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Neue Volkszählungsmethode im Test

Um eine kostengünstigere Alternative zur konventionellen Volkszählung zu erproben, bekommen etwa 50 000 Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen zwischen Dezember  diesen Jahres und Januar 2002 Besuch von Interviewern des LDS NRW.
Die bislang mit Hilfe von Volkszählungen bei allen Haushalten mühsam erhobenen Daten sollen künftig mit Hilfe bestehender 
Register und der Befragung von Hauseigentümern bzw. -verwaltern beschafft werden. Um die Qualität dieser neuen Methode zu 
prüfen, ist allerdings eine einmalige Testbefragung in 36 Städten und Gemeinden des Landes notwendig. Diese wird in der ersten 
Dezemberwoche beginnen.
Die letzte Volkszählung in Deutschland 1987 hat rund 500 Millionen Euro gekostet. Die neue Methode soll diesen Aufwand um 
75 Prozent verringern. 

  

 

Warum sind Volkszählungen notwendig? 

Volkszählungen sind national wie international das Fundament sowohl der amtlichen wie auch der nichtamtlichen Statistik. Sie 
liefern Grunddaten über die Einwohner eines Landes und über deren Erwerbstätigkeit und Wohnsituation. Die Ergebnisse sind 
statistische Grundlage für politische und wirtschaftliche Planungen und Entscheidungen sowie für wissenschaftliche 
Untersuchungen. Somit entsteht ein in sich geschlossenes, vielseitig verwendbares und koordiniertes Gesamtbild von Gesellschaft, 
Staat und Wirtschaft.
Nutzer dieser umfassenden Daten sind nicht nur die politischen Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Gemeinden und die 
Europäische Union im Rahmen ihrer Struktur- und Regionalpolitik. Auch für wissenschaftliche Untersuchungen, 
Standortentscheidungen der Wirtschaft und vieles andere sind Zensusergebnisse eine unverzichtbare Grundlage.
In Deutschland ist entschieden worden, zur Zeit keine Totalerhebung wie zuletzt 1987 (in den alten Bundesländern) 
durchzuführen. Statt dessen ist die amtliche Statistik aufgefordert, ein alternatives Konzept an Stelle der herkömmlichen direkten 
Befragung aller Einwohner zu entwickeln. So entstand das Modell eines registergestützten Zensus.
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Weiterführende Informationen finden Sie auch auch auf den Seiten
des Statistischen Bundesamtes
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Volkszählungen in der EU 

Entsprechend einer Empfehlung der Vereinten Nationen werden um das Jahr 2001 weltweit Volkszählungen durchgeführt. Auch 
in der gesamten Europäischen Union sollen in diesem Jahr Volks- und Wohnungszählungen stattfinden. Sie beruhen auf Leitlinien, 
die von der EU erstellt wurden und dazu beitragen sollen, die Erhebungen zu koordinieren, zu harmonisieren und zu 
synchronisieren. Mit Ausnahme von Frankreich – dort fand ein entsprechender Zensus bereits im Jahre 1999 statt – sowie von 
Schweden und Deutschland folgen alle Mitgliedsstaaten diesen Leitlinien und führen im Jahre 2001 einen Zensus durch.
Während Schweden sich für die Durchführung des Zensus auf das Jahr 2005 festgelegt hat, ist in Deutschland über den 
konkreten Zeitpunkt des nächsten Zensus noch nicht entschieden worden, da  zunächst die neue Volkszählungs-Methode des 
registergestützten Zensus getestet werden soll. 

 

Das neue Zensusmodell im Vergleich zur bisherigen Methode  

Die Volkszählung 1987 wurde als Vollerhebung mit der Hilfe von ca. 500.000 Zählern (in ihnen zugewiesenen Zählbezirken) 
durchgeführt. Sie setzte sich zusammen aus einer

l Volks- und Berufszählung 
l Gebäude- und Wohnungszählung

und einer 
l Arbeitsstättenzählung. 

Die entsprechenden Fragen konnten entweder mündlich gegenüber dem Zähler oder schriftlich beantwortet werden.
Durch die Ergebnisse konnten deutliche Korrekturen an wichtigen Basiswerten vorgenommen werden:
Bundesweit gab es eine Million (+3,6 Prozent) mehr Erwerbstätige (26,9 Mill.) und es gab rund eine Million (-3,8 Prozent) 
weniger Wohnungen (25,9 Mill.) als vor der Zählung angenommen. Die Zahl der Ausländer wurde um fast 600 000 (-
12,0 Prozent) nach unten korrigiert. In kleineren regionalen Einheiten, wie Ländern oder Kommunen, waren die Abweichungen 
nach oben oder unten erheblich größer.
Insgesamt beliefen sich die Kosten dieser Vollerhebung auf rund 500 Millionen Euro.
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Das von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwickelte Konzept für das neue Zensusverfahren sieht vor, die demografischen 
Grunddaten, also Alter, Geschlecht und Familienstand, aus den Einwohnermelderegistern zu entnehmen. Angaben zu Gebäuden 
und Wohnungen sollen parallel dazu bei den Eigentümern postalisch erfragt werden, da in Deutschland bisher kein Register 
existiert, das entsprechende Daten enthält. Die Ergebnisse beider Erhebungen sollen adressweise zusammengeführt werden. Mit 
Hilfe einer "maschinellen Haushaltegenerierung" werden die Personen anschließend miteinander verbunden und den einzelnen 
Wohnungen zugeordnet. Als weitere Register werden die bei der Bundesanstalt für Arbeit vorhandenen Dateien der Arbeitslosen 
und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten genutzt. Ebenso sollen einer Reihe von dezentral geführten Registern 
(Besoldungs- und Versorgungsstellen für Beamte, Rentenversicherungsträger usw.) Angaben zur Erwerbssituation entnommen 
werden. Um auch Informationen über die Selbstständigen und die mithelfenden Familienangehörigen zu erhalten, ist eine 10-
Prozent-Ergänzungsstichprobe vorgesehen bei allen Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die nicht in einem der 
genannten Register enthalten sind. 
Die so gewonnenen Daten zur Erwerbssituation werden mit den zuvor generierten Haushalten zusammengeführt. Nach der 
Löschung der Hilfsmerkmale (z.B. Namen, Anschriften) verbleibt der Zensusdatensatz, der ähnlich wie nach einer vollständigen 
Primärerhebung regional und fachlich tief gegliedert ausgewertet werden kann.
Der Großteil der Bevölkerung wird – anders als bei der Volkszählung 1987 – von der Durchführung eines registergestützten 
Zensus nicht direkt betroffen sein. Einzig die Gebäude- und Wohnungseigentümer und die im Rahmen der 10-Prozent-
Ergänzungsstichprobe Befragten werden direkten Kontakt mit den Erhebungsstellen haben.

 

Warum ist eine Testerhebung notwendig? 

Mit einem weitgehend registergestützten Zensus wird ein tiefgreifender Methodenwechsel vollzogen. Da für einen derartigen 
Umbruch im statistischen System Deutschlands keinerlei Erfahrungswerte vorliegen, sind zusätzlich zu umfassenden 
Verfahrenstests und -entwicklungen auch Tests zur Statistiktauglichkeit der Datenquellen notwendig. Verwaltungsregister dienen 


