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1.  Hintergrund 

Ein Hauptzweck der alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählung im Vereinigten Königreich besteht 
in der Beschaffung von Zahlenmaterial, anhand dessen die jährliche Bevölkerungsschätzung 
fortgeschrieben werden kann. Dabei muss der Grad der Untererfassung bei der Volkszählung 
berücksichtigt werden. Nach dem herkömmlichen Verfahren erfolgt dies auf der Grundlage von 
Daten, die im Rahmen einer Erhebung im Anschluss an die Zählung (post-enumeration survey - PES) 
und (auf landesweiter Ebene) durch den Vergleich mit der Schätzung auf der Basis des 
vorangegangenen Zensus gewonnen wurden. Bei der Volkszählung 1991 war der Grad der 
Untererfassung zwar nicht hoch (geschätzte 2,2 %), aber es gab keine einheitliche Verteilung über 
sämtliche sozio-demographischen Gruppen und Landesteile. Es trat auch eine erhebliche 
Abweichung zwischen der auf die Erhebung gestützte Schätzung und den Werten der Fortschreibung 
der letzten Zählung zutage. Aus weiteren Untersuchungen ging hervor, dass der Grad der 
Untererfassung und dessen Schwankungsbreite bei der Erhebung im Anschluss an die Zählung nicht 
angemessen berechnet worden waren. 
 
Eine weitestgehend lückenlose Vollerhebung bei der Volkszählung 2001 ist oberstes Gebot. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Reihe von Initiativen ergriffen, z. B.: 
 
Die Zensusfragebögen wurden neu gestaltet und sind jetzt einfacher auszufüllen; 
• die Definitionen der Bevölkerungsgruppen für die Volkszählung wurden überarbeitet; 
• zum ersten Mal ist die Rücksendung der Zensusfragebögen auf dem Postweg zulässig; und  
• der Einsatz der Mittel wird auf die Gebiete konzentriert, in denen die Beteiligung am niedrigsten 

ist. 
 
Allen Bemühungen zum Trotz, eine weitestgehend lückenlose Vollerhebung bei der Volkszählung 
2001 durchzuführen, muss realistischerweise davon ausgegangen werden, dass es zu einem gewissen 
Maß an Untererfassung kommt. Im Rahmen des Projekts des Zensus der einen Zahl (One Number 
Census - ONC) sollen diese Untererfassung rechnerisch ermittelt, eine klare Verbindung zwischen 
den Zählergebnissen des Zensus und der Bevölkerungsschätzung hergestellt sowie sämtliche 
Zählungen beim Zensus (d. h. der Datenbestand auf individueller Ebene selbst) der Untererfassung 
angepasst werden.  
 
Das Verfahren des Zensus der einen Zahl besteht aus sechs Stufen, die in Abbildung 1 dargestellt 
sind. Es sind folgende Schritte vorgesehen: 
 
• Mittels einer Überprüfung der Erfassung bei der Volkszählung (Census Coverage Survey - 
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CCS) werden ausgewählte PLZ-Bereiche (geografische Einheiten, die durchschnittlich 15 
Haushalte umfassen) neu gezählt. Die Überprüfung liefert Daten für eine kleine Zahl von 
Schlüsselvariablen, die für die Ermittlung der Untererfassung von maßgeblicher Bedeutung sind. 

• Die CCS-Daten werden nach einem auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung basierenden 
Verfahren mit den Einzelwerten der Zählung parrallelisiert. 

• Es wird ein aus Proportional- und Dualsystem kombiniertes Schätzverfahren verwendet, um 
Bevölkerungsschätzungen auf der Grundlage der Volkszählung und des CCS nach Alter und 
Geschlecht für jeden Bereich einer breiten regionalen Schichtung des Vereinigten Königreichs zu 
erstellen. Diese Gebiete, die jeweils eine Bevölkerung von ca. 500.000 Menschen aufweisen, 
werden als “Mustergruppen” bezeichnet; bei ihnen handelt es sich um große 
Gebietskörperschaften (Local Authority Districts - LADs) (in Schottland als “Council Areas” 
bezeichnet) oder um Gruppen von kleineren Gebietskörperschaften. Die Größe der 
Mustergruppen wurde so festgelegt, dass auf der Grundlage einer Simulationsstudie eine hohe 
Effizienz des Musters gewährleistet ist. Den LADs kommt in Großbritannien eine wichtige 
Funktion für die Mittelzuweisung zu. Es gibt über 400 LADs, die in der Bevölkerungsgröße 
schwanken. 

• Aus den innerhalb der Mustergruppen erstellten Schätzungen werden die Schätzwerte für die 
LADs unter Verwendung eines synthetischen Schätzverfahrens abgeleitet. 

• Die Schätzwerte für das ganze Land, die Mustergruppen und die LADs werden zur Bewertung 
ihrer Plausibilität mit einer Reihe ausgewählter Schätzwerte aus dem Jahre 1991 verglichen.. 
Erweist sich ein Schätzwert als nicht plausibel, kommt eine Kontingenzstrategie zum Einsatz. 

• In den Fällen, in denen davon ausgegangen wird, dass sie bei der Zählung nicht erfasst wurden, 
werden imputierte Einzel- und Haushaltsschätzungen verwendet. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Verfahrens des Zensus der einen Zahl 
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Zahl. 

2.  Gestaltung des Census Coverage Survey 

Ziel des CCS im Anschluss an die Volkszählung 2001 ist es, eine Schätzung der Untererfassung nach 
Alter und Geschlecht für alle LADs in England und Wales zu erstellen. Würde der CCS jedoch auf 
den Zweck hin ausgelegt, direkte Schätzwerte für die Gebietskörperschaften zu erbringen, würden 
die Stichproben unverhältnismäßig groß ausfallen. Um ein effizienteres Stichprobenverfahren zu 
ermöglichen, werden deshalb geografisch benachbarte LADs zu Mustergruppen mit einer 
Bevölkerung von jeweils 500.000 Menschen zusammengefasst. Diese Mustergruppen werden dann 
während des gesamten ONC-Verfahrens unabhängig als Schichten für die Gestaltung, die Schätzung 
und die Ableitung verwendet. Die Bevölkerungsgröße der Mustergruppen wurde in 
ONS(ONC(SC))98/12 erforscht; die derzeitige Einteilung ist ONS(ONC(SC))00/10 zu entnehmen.  
 
Wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit der Mittel wird die Gestaltung der CCS-Stichprobe so 
optimiert, dass Bevölkerungsschätzungen mit maximaler Genauigkeit für die Mustergruppen bei den 
36 Alters-/Geschlechtsgruppen erstellt werden, die nach Geschlecht (männlich/weiblich) und in die 
18 Altersklassen 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+ unterteilt sind. 

