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Neue Methode der Volkszählung
Der Test eines registergestützten Zensus

  

Volkszählungen liefern Grunddaten über die Bevölkerung eines Landes sowie über deren 
Erwerbstätigkeit und Wohnsituation. Die Ergebnisse sind statistische Grundlage für politische wie für 
wirtschaftliche Planungen und Entscheidungen sowie für wissenschaftliche Untersuchungen. Nur ein 
Teil der Volkszählungsergebnisse kann fortgeschrieben werden und dabei sind Fehler im Lauf der 
Jahre unvermeidlich. Deshalb ist von Zeit zu Zeit eine „Inventur“ nötig. Mit ihr bekommen auch die 
Stichproben, die zwischen den Volkszählungsjahren Datenbedürfnisse erfüllen, eine neue 
Auswahlgrundlage und einen neuen Hochrechnungsrahmen. Da die letzte Volkszählung im früheren 
Bundesgebiet 1987, in der DDR im Jahr 1981durchgeführt wurde, besteht durchaus die 
Notwendigkeit einer aktualisierten „Eichung“ der Bevölkerungsstatistik.

Der Statistische Beirat, das von § 4 Bundesstatistikgesetz vorgesehene Gremium der Nutzer, 
Befragten und Produzenten amtlicher Statistiken, hat in seinen Empfehlungen zu Beginn der 14. 
Wahlperiode des Deutschen Bundestages zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik, die er am 11. 
August 1999 der Bundesregierung übergab, ausgeführt:

"Zuverlässige Bevölkerungsdaten sind, nicht zuletzt wegen der demographischen Veränderungen in 
Deutschland und Europa, auch künftig unverzichtbar. Deshalb empfiehlt der Statistische Beirat - wie 
von den Vereinten Nationen und in den anderen EU-Staaten vorgesehen - auch in Deutschland wieder 
eine Volkszählung durchzuführen. Eine traditionelle Zählung kommt aus Kosten- und 
Akzeptanzgründen nicht in Betracht. Die erforderlichen Daten sollten mit einem Methodenwechsel 
soweit wie möglich unter Rückgriff auf vorhandene Register gewonnen werden."

Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Volkszählungsurteil von 1983 (BVerfGE 65 S.1 ff.) auch 
grundlegend geäußert zum Informationsbedarf, den Statistik und Volkszählung erfüllen. Es hat die 
Bereitstellung von umfassenden, kontinuierlichen sowie laufend aktualisierten Informationen über die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zusammenhänge als permanente Aufgabe der Statistik 
festgeschrieben:

Bedarf an Volkszählungsdaten?

Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Bereitstellung von Daten zur Wohnsituation

Die Bereitstellung kleinräumiger Daten

Lieferung von Auswahlgrundlage und Hochrechnungsrahmen für Stichproben
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"Die Statistik hat erhebliche Bedeutung für eine staatliche Politik, die den Prinzipien und Richtlinien des 
Grundgesetzes verpflichtet ist. ... Erst die Kenntnis der relevanten Daten und die Möglichkeit, die 
durch sie vermittelten Informationen ... für die Statistik zu nutzen, schafft die für eine am 
Sozialstaatsprinzip orientierte staatliche Politik unentbehrliche Handlungsgrundlage ....

Die Volkszählung muß Mehrzweckerhebung und Mehrzweckverarbeitung, also Datensammlung und 
Datenspeicherung auf Vorrat sein, wenn der Staat den Entwicklungen der industriellen Gesellschaft 
nicht unvorbereitet begegnen soll."

Besonders wichtig sind die nachfolgend genannten Aufgabenbereiche einer Volkszählung:

1. Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl

Sie wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder für Kommunen, Länder und den 
Bund bestimmt und ist Grundlage für eine Vielzahl von Entscheidungen und Finanzzuweisungen 
öffentlicher und privater Stellen im nationalen und internationalen Bereich. Die Volkszählung 1987 
führte durch Neufestsetzung der amtlichen Einwohnerzahl unmittelbar zu Korrekturen im 
Länderfinanzausgleich und im kommunalen Finanzausgleich. Die Summe der Korrekturen erreichte 
bereits im ersten Jahr der Neufeststellung der Einwohnerzahl fast die 2 Milliarden-DM-Grenze. Die 
Volkszählung ist somit ein Mittel zu mehr Gerechtigkeit in der regionalen Verteilung der Finanzen.

