse-
quenzen hätte. Nämlich, dass es neue Meldetatbestände 
gibt, die dann dazu führen würden, dass die Kommunen 
auch kleinräumige Daten aus künftigen Zensen, die aus den 
Registern gezogen werden, erwarten können. Ich möchte an 
dieser Stelle einen harten Schnitt machen, weil das auch ein 
ganz neues Thema eröff net. 

Ich bin mit meiner Zusammenfassung am Ende, aber noch 
nicht mit meinem Schlusswort, denn ich möchte mich herz-
lich bedanken: Beim Statistischen Amt Stuttgart für die 
Programmplanung, die Organisationsleistungen und die 
beabsichtigte Dokumentation dieser Tagung, auf die wir 
uns alle schon sehr freuen. Ganz besonders beim Amt für 
Stadtentwicklung der Stadt Karlsruhe für die Einladung an 
diesen Ort, die organisatorische Unterstützung bei der Vor-
bereitung dieses Workshops und den organisatorischen vor-
bildlichen Service während der Veranstaltung, aber auch für 
das leibliche Wohl und die Fachbeiträge. Vielen Dank auch 

allen, die mit Ihren Vorträgen, der Moderation, mit Diskus-
sionsbeiträgen zum fachlichen Gelingen dieses Workshops 
beigetragen haben. Die geballten Informationen müssen 
sich nun setzen und werden sicher in Portionen in die eigene 
Arbeit und die Gremien der kommunalen Zusammenarbeit 
zurückgespiegelt. Vielen Dank Ihnen allen für die intensive 
Teilnahme am Zensusworkshop der Städtestatistik. Jetzt 
warten wir gespannt auf den 31. Mai 2013. Ich wünsche 
Ihnen eine gute Heimreise und freue mich auf viele weitere 
fruchtbare Begegnungen. Auf Wiedersehen!
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Name (A > Z) Vorname Institution Name (A > Z) Vorname Institution
Ackermann Till Bernhard Landratsamt Karlsruhe Kosack Klaus VDSt
Bachmann Günther Stadt Darmstadt Krage Nils Olaf Stadt Wolfsburg
Baier Eberhard Stadt Konstanz Kranert Corinna Stadt Kassel
Bartsch Alexander Stadt Osnabrück Kretschmann Hans Dieter StLA Sachsen
Basten Oliver Stadt Offenburg Kundinger Jochen Stadt Mannheim
Baumeister Winfried Stadt Ulm Kusz Sascha Stadt Hannover
Baur Kerstin Stadt Freudenstadt Landua Detlef Difu
Bernhard Katja Stadt Konstanz Maier Alois Stadt Rosenheim
Binder Eckhard Stadt Pforzheim Martin Andreas Stadt Hannover
Böckler Dr. Stefan Stadt Duisburg Maser Jürgen Stadt Pforzheim
Böhm Markus Stadt Weinheim Metzinger Anja Stadt Sinsheim
Bömermann Hartmut Stadt Berlin Möbius Jentner Sandra IT. NRW
Brenner Dr. Carmina StLa Baden Württ. Müller Berthold StLA Hessen
Breuer Hermann Stadt Köln Münzenmaier Dr. Werner MfW Baden Württ.
Brewedell Dirk Kreis Unna Neuhausen Hans Jürgen Stadt Krefeld
Bross Heidi Stadt Baden Baden Neumann Frank Stadt Köln
Brückner Klaus Stadt Passau Nirschl Thomas Stadt Nürnberg
Bubik Dr. Michael StLa Baden Württ. Noetzel Uwe Stadt Münster
Bumüller Manuela Stadt Villingen Schwenningen Noth Martin Stadt Karlsruhe
Dambacher Berger Tanja Stadt Aalen Pauly Dr. Manfred Stadt Koblenz
Daube Dr. Matthias Statistik Thüringen Plagens Dr. Manfred Stadt Würzburg
Detert Anne Kristin Stadt Gera Plietsch Gerhard Stadt Erlangen
Domnik Gerd Stadt Tübingen Quest Wilfried Stadt Darmstadt
Dütthorn Peter Stadt Leipzig Reh Gerd StLa RP
Eberle Christa Stadt Bruchsal Reiß Roland Stadt Bruchsal
Ebert Lena Stadt Ludwigsburg Richter Roland Stadt Duisburg
Eiselstein Karin Stadt Darmstadt Rohrschneider Lars LSKN Niedersachsen
Erbslöh Barbara Stadt Essen Rosemeier Andrea Stadt Karlsruhe
Falkenburg Bettina Stadt Moers Schäfer Josef IT. NRW
Feldmann Heike Stadt Bochum Schäfer Wolf Stadt Nürnberg
Feßler Erik Stadt Göttingen Schmittfull Roland Stadt Nürnberg
Fischbäck Sebastian StLa Baden Württ. Schmitz Werner Stadt Bonn
Frank Klaus Stadt Kaiserslautern Schmitz Veltin Dr. Ansgar Stadt Stuttgart
Friedel Dr. Swetlana Stadt Ludwigshafen Schneid Sebastian Stadt Augsburg
Groeneveld Elke Stadt Offenburg Schönfeld Nastoll Ulrike Stadt Oberhausen
Gutberlet Gabriele Stadt Frankfurt/M. Schönheit Rainer Stadt Erfurt
Hahn Joachim Stadt Heidelberg Schröpfer Waltraud Stadt Frankfurt/M.
Harfst Hubert VDSt Schulmeyer Rudolf VDSt
Härle Jörg Stadt Wiesbaden Schütz Karl Stadt Ludwigshafen
Hatje Detlef Stadt Göttingen Schwarz Thomas Stadt Stuttgart
Heilmann Harald Stadt Neumünster Schwentker Björn FAZ/Presse
Herbrich Gerhard Stadt Baden Baden Sinner Bartels Barbara StaLa Baden Württ.
Heuser Heike Stadt Villingen Schwenningen Spandel Michael Stadt Magdeburg
Hoppe Dr. Tim Stadt Magdeburg Stenzel Monika Stadt Halle
Hupfeld Bernd Stadt Bochum Stumpf Alexandra Stadt Böblingen
Jacobi Lucas Stadt Stuttgart Süss Alexander Stadt Karlsruhe
Janich Helmut BBR Bonn Then Bergh Björn Rhein Neckar Kreis
Jelonnek Krah Norbert Stadt Düsseldorf Thien Seitz Uta Stadt München
Joebges Silke Stadt München Venghaus Jürgen Stadt Herne
Jung Wolfgang Stadt Celle Waespi Oeß Rainer Stadt Saarbrücken
Keller Thorsten Stadt Stockach Wagner Dr. Petra Stadt Mannheim
Kern Andreas Stadt Freiburg Wahl Carola Stadt Sindelfingen
Kickner Klaus Statistik Thüringen Waterböhr Berend Jan Stadt Bielefeld
Klauss Uwe Stadt Sindelfingen Waterkotte Thomas Stadt Heilbronn
Kloth Melanie NRW.Bank Düsseldorf Weber Axel Stadt Esslingen
Knecht Rainer Stadt Ludwigsburg Wenzel Jürgen Stadt Mainz
Knop Cathrin Stadt Frankfurt/O. Wiegelmann Uhlig Dr. Edith Stadt Karlsruhe
Koesling Ursula Stadt Aalen

Anhang

Alphabetische Teilnehmerliste