2.1  Bezugsgrößen der Stichproben 

Der CCS wird für PLZ-Bereiche vorgenommen; dabei werden stichprobenartig bestimmte PLZ-
Gebiete und nicht Haushalte neu gezählt. Technisch ist es zwar machbar, einen auf Haushalte 
gestützten CCS durchzuführen, indem Zustellpunkte aus der britischen Postanschriftdatei (Postal 
Adress File - PAF) stichprobenartig erfasst werden, doch ist er wegen der fehlenden vollständigen 
Erfassung durch dieses Stichprobenmodell für die Überprüfung der Erhebung bei der Volkszählung 
ungeeignet. Folglich wurde für den CCS ein auf bestimmte Bezirke gestütztes Stichprobenverfahren 
gewählt, bei dem PLZ-Gebiete jeweils einem Bezirk entsprechen. Schichtungsvariablen auf der 
Ebene der PLZ-Gebiete über eine Schätzung der Anzahl der Adressen hinaus sind nicht bekannt, 
und deshalb entsprechen die PLZ-Gebiete den Erhebungsbezirken (Enumeration Districts - ED) des 
Zensus von 1991, für die eine Fülle zuverlässiger Mikrozensus-Daten vorliegt. Der CCS wird als 
zweistufiges Cluster-Verfahren durchgeführt, wobei die Erhebungsbezirke von 1991 die primären 
Stichproben-Bezugsgrößen (primary sampling units – PSU) und die PLZ-Gebiete innerhalb der 
Erhebungsbezirke die sekundären Stichproben-Bezugsgrößen (secondary sampling units - SSU) 
darstellen. Im folgenden Abschnitt wird die Schichtung der PSU beschrieben. 

2.2  Schichtung der PSU 

Es wird davon ausgegangen, dass die Untererfassung bei der Volkszählung 2001 in Gebieten, die 
bestimmte soziale, wirtschaftliche und demographische Besonderheiten aufweisen, höher sein wird. 
Beispielsweise ist anzunehmen, dass bei Personen in Wohngebäuden mit mehr als einem Haushalt 
(Mehrparteienhäuser) eine relativ größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie bei einer 
Volkszählung nicht erfasst werden. Um dies in Grenzen zu halten, werden die Erhebungsbezirke 
innerhalb jeder Mustergruppe nach einer landesweiten  HtC- (Hard-to-Count-)Wertung 
geschichtet. Diese Wertung wird aus der Kombination einer Reihe von Merkmalen ermittelt, die nach 
der Feststellung des Landesstatistikamtes (Office for National Statistics - ONS) und des Estimating 
With Confidence-Projekts (Simpson et al., 1997) wichtige Determinanten für die Untererfassung 
sind.  
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Die HtC-Wertung ist eine erweiterte Fassung der beim Probelauf 1999 verwendeten Wertung. Sie 
beruht auf folgenden Variablen der Volkszählung 1991: 
 
• Anteil der arbeitslosen Personen; 
• Anteil der imputierten Haushalte; 
• Anteil der Personen, die aus einem nicht englischsprachigen Land gebürtig sind; 
• Anteil der Haushalte in Mehrparteienhäusern; und 
• Anteil der Miethaushalte in Privathand. 
 
Die Wertung ergibt sich aus der einfachen Addition der obigen Anteile. Für die Gestaltung der 
Stichproben werden die HtC-Wertungen in einen aus drei Punkten bestehenden HtC-Index 
umgewandelt, indem die Erhebungsbezirke landesweit in eine Verteilung eingruppiert werden, die 
Abstufungen von 40 %, 40 % und 20 % vorsieht; dabei wird jeder Gruppe ein Indexwert von 1 (am 
leichtesten zu zählen) bis 3 (am schwersten zu zählen) zugeordnet. Eine Beschreibung der 
Forschungsarbeit, die der Festlegung und Verteilung des Index vorausging, findet sich in 
ONS(ONC(SC))00/15. Es wurde insbesondere eine Verteilung in Betracht gezogen, bei der ein 
höherer Anteil der Stichproben den am schwersten zu zählenden Erhebungsbezirken zugeordnet 
worden wäre, indem man z. B. eine Verteilung von 70%, 20%, 10% gewählt hätte. Die empirischen 
Ergebnisse zeigen, dass eine derartige Verteilung nicht besser geeignet ist als die Verteilung von 40 
%, 40 %, 20%, der aus zwei Gründen der Vorzug gegeben wird. Erstens ist es notwendig, die 
Wertung auf der Grundlage der Zensusdaten von 1991 zu erstellen. Mit Sicherheit haben sich einige 
Bezirke im Laufe der Zeit verändert, sodass eine einheitlichere Verteilung die dadurch eintretenden 
Verzerrungen vernachlässigbar erscheinen lässt. Zweitens werden die Verbesserungen bei den 
Verfahren zur Erstellung des Zensus höchstwahrscheinlich in einigen Gebieten zu einem geringeren 
Grad der Untererfassung führen, was jedoch durch einen höheren Grad der Untererfassung in 
anderen Gebieten ausgeglichen werden könnte, in denen vorher die Zählung einwandfrei verlief – als 
Beispiel sei die wachsende Zahl von Einpersonenhaushalten genannt, die üblicherweise schwer zu 
erfassen sind. 
 
Die bei der Gestaltung des CCS verwendete Schichtung beruht ferner auf den HtC-Indexwerten der 
Erhebungsbezirke sowie auf der Größe der Erhebungsbezirke, wie sie bei der Volkszählung im 
Rahmen des Zensus 1991 gemessen wurde. Die Zahlen des Zensus 1991 werden an Stelle der 
unbekannten Ergebnisse in den Erhebungsbezirken bei der Volkszählung 2001 zugrunde gelegt. 

2.3  Gesamtgestaltung 

Alle Mustergruppen werden auf dieselbe Art und Weise behandelt. Innerhalb einer Mustergruppe 
wird für die Gestaltung der ersten Stufe der CCS-Stichprobe ein robustes Verfahren gewählt, dem 
die Annahme zugrunde liegt, dass bei jeder infrage kommenden Alters-/Geschlechtsklasse innerhalb 
der durch den HtC-Index und die Größenordnung gemäß den Zahlen des Zensus 1991 definierten 
Schichten die Zahlen der Volkszählung 2001 in den Erhebungsbezirken in unabhängiger und 
identischer Weise verteilt sind. Die Zuweisung der in den Erhebungsbezirken gewonnenen Proben 
zwischen den Größenschichten wird dann so vorgenommen, dass die Schwankungsbreite bei den 
Stichproben einer geschichteten erweiterten Schätzung der Mustergruppenschicht einer 
“Mustervariablen” so gering wie möglich gehalten wird. Diese Messgröße ergibt sich aus der linearen 
Kombination der Zahlen für die maßgeblichen Alters-/Geschlechtsklassen aus jedem 
Erhebungsbezirk. Maßgebliche Alters-/Geschlechtsklassen sind solche, die bei den Volkszählungen 
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in der Vergangenheit den höchsten Grad der Untererfassung aufwiesen und bei denen deshalb die 
größten Schwankungen zu verzeichnen sein dürften. Dabei handelt es sich um folgende Klassen: 
männlich, Alter 0 – 4, weiblich, Alter 0 – 4, männlich, Alter 20 – 24, männlich, Alter 25 – 29, 
männlich, Alter 30 – 34, und weiblich, Alter über 85. 
 
