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Bevölkerung

Großzählung 2001 

l Erhobene 
Hauptwohnsitze der VZ 

l Rohdaten aus der VZ 
nach Gemeinden   

l Großzählung 2001 
l Volkszählung 
l Gebäude- und 

Wohnungszählung 
l Arbeitsstättenzählung 
l Erhebungsformulare

Zählungsliste; 
Personenblatt; 
Gebäudeblatt;
Wohnungsblatt; 
Arbeitsstättenblatt 

l Die Erhebung
Verteilung und 
Sammlung; 
Vollzähligkeit und 
Vollständigkeit 

l Aufarbeitung
Scannen; Recognition; 
Vercodung; 
Qualitätssicherung 

l Wohnbevölkerung und 
Bürgerzahl
Finanzausgleich; 
Mandatsverteilung 

l Der Hauptwohnsitz
Definition; Mittelpunkt 
der Lebensbeziehungen 

l Parallelaktion VZ-
Meldewesen
die Wohnsitzerklärung;
Meldekorrekturen; 
Reklamationsverfahren 

l Datenschutz
Verschwiegenheitspflicht 

l VZ-Gesetz 
l Bundesstatistikgesetz 
l Arbeitsstätten-

zählungsgesetz 

 

Die Aufarbeitung - Wie aus Ihren Fragebögen die Statistik 
entsteht

l Scannen
l Recognition
l Vercodung
l Qualitätssicherung
l Tabellenerstellung
l Veröffentlichung der Ergebnisse

  Scannen

Die Fragebögen treffen zwischen Juni und August bei uns, in der Statistik 
Austria, ein. Hier wird das Material auf Vollständigkeit geprüft und einerseits die 
Lesebelege für die Datenerfassung vorbereitet, anderseits die Hilfslisten 
ausgeschieden. Damit sind die Personenmerkmale (Personenblatt) von den 
Namen (Zählungsliste) getrennt.
Die Datenerfassung erfolgt über Scanner. Dabei werden die erfassten 
Bildpunkte ("Images") abgespeichert. 
Die Lesebelege für Personen, Wohnungen, Gebäude und Arbeitsstätten werden 
in einer bestimmten Reihenfolge  eingelesen: die Personenblätter folgen auf 
den Beleg für die zugehörige Wohnung, beide hinter dem jeweiligen 
Gebäudebeleg. Die Wahrung des physischen Zusammenhangs erspart 
fehleranfällige Kennziffernsysteme. Die Regionalkennziffern ergeben sich aus 
der (vorgedruckten) Adressnummer am Gebäudebeleg und werden von diesem 
auf die nachfolgenden Sätze übertragen. 

  Recognition

Anschließend folgt die Recognition. Ein Programm versucht die Bildpunkte als 
Markierungen, Ziffern und Buchstaben zu erkennen. Es wird auch 
mitgespeichert, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Zeichen erkannt wurde. 
Falls die Erkennungswahrscheinlichkeit bei wichtigen Feldern (z.B. 
Adressnummer) unter 95% liegt, wird dieses Feld zur manuellen 
Nachbearbeitung auf einem Monitor ausgegeben.
Je ähnlicher die Ziffern und Buchstaben der Musterzeile auf den Fragebögen 
geschrieben werden, desto erfolgreicher ist die Recognition. Kleinbuchstaben 
kann dieses Programm überhaupt nicht erkennen.

  Vercodung

Sie wird weitgehend automationsunterstützt nach der "Bigramm-Methode" 
erfolgen. Hiebei wird die Textantwort in Bigramme (Gruppe von zwei 
Buchstaben) zerlegt und mit einem (zuvor gesammelten und laufend zu 
ergänzenden) "natursprachlichen Dictionary" verglichen.
Das Programm ermittelt für jede Textantwort, welcher Benennung im Dictionary 
sie am ähnlichsten ist, und den Promillesatz der Abweichung 
("Ähnlichkeitsmaß"). Für jede Benennung kann festgesetzt werden, ab welchem 
Ähnlichkeitsmaß der entsprechende Code übernommen werden soll. Wird die 
Schwelle unterschritten, wird die Textantwort der "Restvercodung" zur 
manuellen Nachbearbeitung übergeben. 
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Die "Restvercodung" erfolgt durch Spezialisten. Sie erhalten über Bildschirm 
die Images sowohl jener Angaben, die schlecht lesbar waren - d.h. die 
Recognition konnte mehrere Zeichen nicht entziffern - aber auch jene, die im 
Dictionary nicht enthalten sind (seltene Schreibweisen; neue 
Berufsbezeichnungen etc.). Der Spezialist markiert den passenden Ausdruck im 
Dictionary bzw. trägt neue Ausdrücke dort nach. 
Die Merkmale "Wirtschaftszweig" und "Pendelziel" werden indirekt vercodet. 
Hiebei werden die Angaben zur Firma im Personenblatt mit der entsprechenden 
Arbeitsstätte im Unternehmensregister (UR) der Statistik Austria (das speziell 
für die VZ erweitert wurde) maschinell identifiziert. Der angegebenen 
Telefonnummer kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Der erste maschinelle 
Suchschritt erfolgt nämlich über die Telefonnummer. Ist die (wahrscheinlichste) 
Arbeitsstätte gefunden, werden der Code des Wirtschaftszweiges, die 
Rechtsform des Unternehmens und die Betriebsgröße sowie die Koordinaten 
des Standortes (für die Pendlerstatistik) in den VZ-Datensatz übernommen.
Im Falle von Personen mit unvollständigen Angaben oder mit fehlerhaften oder 
schlecht leserlichen Eintragungen wird die Identifizierung mit dem UR nicht 
automatisch erfolgen können; diese Sätze werden einer manuellen 
Nachbearbeitung über Bildschirm unterzogen.