Im Gegensatz zu manchen anderen Ländern werden in Deutschland die aktuellen amtlichen 
Einwohnerzahlen zwischen den Volkszählungsjahren auf Basis von Geburten, Sterbefällen oder 
Wanderungen laufend fortgeschrieben; sie basieren aber auf der jeweils letzten Volkszählung.

Im Bereich der demokratischen Wahlen ist die amtliche Einwohnerzahl die Richtgröße für die 
Berechnung der Sitze in den kommunalen Vertretungskörperschaften oder für die Berechnung der 
Stimmen der Länder im Bundesrat. Auf Länderebene ist die amtliche Einwohnerzahl entsprechend 
Bezugszahl für die Festlegung von Zahl und Größe der Stimmkreiseinteilung.

2. Bereitstellung von Daten zur Wohnsituation

Gebäude- und Wohnungszählungen waren in Deutschland meist mit Volkszählungen verbunden, so 
dass ihre Ergebnisse gemeinsam (z. B. für die durchschnittliche Bewohnerzahl je Wohnung oder 
andere wohnungspolitisch wichtige Ergebnisse) ausgewertet werden konnten. Die damit ermittelten 
neuen Bestandszahlen für Gebäude und Wohnungen bilden die Grundlagen von Fortschreibungen im 
Gebäude- und Wohnungsbereich. Auch diese Ergebnisse benötigen nach mehreren Jahren eine neue 
Eichung, d.h. eine neue Gebäude- und Wohnungszählung. Bei der letzten Volkszählung 1987 mussten 
die fortgeschriebenen Wohnungszahlen auf Bundesebene um 1 Million nach unten korrigiert werden.

3. Die Bereitstellung kleinräumiger Daten

Statistische Ergebnise nach einheitlichen Definitionen und zu einem Stichtag für alle regionalen Einheiten 
des Landes bereitzustellen ist traditionell eine der Hauptaufgaben einer Volkszählung. Mit Stichproben 
wie dem Mikrozensus, die in den Jahren zwischen den Volkszählungen durchgeführt werden, lassen 
sich die wichtigsten Lücken des jährlichen Datenbedarfs für größere Regionaleinheiten schließen. Das 
wichtige Ziel einer Volkszählung, gleichartige Ergebnisse für alle regionalen Einheiten bereitzustellen, 
können sie nicht erfüllen.

4. Lieferung von Auswahlgrundlage und Hochrechnungsrahmen für Stichproben
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Stichproben sind von der Volkszählung auf zwei Weisen abhängig:

Zum einen liefert die Volkszählung – und nur sie – die Auswahlgrundlage, auf der viele Stichproben 
überhaupt erst gezogen werden können. Der jährliche Mikrozensus basiert noch immer auf 
sogenannten Vorratsstichproben von aktualisierten Adressen aus der letzten Volkszählung, bzw. 
entsprechenden Auszügen aus dem zentralen Melderegister der DDR.

Zum andern werden die Ergebnisse von Stichproben an die auf der Volkszählung basierenden 
Fortschreibungswerte von Bevölkerung oder Wohnungen hochgerechnet. Die Bereitstellung eines 
neuen und aktualisierten Hochrechnungsrahmens für Stichproben ist eine der wesentlichen Aufgaben 
einer Volkszählung.

Die Nutzung der Daten aus der letzten Volkszählung im Jahr 1987 hat diesen Bedarf bestätigt. Die 
Zählung war – ähnlich wie meist in der Vergangenheit in Deutschland - eine kombinierte Volks,- 
Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung. Daraus ergaben sich enorme 
Auswertungsmöglichkeiten, die von verschiedensten Nutzern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
angefordert und von den Statistischen Ämtern durchgeführt wurden. So gab es eine Vielzahl von 
Auswertungstabellen für alle regionalen Gebietsgliederungen, die zum großen Teil in Veröffentlichungen 
publiziert wurden. Außerdem wurden neben ungezählten Auskünften an alle Schichten der 
Bevölkerung von den Statistischen Ämtern noch fast 10.000 kostenpflichtige, häufig sehr umfangreiche 
Sonderauswertungen für verschiedenste Nutzergruppen und Zwecke durchgeführt.