Die Schichtung nach dem HtC-Index ist wichtig, da das Ausmaß der Untererfassung von den 
Merkmalen der Erhebungsbezirke abhängt. Sie stellt auch sicher, dass die CCS-Stichprobe über das 
volle Spektrum der Erhebungsbezirke erfolgt. Die Effizienz lässt sich durch eine weitere Schichtung 
nach der Größe auf der Grundlage der Zahlen des Zensus 1991 noch steigern, indem die Varianz der 
Mustervariablen innerhalb der Schicht verringert und darauf aufbauend die entsprechenden 
Varianzen bei den Zahlen für sämtliche 36 Alters-/Geschlechtsklassen verringert werden. 
Idealerweise würden die Zahlen von 2001 für diese Größenschichtung herangezogen, doch das wird 
durch den Zeitplan für den CCS verhindert. Durch die Auswahl der primären Stichproben-
Bezugsgrößen wird ebenfalls sichergestellt, dass jede LAD in der Mustergruppe bei der Stichprobe 
vertreten ist. 
 
Die zweite Phase des CCS besteht aus der Zufallsauswahl von PLZ-Gebieten innerhalb jeder 
einzelnen ausgewählten Stichproben-Bezugsgröße. Die Anzahl der auszuwählenden Postleitzahlen 
innerhalb jedes Erhebungsbezirks wurde in dem Papier ONS(ONC(SC))98/12 untersucht. Die 
Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass bei maximal fünf Postleitzahlen pro Erhebungsbezirk eine 
effiziente Mittelzuweisung gegeben wäre und gleichzeitg ein robustes Verfahren beibehalten werden 
kann. 
 
Da diese Verästelung der Stichprobennahme einen Effizienzverlust mit sich bringt, wird 
vorgeschlagen, ein Proportionalsystem-Schätzverfahren und nicht das einfache, geschichtete, 
erweiterte Schätzverfahren zu verwenden und damit die vorstehend erörterte Gestaltung zu 
unermauern. Das Schätzverfahren wird in Abschnitt 4 beschrieben. 

2.4  Stichprobengröße und -verteilung 

Um die Ziele des CCS zu erreichen, muss die Stichprobe groß genug sein, um 
Bevölkerungsschätzungen mit einem akzeptablen Genauigkeitsgrad zu ermöglichen. Mittels einer 
Simulation der oben beschriebenen Gestaltung (es wurden unter Verwendung der Zensusdaten von 
1991 eine Reihe von Zensen und zugehörigen CCS simuliert) ergab die Untersuchung, dass die 
optimale Stichprobengröße, bei der das beste Kosten-/Nutzenverhältnis im Hinblick auf die 
Genauigkeit erreicht wird, 20.000 Postleitzahlen für England und Wales beträgt. Diese Untersuchung 
findet sich in ONS(ONC(SC))98/12. 
 
Es ist zu erwarten, dass die Untererfassung 2001 nicht gleichmäßig über das ganze Land verteilt sein 
wird. Daher ist es angebracht, die Stichprobe unter besonderer Berücksichtigung der Bezirke zu 
gewichten, die einen hohen Grad der Untererfassung aufweisen dürften. Damit wird bezweckt, 
Schätzungen für die Mustergruppe mit vergleichbarer Genauigkeit zu erstellen. Daher muss die 
Menge der Stichprobe, die jeder Schicht zugewiesen wird, der entsprechen, die eine ähnliche zu 
erwartende Genauigkeit ergibt. Die tatsächlich erreichte Genauigkeit hängt von der 
Bevölkerungsgröße der Mustergruppe, dem Grad der Untererfassung bei der Volkszählung 2001 
und der Größe der CCS-Stichprobe ab. Es ist zu erwarten, dass innerhalb jeder Mustergruppe die 
Varianz in den am schwersten zu zählenden Erhebungsbezirken größer ist; daher sind die 
Stichproben in den am schwersten zu zählenden Bezirken größer. 
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Erste Ergebnisse, die unter Verwendung des HtC-Indexes für den Probelauf 1999 ermittelt wurden, 
zeigen, dass in 3,76% der Erhebungsbezirke in der HtC-Kategorie 5 (der schwierigsten) 
Stichproben genommen werden, während 3,16% der Erhebungsbezirke in der HtC-Kategorie 1 
(der leichtesten) beim CCS berücksichtigt werden. Wenn eine Mustergruppe überwiegend aus 
schwer zu zählenden Erhebungsbezirken besteht, wird für sie die Stichprobe entsprechend größer 
festgelegt als für eine Mustergruppe mit leicht zu zählenden Bezirken. Für die Mustergruppe z. B., die 
die Gemeinden Brent und Haringey (Bevölkerung 474.000 Menschen) umfasst, wird die 
Stichprobengröße 42 Erhebungsbezirke betragen. Für die Mustergruppe, die Caerphilly, Merthyr 
und Taff (Bevölkerung 466.000 Menschen) umfasst, wird die Stichprobengröße 33 
Erhebungsbezirke betragen. Darin spiegelt sich die relative Verteilung von schwer zu ermittelnden 
Ergebnissen innerhalb dieser beiden Mustergruppen wider. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass ein Gleichgewicht zwischen der Gewichtung im Hinblick auf die 
schwerer zu zählenden Bezirke und der Anwendung einer robusten Strategie existieren muss. Die 
Verteilung der Untererfassung kann nur vermutet werden, und deshalb muss das Verfahren so sein, 
dass Schätzungen mit einer akzeptablen Genauigkeit zustande kommen, wenn die Prognosen 
ungenau sind. 

3.  Parallelisierung des CCS mit den Volkszählungsergebnissen  

Die in Abschnitt 4 erläuterte Strategie der Schätzung setzt die Ermittlung der Zahl von Einzelpersonen 
und Haushalten voraus, die sowohl beim Zensus als auch beim CCS berücksichtigt wurden; dasselbe 
gilt für die, die nur einmal erfasst wurden. Eine Untererfassung in der Größenordnung von zwei bis 
drei Prozent landesweit bedeutet, dass, auch wenn die absoluten Zahlen hoch sein mögen, der 
Prozentsatz gering ist. Daher bedarf es beim ONC-Verfahren einer präzisen 
Parallelisierungsmethode. 
 
Die jeweils eigenen Zählmethoden beim Zensus und beim CCS haben zur Folge, dass eine einfache 
Parallelisierungunter Verwendung eines einzigen Identifikators für beide Listen nicht möglich ist. 
Darüber hinaus kommt eine einfache, genaue Parallelisierung der bei beiden Verfahren gemeinsam 
erhobenen Variablen nicht in Frage, weil beide Datensammlungen Fehler auf Grund ungenauer 
Aufzeichnung, von Missverständnissen, des zeitlichen Abstands, Fehlern bei der Verarbeitung usw. 
enthalten werden. Die Größe des CCS bringt es auch mit sich, dass eine Parallelisierung von Hand 
nicht durchführbar ist. Somit ist ein weitgehend automatisiertes Verfahren unter Verwendung der 
Wahrscheinlichkeitsparallelisierung erforderlich. 
 
Eine Wahrscheinlichkeitsparallelisierung läuft darauf hinaus, einem Zahlenpaar auf der Grundlage der 
Übereinstimmung zwischen den beiden Teilen eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung zuzuweisen. Die 
Wahrscheinlichkeitsgewichtungen sind Ausdruck der Wahrscheinlichkeit, dass die beiden 
Zahlengruppen auf dasselbe Individuum zutreffen. Eine Blockvariable, wie z.B. die Postleizahl, dient 
zur Verringerung der Anzahl der auf Grund der anfänglichen Gruppierung der Zahlen notwendigen 
Vergleiche. Die Wahrscheinlichkeitsparallelisierung wird nur innerhalb von durch die Blockvariablen 
definierten Blöcken vorgenommen. 
 