  Qualitätssicherung (Plausibilitäten und Datenergänzung)

Die Datensätze können nach der Vercodung noch fehlende oder 
widersprüchliche Merkmalsausprägungen enthalten. Durch folgende 
Maßnahmen werden die Sätze geprüft, geordnet, formal richtiggestellt und 
ergänzt: 

1. In der Vorplaus wird maschinell die Vollzähligkeit und richtige 
Reihenfolge der erfassten Datensätze geprüft. Dies geschieht anhand der 
von den Gemeinden elektronisch angelieferten Kontrolllisten, aus 
welchen hervorgeht, welche Fragebögen abgegeben wurden und daher 
vorhanden sein müssten. Aufgezeigte Fehler werden teils manuell, teils 
maschinell bereinigt. 

2. In einem nächsten Schritt werden nun mit Hilfe der Ankreuzungen zur 
"Stellung im Haushalt" die zu einer Kernfamilie gehörenden Personen 
zusammengestellt. In den meisten Fällen sind die Angaben eindeutig 
genug, sodass ein Computerprogramm diese Zusammenstellung 
durchführen kann. Nur jene Datensätze (vermutlich 10% der Haushalte), 
die mehrere Kernfamilien oder unvollständige Angaben enthalten, werden 
zur manuellen Nachbearbeitung der Datensätze auf Bildschirm 
ausgegeben. 

3. In der vollautomatischen Mikroplaus werden zuerst die einzelnen 
Merkmale auf formale Richtigkeit geprüft, dann die Merkmale eines 
Satzes auf Konsistenz, zuletzt die Sätze eines Haushaltes auf 
wechselseitige Widerspruchsfreiheit. Zuletzt werden fehlende Daten 
ergänzt, zumeist nach der Hot-deck-Methode. Laufend geführte 
Statistiken über die Merkmalskorrekturen erlauben eine permanente 



Welcome at / Willkommen bei Statistik Austria Page 

http://www.oestat.gv.at/gz/aufarbeitung.shtml 11/3/2002

Statistiken über die Merkmalskorrekturen erlauben eine permanente 
Überwachung des Vorgangs. 

4. Vor der Freigabe der Zahlen sind sie noch mengenmäßig zu prüfen. Was 
im Einzelsatz richtig sein kann, muss nicht in dieser Häufigkeit 
akzeptabel sein. In einem Makroplaus genannten Vorgang werden 
Merkmalsverteilungen durch halbautomatischen Vergleich mit 
Ergebnissen der vorhergehenden Zählung, mit anderen Quellen sowie 
durch Beachtung der Extremwerte geprüft. Unglaubwürdige Verteilungen 
sind zu verifizieren oder zu korrigieren. 

Daraufhin erfolgt die Freigabe zur Tabellenerstellung.

  Tabellenerstellung

Mittels Automatprogrammen erstellt der Computer aus den einzelnen 
Datensätzen die Tabellen. In den Tabellen sind zumeist mehrere Merkmale 
miteinander verkreuzt, z.B. Alter, Familienstand und Geschlecht. Zur 
Darstellung der Bevölkerungsstruktur sind häufig zahlreiche Merkmale verkreuzt. 
Will man z.B. die vorher genannte Tabelle auch nach In- und Ausländern teilen 
und für Bundesländer präsentieren, handelt es sich um eine fünfdimensionale 
Tabelle.

  Veröffentlichung der Ergebnisse

l Vorläufiges Ergebnis: noch im Frühherbst des Jahres 2001 wird eine 
Publikation mit vorläufigen Ergebnissen (Anzahl der Personen, 
Wohnungen, Gebäude, Arbeitsstätten) nach Gemeinden erscheinen. 

l Statistikfile: ab Frühjahr 2002 werden aus den geprüften Datensätzen 
zuerst Basisbestände abgeleitet, das sind Files, die nach fixen, 
einheitlichen Regeln aufgebaut sind und mit der Textsoftware der 
Datenbank textiert werden können. 

l Datenbank: Daraus werden die Zählungsergebnisse als Tabellen 
("Segmente") in die Datenbank ISIS eingelagert: ca. 200 für die VZ, ca. 
70 für die GWZ und ca. 40 für die AZ. Sie können dann via Bildschirm, 
auch über Internet oder in Batch auf Papier oder Diskette abgerufen 
werden. 

l Druckwerke: weiters werden die gewohnten Broschüren (zusammen 
rund 50 Hefte mit ca. 10.000 Seiten mit Ergebnissen der GZ) 
veröffentlicht, auf Wunsch auch mit CD-Rom oder Diskette. 

l Internet: Dem Ruf der modernen Technologien folgend, werden die 
Ergebnisse 2001 - etwa im Umfang der Schriftenreihe "Beiträge zur 
Österreichischen Statistik" - auch im Internet eingesehen werden 
können. 

l Sonderauswertungen: Wer Merkmalskombinationen benötigt, die im 
offiziellen Programm nicht vorgesehen sind, kann eine Sonderauswertung 
bestellen. Diese wird wieder mit Automatprogrammen unterstützt sein. 
Die Ergebnisse 2001 werden zusätzlich auch auf Koordinaten-Basis 
(GIS) ausgewertet werden können. 
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