Für jedes Zahlenpaar innerhalb eines Blocks werden Parallelisierungsvariablen, wie etwa Name, 
Wohnunterkunft und Geburtsmonat, miteinander verglichen. Falls die Vergleichsvariablen 
voneinander unabhängig sind, können die Wahrscheinlichkeitsgewichtungen, die jeder Variablen 
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zugeordnet sind, addiert werden, sodass man eine Gesamtwahrscheinlichkeitsgewichtung für die 
beiden Zahlengruppen erhält. Zahlengruppen werden abgeglichen, falls bei dem Zahlenwert des 
Zensus, der die größte Ähnlichkeit mit dem betreffenden CCS-Zahlenwert aufweist, die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf denselben Haushalt bzw. dieselbe Einzelperson beziehen, eine 
festgelegte Größe überschreitet. 
 
Die CCS-Daten werden für zwei Zwecke verwendet, zum einen, um die Daten mit dem Zensus 
parallelisieren zu können, zum anderen, um die Merkmale der Nichterfassung mittels des 
Formungsprozesses zu ermitteln, sodass Anpassungen auf die Gesamtbevölkerung angewendet 
werden können. Damit der zweite Teil nicht durch den ersten verfälscht wird, sollten die 
Parallelisierung und die Formungsvariablen so unabhängig wie möglich sein. 
 
Die anfänglichen Wahrscheinlichkeitsgewichtungen, die im Jahre 2001 vorgenommen werden, 
werden auf der Grundlage der beim Zensus-Probelauf 1999 gewonnenen Daten berechnet. Diese 
Gewichtungen werden im weiteren Verlauf des Parallelisierungsverfahrens 2001 verfeinert. Da die 
Daten sowohl geografisch als auch nach Einzelpersonen in Haushalten strukturiert sind, wird diese 
Struktur im Rahmen der Parallelisierungsstrategie benutzt. 
 
Die ausschlaggebenden Phasen der Parallelisierung sind: 
 
1. die Verwendung von Blockvariablen zur Verrringerung der Anzahl der Vergleiche; 
2. Parallelisierung der Haushalte; 
3. Parallelisierung der Einzelpersonen in bereits parallelisierten Haushalten; 
4. büromäßige Überprüfung von CCS-Vordrucken, die nicht parallelisiert wurden. 
 
Weitere Einzelheiten der vorgesehenen Parallelisierungsmethode sind in ONS(ONC(SC))98/14 
erläutert. Eine erste Auswertung der Strategie unter Verwendung der Daten der Zensus-
Generalprobe 1999 ist seit April 2000 im Gange. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass a) die dafür 
entwickelte Software vollkommen einwandfrei ist und einen verhältnismäßig raschen Parallelisierung 
ermöglicht; b) dass das Verfahren für die verfügbaren Daten aus der Generalprobe robust ist. 

4.  Schätzung der Bevölkerung nach Alters-/Geschlechtsklassen in 
Mustergruppen 

Beim CCS findet die Schätzung in zwei Phasen statt. Zunächst wird ein Schätzverfahren nach dem 
Dualsystem (Dual System Estimation - DSE) zur Schätzung der Anzahl der Personen in 
unterschiedlichen Alters-/Geschlechtsklassen angewendet, durch die Einzelpersonen berücksichtigt 
werden, die sowohl beim Zensus als auch dem CCS innerhalb jedes PLZ-Gebiets in der CCS-
Stichprobe nicht erfasst wurden. Anschließend werden die durch das DSE-Verfahren ermittelten 
Bevölkerungszahlen je PLZ-Gebiet für Proportionalschätzungen verwendet, um die endgültigen 
Zahlen für die Mustergruppe insgesamt zu ermitteln. 

4.1  Schätzung nach dem Dualsystem 

Bei der Schätzung nach dem Dualsystem wird die Gesamtbevölkerung unter Einbeziehung von 
Einzelpersonen geschätzt, die sowohl beim Zensus als auch beim CCS nicht erfasst wurden. Dies 
geschieht unter Zugrundelegung der Annahme, dass (i) die Zahlen des Zensus und des CCS 
unabhängig voneinander sind und dass (ii) die Wahrscheinlichkeit des “Eingefangenwerdens” durch 
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eine dieser Zählungen oder durch beide für sämtliche Einzelpersonen in dem betreffenden Gebiet 
gleich hoch ist. Sind diese Annahmen stichhaltig, liefert die Schätzung nach dem Dualsystem eine 
unverfälschte Schätzung der Gesamtbevölkerung. Hogan (1993) beschreibt die Durchführung der 
Schätzung nach dem Dualsystem bei der Volkszählung in den USA 1990. In diesem Fall erfolgte 
eine Annäherung an die Annahme (i) durch die operationelle Unabhängigkeit des Zensus und des 
Verfahrens zur Ermittlung der PSE-Daten, und die Annäherung an die Annahme (ii) geschah durch 
die Bildung von nachträglichen Schichten auf der Grundlage von Merkmalen, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie mit der Heterogenität bei den Ermittlungswahrscheinlichkeiten 
zusammenhängen. 
 
Im Rahmen des CCS wird für den Zensus und die CCS-Daten die Schätzung nach dem Dualsystem 
als Methode zur Verbesserung der Volkszählung in einem am Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-
Gebiet und nicht so sehr als eigentliches Schätzverfahren verwendet. Das heißt, dass die Schätzung 
nach dem Dualsystem bei gegebenen abgeglichen Zensus- und CCS-Daten für ein CCS-
Postleitzahlengebiet verwendet wird, um eine neue Zählung zu definieren, die die Einheitszählung und 
zusätzlich eine Anpassung im Hinblick auf die Personen umfasst, welche weder beim Zensus noch 
beim CCS in diesem PLZ-Gebiet erfasst wurden. Der Vorteil der Schätzung nach dem Dualsystem 
auf der Ebene der PLZ-Gebiete bei gleichzeitiger Beachtung der Alters-/Geschlechtsklassen besteht 
darin, dass den Annahmen der Homogenität und Unabhängigkeit noch besser entsprochen wird. Aus 
Simulationen, die in ONS(ONC(SC))00/03A beschrieben sind, geht allerdings hervor, dass die 
Schätzung nach dem Dualverfahren auf dieser Ebene wegen sehr kleiner Bevölkerungszählungen 
instabil ist. Deshalb sind die Zahlen der Schätzung nach dem Dualsystem für die am 
Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Gebiete innerhalb jedes PLZ-Clusters zwingend zu den für 
den Cluster ermittelten Zahlen der Schätzung nach dem Dualsystem zu addieren. (Der Zwang dazu 
geht in diesem Fall von der Cluster-Ebene und nicht von der PLZ-Ebene aus; dies stellt einen 
Kompromiss dar zwischen einer geringen Bevölkerung, sodass die der Schätzung nach dem 
Dualsystem zugrunde liegenden Annahmen nicht schwerwiegend beeinträchtigt werden, während die 
Zählungen umfangreich genug sind, um die Zahlen der Schätzung nach dem Dualsystem stabil zu 
machen.) 

4.2  Proportionalschätzungen 

In der zweiten Phase der Schätzung wird die bereinigte Zahl der Schätzung nach dem Dualsystem 
(bzw. Proportion) für jedes am Stichprobenverfahren beteiligte PLZ-Gebiet als “abhängige” Variable 
in einem “Nullabschnitt”-Regressionsmodell verwendet, bei dem diese Zahl mit dem Ergebnis des 
Zensus für dieses PLZ-Gebiet verknüpft wird. Dieses Proportionalmodell beruht auf der Annahme, 
dass das Ergebnis des Zensus 2001 und die nach dem Dualsystem bereinigten CCS-Zahlen 
proportional zueinander sind. Da aus dem Zensus 1991 bekannt ist, dass die Untererfassung nach 
Alter und Geschlecht sowie auf Grund örtlicher Besonderheiten schwankt, wird ein gesondertes 
Proportionalitätsmodell innerhalb jeder Alters-/Geschlechtsklasse für jede HtC-Kategorie innerhalb 
jeder Mustergruppe verwendet. Man setze Yid für die bereinigte CCS-Zahl für eine bestimmte 
Alters-/Geschlechtsklasse im PLZ-Gebiet i in der HtC-Kategorie d in einer bestimmten 
Mustergruppe und Xid für das entsprechende Ergebnis des Zensus 2001. Die Schätzung beim CCS 
stützt sich auf das einfache Proportionalitätsmodell: 
 



ESTAT-2000-01696-00-02-DE-TRA-00 (EN) 
Fl-Scholz S. 

11/19 

{ }
{ }
{ } jiallforXXYYCov

di
XXYVar

XXYE

jfidjfid

iddidid

iddidid

≠=

∈






=

=

  0 ,   , 

 
2σ

θ

  (1) 

 
Setzt man bei (1) den Schätzwert der kleinsten quadratischen Abweichungen für ?d ein, so erweist 
sich unmittelbar (Royall, 1970), dass nach diesem der beste lineare unverzerrte Prädiktor (BLUP) 
für den Gesamtwert T der Alters-/Geschlechtsklasse in der Mustergruppe der folgende ist: 
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Dabei ist TSd die bereinigte CCS-Gesamtzahl für die Alters-/Geschlechtsklasse der am 
Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Gebiete in Kategorie d des HtC-Indexes in der 
Mustergruppe; Rd  steht für die Gruppe der nicht am Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Gebiete 
in der Kategorie d des HtC-Indexes in der Mustergruppe. Streng genommen ist von dem in (1) 
spezifizierten Einfachmodell bekannt, dass es falsch ist.. Bei der Annahme der Nullpunkt-Kovarianz 
in (1) wird die Korrelation zwischen dem am Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Cluster innerhalb 
eines Erhebungsbezirks ignoriert. Allerdings bleibt die Kleinste-Quadrate-Schätzung (2) bei einer 
derartigen Fehlspezifizierung unverzerrt und ist in vernachlässigbarem Maße ineffizient (Scott und 
Holt, 1982). 
 
Es gibt noch zwei weitere Probleme, die die Robustheit des in (1) spezifizierten Einfachmodells 
beeinträchtigen. Das erste Problem ist das Vorhandensein von PLZ-Gebieten mit einem Nullergebnis 
beim Zensus und einem Nicht-Nullergebnis beim CCS in einer bestimmten Alters-
/Geschlechtsklasse, wodurch eine positive Verzerrung des Proportionalitätsschätzers hervorgerufen 
wird. Abhilfe wird hier durch eine gesonderte Schätzung der Gesamtbevölkerung in den PLZ-
Gebieten mit einem Nullergebnis beim Zensus in einer bestimmten Alters-/Geschlechtsklasse einer 
HtC-Kategorie geschaffen, wobei ein einfacher Erweiterungsschätzer verwendet wird, der auf der 
Basis der CCS-Postleitzahlengebiete mit einem Nullergebnis beim Zensus geschätzt wird. Dieser 
wird zur Gesamtbevölkerung hinzuaddiert, die vom Proportionalitätsschätzer für PLZ-Gebiete mit 
einem Nicht-Nullergebnis beim Zensus abgeleitet wurde. Das zweite Problem ergibt sich, wenn es 
notwendig wird, für nicht am Stichprobenverfahren beteiligte PLZ-Gebiete in (2) außerhalb des 
Spektrums der beim Stichprobenverfahren festgestellten Zensuszahlen Prognosen zu erstellen.. Auch 
hier kann es wieder zu einer positiven Verzerrung kommen. Abhilfe wird hier durch eine Anpassung 
des Proportionalitätsmodells geschaffen, wobei ?d  im Falle von Prognosen für derartige, nicht am 
Stichprobenverfahren beteiligte PLZ-Gebiete verringert wird. Weitere Einzelheiten dieser 
Anpassungen an das Proportionalitätsmodell finden sich in ONS(ONC(SC))00/03A und 
ONS(ONC(SC))00/16. 

4.3  Varianzschätzung 

Die Varianz von T - T̂ , der bei (2) auftretende Schätzfehler, kann mittels des Modells (1) geschätzt 
werden. Anders als (2) reagiert dieses auf eine Fehlspezifizierung der Varianzstruktur (Royall und 
Cumberland, 1978). Darüber hinaus wurde der Schätzer, wie oben erläutert, angepasst, um anderen 
Problemen Rechnung zu tragen. Da die PLZ-Gebiete innerhalb der Erhebungsbezirke geclustert sind, 
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wird folglich vorgeschlagen , den Jackknife-Varianzschätzer “eine PSU auslassen” zu verwenden. 
Dies ergibt sich aus 
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wobei (e)

dT̂ für den BLUP für die Gesamtbevölkerung der Kategorie d des HtC-Indexes steht, 
basierend auf den Stichprobendaten unter Ausschluss der Daten aus den Erhebungsbezirken e. In 
früheren Arbeiten über die Varianzschätzung in Brown et al (1999) wurde der neueste Cluster-
Varianzschätzer mit einer einfacheren Schätzstrategie benutzt. Bei Simulationen hat sich jedoch 
herausgestellt, dass der in (3) gegebene Schätzer bei der oben beschriebenen komplizierteren 
Schätzstrategie gute Ergebnisse liefert, während der neueste Cluster-Varianzschätzer nicht so 
leistungsfähig ist. 

5.  Schätzung der Gebietskörperschaften 

In Abschnitt 4 wurde die Methodik für die Erstellung direkter Schätzungen nach Alter und 
Geschlecht für jede Mustergruppe in Großbritannien beschrieben. Bei einer LAD mit einer 
Bevölkerung von ca. 500.000 Menschen oder mehr resultiert daraus eine direkte Schätzung der 
Bevölkerung der LAD nach Alter und Geschlecht. Bei kleineren, zu Mustergruppen 
zusammengefassten LADs ist dies jedoch nicht der Fall. Bei diesen kleineren LADs muss ein 
zusätzlicher Schätzungsschritt vorgenommen werden, um die Bevölkerung der LADs zu schätzen, die 
einer bestimmten Mustergruppe angehören. 

5.1  Schätzung kleiner Bezirke 

Hierfür wird die Standardtechnik der synthetischen Schätzung für kleine Bezirke verwendet. Diese 
Technik beruht auf dem Gedanken, dass ein Statistikmodell, das auf Daten aus einem großen Gebiet 
(im vorliegenden Fall die CCS-Mustergruppe) angewendet wird, auch für ein wesentlich kleineres 
Gebiet verwendet werden kann, um eine synthetische Schätzung für dieses Gebiet zu erstellen. Das 
Problem bei dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Varianz der für die großen Gebiete 
geltenden Schätzer zwar gering ist, dass sie aber bei kleinen Gebieten üblicherweise einen Bias 
hervorruft. Als Kompromisslösung werden spezifische Effekte der kleinen Gebiete in das Modell für 
große Gebiete eingeführt. Dadurch wird es ermöglicht, dass sich die Schätzungen für jedes kleine 
Gebiet in der Nähe der synthetischen Schätzungen für diese Gebiete bewegen. Dadurch wird die 
Verzerrung bei der Schätzung für ein kleines Gebiet zu Lasten einer geringfügigen Erhöhung ihrer 
Varianz verringert (Gosh und Rao, 1994). Aus einer Untersuchung der verschiedenen möglichen 
Vorgehensweisen ging hervor, dass entweder eine einfache synthetische Schätzung oder aber eine 
Schätzung verwendet werden sollte, bei der für jede LAD eine Anpassung an den synthetischen 
Schätzer vorgenommen wird. Zwar weist die einfache synthetische Verfahrensweise die größere 
Genauigkeit auf, wenn die LADs, aus denen die Mustergruppe besteht, im Hinblick auf die Struktur 
der Resonanzquote beim Zensus relativ homogen sind, doch gilt dies nicht in den Fällen, in denen die 
Effekte großer LADs ins Spiel kommen. Es wird deshalb empfohlen, eine den jeweiligen LADs 
angepasste synthetische Schätzung zu verwenden, um eine robustere Methodik zu schaffen. Diese 
Forschungsergebnisse finden sich in ONS(ONC(SC))00/03B. 

5.2  Schätzmodell 
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Wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben, basiert die Direktschätzung auf der Ebene der CCS-
Mustergruppe auf einem einfachen Proportionalitätsmodell, bei dem die Zahlen des Zensus 2001 für 
jedes PLZ-Gebiet mit der nach dem DSE-Verfahren angepassten CCS-Zählung in jedem PLZ-
Gebiet verknüpft werden. Dieses Modell kann so erweitert werden, dass auch die mannigfaltigen 
LADs innerhalb einer CCS-Mustergruppe durch die Einbeziehung eines festen LAD-Effekts 
berücksichtigt werden. Das zum Einsatz kommende, den Verhältnissen in den LADs angepasste 
synthetische Modell schließt einen Alters-/Geschlechts-Gesamteffekt (definiert als Gruppe einer 
zusammengefassten Alters-/Geschlechtskategorie-Ebene) und einen spezifischen LAD-Effekt ein, um 
zwischen den LADs zu unterscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese LAD-Effekte auf 
der Ebene der Mustergruppe kompensieren. Die Verfahrensweise wird gesondert für jede HtC-
Indexschicht innerhalb einer Mustergruppe durchgeführt. Man setzt Yiadl für die adjustierte CCS-
Zählung, bezogen auf eine bestimmte Alters-/Geschlechtsklasse a im PLZ-Gebiet i innerhalb der 
HtC-Schicht d der LAD l; Xiadl steht für die entsprechende Zahl des Zensus 2001. c steht für die 
zusammengefassten Alters-/Geschlechtsklassen. Die Modellspezifikation zur Untermauerung der 
Verfahrensweise lautet: 
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wobei TSadl die adjustierte Alters-/Geschlechtsklasse a der CCS-Zählung für die am 
Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Gebiete innerhalb der HtC-Kategorie d der LAD l und Rdl die 
Gruppe der nicht am Stichprobenverfahren beteiligten PLZ-Gebiete in Kategorie d des HtC-Indexes 
innerhalb der LAD l ist.  
 
Die Bedingung, dass sich die LAD-Effekte auf der Ebene der Mustergruppe kompensieren, wird 
dadurch erfüllt, dass zwingend 

  
γdl

l∈G
∑ = 0  vorgeschrieben wird. Dies bedeutet, dass ein allgemein 

geltender Alters-/Geschlechts-Neigungsparameter für die Mustergruppe eingebaut und danach eine 
Anpassung an diese Neigung vorgenommen wird, um die Unterschiede zwischen den LADs zu 
berücksichtigen. 
 
Dieses Modell kann auf die CCS-Daten für eine Mustergruppe angewendet werden, und die LAD-
Effekte ?dl können daraufhin geschätzt werden. Die auf diese Weise ermittelte 
Bevölkerungsgesamtzahl der LADs wird adjustiert, sodass sie sich auf den ursprünglichen 
Gesamtwert der CCS-Mustergruppen summieren; sie ist stets mindestens so groß wie die Zahlen 
des Zensus 2001 für die LAD. 
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6.  Demographische Schätzungen und Qualitätssicherung 

Die ONC-Schätzungen auf der Grundlage des Zensus 2001 werden zwar als “Goldstandard” 
betrachtet, doch ist es wichtig, mit einem Qualitätssicherungsprozess zu arbeiten. Dieser QS-Prozess 
befindet sich noch in der Entwicklung gemäß der in ONS(ONC(SC))00/04 erläuterten Strategie. 
Von entscheidender Bedeutung für den QS-Prozess ist die Verwendung der bestmöglichen 
vergleichbaren demographischen Schätzungen sowie von Daten aus anderen administrativen Quellen, 
die als unabhängige Plausibilitätskontrolle der ONC-Schätzungen dienen können. 

6.1 Demographische Schätzungen  

Demographische Schätzungen für das Jahr 2001 werden durch die Fortschreibung der Informationen 
des Zensus 1981 unter Verwendung der Registerdaten für Geburten und Todesfälle sowie der 
Angaben über Migration aus einer Reihe von Quellen vorgenommen. Diesen Quellen werden 
unterschiedliche Fehlerstufen zugeordnet. Somit ergibt sich die Bevölkerung Pt im Jahr t wie folgt: 
 
Pt = P0 + ∑i (Bi –Di  + Ii  – Ei ), 
 
wobei P0 die Basispopulation ist and B, D, I and E jeweils für Geburten, Todesfälle, Immigranten 
und Emigranten in jedem aufeinander folgenden Jahr stehen. 
 
Im Zusammenhang mit sämtlichen Bevölkerungsschätzungen wird es eine Plausibilitätsspannweite 
geben; die entsprechenden Untersuchungen sind noch im Gange. Es werden zwei Strategien 
untersucht:  
 

• Auf landesweiter Ebene werden auf Anraten eines Gremiums unabhängiger Experten die oberen 
und unteren Varianten der Bevölkerung des Landes geschätzt. Zu diesen Varianten gehören die 
Geburten-, Sterbe- und Migrationsraten sowie bei den schwer zu zählenden Gruppen auch die 
Werte für Flüchtlinge und Angehörige der Streitkräfte; 
 

• Auf einer niedrigeren Ebene wird eine Auswahl von Schätzungen aus demographischen und 
administrativen Quellen zusammengestellt; dann wird die ONC-Schätzung mit dieser Auswahl 
verglichen. 

6.2 Verwaltungsdatenbestände 

Für die demographischen Schätzungen werden in gewissem Umfang die qualitativ hochwertigeren 
Behördenregister herangezogen; sie liefern die plausibelsten Einzelkomparatoren für die Zwecke der 
Qualitätssicherung. Die Behördenregister können aber bedeutende Komparatoren für das 
Gesamtverhältnis bei bestimmten Altersgruppen liefern. Die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Qualität dieser Datenquellen werden gegenwärtig vom Landesstatistikamt untersucht. 
 
Als Beispiel seien die Sozialversicherungsdaten für die Anzahl der Personen erwähnt, die Anspruch 
auf eine Rente bzw. auf Kindergeld haben. Bei dieser administrativen Quelle wird davon 
ausgegangen, dass ältere Menschen und Kinder von ihr nahezu vollständig erfasst werden – bei den 
Zählungen in der Vergangenheit wurden diese beiden Gruppen verhältnismäßig schlecht abgedeckt. 

6.3  Der Qualitätssicherungsprozess 
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Der QS-Prozess setzt sich aus demographischen Analysen und Qualitätsbeurteilungen zusammen. 
Der Prozess verläuft wie folgt: 
 
1. Auf allen drei Aggregationsebenen werden demographische Analysen der ONC-

Bevölkerungsschätzungen vorgenommen. Dazu gehören auch Analysen des Verhältnisses der 
Geschlechter sowie des Verhältnisses der Altersstufen und der Abhängigkeit. 

2. Bei bestimmten Altersstufen werden sich die Verwaltungsdatenbestände in gewissem Maße als 
robust erweisen. So liefern die Geburtseinträge beispielsweise eine Basis, auf der Komparatoren 
für die sehr junge Bevölkerung gebildet werden können, und auf nationaler Ebene ist davon 
auszugehen, dass die Rentenzahlungsdaten nützliche Komparatoren liefern. Auf einer niedrigeren 
Ebene werden die Daten für Kindergeld- und Rentenbezieher herangezogen, wenn ihre 
Genauigkeit nachgewiesen werden kann. 

3. Die Verteilung der nicht vertretenen Haushalte und der geschätzten Beteiligungs-
/Nichtbeteiligungsquoten wird untersucht. 

4. Umfassende Vergleiche werden mit (a) den demographischen Schätzungen der Arbeitseinheit 
für Bevölkerungsschätzungen des Landesstatistikamts in Verbindung mit den 
Plausibilitätsspannweiten angestellt, für die die Arbeit noch im Gange ist (b) Schätzungen 
spezieller Gruppen wie z. B. der Angehörigen der Streitkräfte. 

7.   ONC-Ableitung und -Gewichtung 

7.1 Einleitung 

Diese abschließende Phase des ONC-Prozesses beginnt mit der Modellierung der 
Wahrscheinlichkeit, dass die Erfassung beim Zensus entsprechend den Merkmalen von Individuen 
und Haushalten erfolgt ist, unter Verwendung parallelisierter Zensus- und CCS-Daten. Dies ist 
möglich in CCS-Gebieten, für die zwei “unabhängige” Bevölkerungszählungen vorliegen. Diese 
Modelle werden auf sämtliche beim Zensus gezählten Einzelpersonen und Haushalte angewendet, um 
die Wahrscheinlichkeit ihrer Erfassung durch den Zensus zu ermitteln. Die Wahrscheinlichkeitswerte 
werden anschließend zur Bildung von Erfassungsgewichtungen invertiert; diese werden so kalibriert, 
dass sie mit den Schätzungen der Gesamtbevölkerung nach Alters-/Geschlechtsklassen und 
Haushaltsgrößen in jeder LAD übereinstimmen. Diese kalibrierten Erfassungsgewichtungen bilden die 
Grundlage eines Geberableitungssystems, mit dem synthetische Haushalte und Individuen als 
Ausgleich für diejenigen, die beim Zensus vermutlich nicht erfasst wurden, geschaffen werden. 
 
Die Modellierung  des Erfassungsgrads des Zensus, die diesem Verfahren zugrunde liegt, beruht auf 
der Tatsache, dass Individuen beim Zensus auf zweierlei Weise unberücksichtigt bleiben können. Bei 
der ersten gibt es keinen Kontakt mit dem Haushalt, sodass sämtliche Mitglieder des Haushalts 
unerfasst bleiben.. Bei der zweiten werden im Zuge des Kontakts mit dem Haushalt nicht alle 
Mitglieder gezählt, sodass einige Individuen in erfassten Haushalten unberücksichtigt bleiben. Diese 
beiden Verfahren werden in der Methodik getrennt behandelt. 

7.2 Die Bildung von Haushaltserfassungsgewichtungen 

Nach dem Zensus und dem CCS kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Haushalte in den 
CCS-Bezirken einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden: 
 
a) beim Zensus erfasst; beim CCS aber nicht berücksichtigt; 
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b) beim CCS erfasst; beim Zensus aber nicht berücksichtigt; 
c) sowohl beim Zensus als auch beim CCS erfasst. 
 
Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass kein Haushalt bei beiden Verfahren unberücksichtigt bleibt. 
Da dies eine unrealistische Annahme ist, werden die bei beiden Zählungen nicht erfassten Haushalte 
durch den ONC-Schätzprozess berücksichtigt, und die endgültige, adjustierte Datenbank wird 
zwangsweise so angelegt, dass diese geschätzten Gesamtwerte auf der Ebene sowohl der 
Mustergruppe als auch der LAD erbracht werden. Die oben aufgeführten Kategorien (1) bis (3) 
definieren eine multinomiale Ergebnisvariable, die für jede LAD unter Verwendung einer logischen 
Spezifikation modelliert werden kann. Auf der Grundlage dieses Modells kann die 
Wahrscheinlichkeit   θ jidl

(t ) , dass Haushalt j im PLZ-Gebiet i in der HtC-Gruppe d in der LAD l das 

Ergebnis t hat, geschätzt werden. Für die Ergebnisse t = 1 und t = 3 bildet diese Wahrscheinlichkeit 
eine Funktion der Merkmale des Haushalts, wie sie im Zensus ermittelt wurden. Dieses Modell kann 
daher auf Nicht-CCS-Bezirke extrapoliert werden, um geschätzte Erfassungswahrscheinlichkeiten 
für sämtliche Haushalte zu erhalten. Demzufolge kann für jeden beim Zensus gezählten Haushalt eine 
auf den Haushalt (h/h) bezogene Erfassungsgewichtung 
 

    

w jidl
h/h =

1

θ jidl
(1) + θ jidl

(3)
 

 
berechnet werden. Im Allgemeinen werden die gewichteten Summen von Haushalten mit 
unterschiedlicher Größe, die unter Verwendung dieser Gewichtungen ermittelt wurden, nicht mit den 
entsprechenden ONC-Schätzungen für die LAD übereinstimmen. Daher werden diese 
Gewichtungen unter Verwendung eines iterativen Skalierungsverfahrens kalibriert, um sicherzustellen, 
dass diese Vorgaben eingehalten werden. 

7.3 Die Bildung von Erfassungsgewichtungen für Individuen 

Die Erfassungsgewichtungen für beim Zensus gezählte Individuen werden unter Zugrundelegung 
ähnlicher Annahmen wie den oben beschriebenen erreicht. In diesem Fall wird angenommen, dass, 
wenn ein Haushalt nur beim Zensus gezählt wird, keine Einzelpersonen aus diesem Haushalt vom 
Zensus unerfasst bleiben; ebenso wird angenommen, dass, wenn der Haushalt nur beim CCS gezählt 
wird, keine Einzelpersonen aus diesem Haushalt beim CCS ausgelassen werden. Obwohl sich diese 
Annahme in der Praxis nicht immer bewahrheitet, werden die zusätzlichen Personen durch die 
Einhaltung der Vorgabe für die Gesamtwerte der ONC-Schätzung auf der LAD-Ebene mit 
berücksichtigt. Unter diesen Voraussetzungen ist es nur notwendig, die Einzelpersonen in Haushalten 
zu berücksichtigen, die sowohl beim Zensus als auch beim CCS gezählt wurden. In diesem Fall 
lauten die möglichen Kategorien: 
 
d) Beim Zensus erfasst; beim CCS aber nicht berücksichtigt; 
e) beim CCS erfasst; beim Zensus aber nicht berücksichtigt; 
f) sowohl beim Zensus als auch beim CCS erfasst. 
 
Auch hier werden wieder parallelisierte Zensus-/CCS-Daten und ein angenommenes multinomiales 
Logistikmodell verwendet, um die Wahrscheinlichkeit     π kjidl

(r )  zu schätzen, dass für die Einzelperson k 

im Haushalt j im PLZ-Gebiet i in der HtC-Gruppe d in der LAD l das Ergebnis r eintritt. Wie beim 



ESTAT-2000-01696-00-02-DE-TRA-00 (EN) 
Fl-Scholz S. 

17/19 

Haushaltsmodell hängen die Wahrscheinlichkeiten bei Individuen, dass die Ergebnisse r = a und r = 
c eintreten, von den Merkmalen der Individuen und der Haushalte ab, wie sei beim Zensus gemessen 
wurden, und können danach erweitert werden, um die Ermittlung der Erfassungswahrscheinlichkeiten 
für alle Individuen zu ermöglichen, die beim Zensus in Haushalten gezählt wurden, die ebenfalls beim 
Zensus gezählt wurden. Für jedes derartige Individuum (ind) kann somit eine Erfassungsgewichtung  

)()(

1
c

kjidl
a

kjidl

ind
kjidlw

ππ +
=  

 
berechnet werden. 

7.4 Geberimputation für nicht berücksichtigte Haushalte 

In dieser Phase des Verfahrens werden die Haushaltsgewichtungen verwendet, um die beim Zensus 
gänzlich unberücksichtigt gebliebenen Haushalte abzuleiten. Dazu werden die Haushalte in 
“Imputations”-Klassen eingeteilt, die sich nach ähnlichen Haushaltsmerkmalen richten, und 
sequenziell in aufsteigender Reihenfolge der Erfassungsgewichtungen verarbeitet. Sobald die 
kumulierte gewichtete Zählung der Haushalte die kumulierte, nicht gewichtete Zählung um 0,5 
überschreitet, wird ein synthetischer Haushalt in der Nähe des Ortes imputiert, in dem dieses Ereignis 
stattfindet. Der Geberhaushalt für diese Ableitung wird auf der Grundlage der Merkmale der 
Haushalte mit der “gängigen” Gewichtung definiert und liefert nicht nur die Haushaltsmerkmale, 
sondern auch sämtliche Individuen im Haushalt. Durch dieses Verfahren wird gewährleistet, dass 
nach der Imputation von unberücksichtigten Haushalten die Gesamtzahl von Haushalten mit der 
geschätzten LAD-Gesamtzahl beim ONC übereinstimmt. Sie wird auch mit Gesamtzahlen 
übereinstimmen, die durch andere Variablen definiert sind, auf welche die Haushaltsgewichtungen 
kalibriert wurden. 

7.5 Geberimputation für nicht berücksichtigte Individuen 

Dies ist die komplexeste Phase des Imputationsverfahrens, da durch die Hinzufügung von Individuen 
zu Haushalten die Struktur des aufnehmenden Haushalts verändert wird. Diese Phase lässt sich am 
besten in zwei Teilen abhandeln. In der ersten wird definiert, wie viele Individuen imputiert werden 
müssen, und es werden die geeigneten Geber ermittelt. Die Individuen werden sequenziell in der 
Reihenfolge der Erfassungsgewichtung innerhalb der Imputationsklasse verarbeitet. Sobald die 
kumulierte, gewichtete Zählung die kumulierte, nicht gewichtete Zählung um mehr als 0,5 
überschreitet, muss ein Individuum imputiert werden. Die “gängigen” Merkmale definieren die 
Grundmerkmale dieser Person. Danach wird ein Geberhaushalt festgelegt, der eine Person des 
geforderten Typs aufweist.. Zweitens wird diese Person in einen “nahe gelegenen” aufnehmenden 
Haushalt imputiert. Der aufnehmende Haushalt ist der dem Geberhaushalt räumlich und von der 
Struktur her am nächsten gelegene Haushalt. Die imputierte Person wird zu dem aufnehmenden 
Haushalt addiert. Der aufnehmende Haushalt wird dann zur Gewährleistung der internen Konsistenz 
einer Aufbereitung der Zensusdaten unterzogen.  

7.6 Bereinigung und Veredelung von Individuen 

In den oben beschriebenen Phasen der Ableitung werden Individuen der Zensus-Datenbank 
entweder als Bestandteil eines abgeleiteten Haushalts oder aber als Ergänzung eines bereits gezählten 
Haushalts hinzugefügt. Dies führt üblicherweise zu einer zu hohen Zahl von synthetischen Individuen 
im Datenbestand. Die abschließende Phase des Ableitungsverfahrens besteht daher darin, dafür zu 
sorgen, dass die Gesamtzahl der Individuen der Gesamtzahl je LAD nach Alter und Geschlecht 
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entspricht und dass die sich daraus ergebende Haushaltsgrößenverteilung korrekt ist. Es wird dann 
ein Verfahren zur “Bereinigung” und “Veredelung” von abgeleiteten Individuen aus dem 
Datenbestand durchgeführt, bis diese maßgeblichen LAD-Gesamtzahlen erreicht werden. 
 
Zuletzt wird eine Datenbank auf der Individualebene geschaffen, die die beste Schätzung dessen 
darstellt, was an Daten gesammelt worden wäre, wenn die Volkszählung 2001 nicht von 
Untererfassung betroffen gewesen wäre. Bei Auszählungen anhand dieses Datenbestandes kommt 
automatisch ein Ausgleich für die Untererfassung zum Zuge, wodurch sie schließlich zu “einer Zahl” 
zusammengefasst werden. 
 
Weitere Einzelheiten zum Ableitungsverfahren finden sich in ONS(ONC(SC))99/08. 
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