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FRANZÖSISCHE REPUBLIK 
 

Dokument zur Vorstellung des neuen 
Volkszählungsverfahrens 

Ziel der Volkszählung ist die Feststellung der Bevölkerungszahl und die Bereitstellung 
der wichtigsten statistischen Merkmale der Bevölkerung und der Wohnungen. Das INSEE 
beabsichtigt eine Überarbeitung dieses Verfahrens. 

Dieses Dokument soll die wichtigsten Merkmale des neuen Volkszählungsverfahrens 
vorstellen: die Ziele, die erwarteten Ergebnisse, die Methode und die wichtigsten Änderungen. 

Seine Gliederung beruht auf den Fragen, die uns seit Beginn der Konzertierung Anfang 1999 am 
häufigsten zu dem Projekt gestellt wurden. Begonnen hat diese Konzertierung mit dem 
Innenministerium, wonach sie mit den lokalen Mandatsträgern und ihren nationalen Verbänden, 
den zuständigen Ministerien und allen im nationalen Rat für statistische Information vertretenen 
Nutzern von Statistiken fortgesetzt wurde. 

 

1 Warum soll die Volkszählung überarbeitet werden? 

 
 1.1 Zur Steigerung der Aktualität der gewonnenen Informationen 

Die Gesellschaft entwickelt sich immer schneller. Aber die allgemeinen Volkszählungen 
(recensements généraux de la population – RGP) finden in immer größeren Abständen (bei den 
letzten 7 bis 9 Jahre) statt. 

Das neue Volkszählungsverfahren (recensement rénové de la population - RRP) soll regelmäßig 
neue und qualitativ hochwertige Daten liefern und so seinen Erhebungsrhythmus den raschen 
gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. 

Die Bevölkerungsdaten aller Verwaltungsbezirke werden jährlich aktualisiert und es wird eine 
statistische Beschreibung des gesamten Landes, seiner Gebiete und der Bezirke der 
Großstädte verfügbar sein. 

Mit dem neuen Volkszählungsverfahren wird das INSEE am Ende jedes Jahres folgende Daten 
liefern: 

• Eine statistische Beschreibung zum ersten Januar des laufenden Jahres (1.1.n) für 
Frankreich und seine großen Regionen; 

• Eine statistische Beschreibung aller Teile des Staatsgebietes (Kommunen und 
Zusammenschlüsse, Großstadtbezirke, Land, usw.), auf der Basis 1.1.n-2. 

 

Im Vergleich zu einer allgemeinen Volkszählung liefert die neue Volkszählung vergleichbare 
Ergebnisse über Bevölkerung und Wohnungen, bringt aber, was die durchschnittliche Aktualität 
der Daten angeht, einen Zeitgewinn von drei bis vier Jahren. 

Dies kommt der Nachfrage der Entscheidungsträger und Akteure in Wirtschaft und Gesellschaft 
entgegen, die regelmäßigere und neuere Informationen fordern. Der Nationalrat für statistische 
Information hat dies übrigens bei der Erarbeitung des mittelfristigen Programms für die Jahre 
1999 bis 2003 ebenfalls zum Ausdruck gebracht. 
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Um Daten über alle Teile des Staatsgebietes einschließlich der Gebiete unterhalb der 
Kommunalebene liefern zu können, stützt sich das INSEE auf Erhebungen, die in fünf 
aufeinander folgenden Jahren durchgeführt werden, und stellt so jedes Jahr Daten zur 
Verfügung, die drei Jahre alt sind. 

 
1.2. Weil der technische Fortschritt jetzt eine Änderung der Methode erlaubt 
 
Die allgemeine Volkszählung 1999 ist gut verlaufen, man muss aber feststellen, dass die 
Einwohner von Großstädten immer schwerer zu erreichen sind; die derzeitige Methode stößt an 
ihre Grenzen. Außerdem führt die Konzeption der allgemeinen Volkszählung bei der 
Organisation der Verfahren zu großen Belastungsspitzen (hinsichtlich der Logistik, des 
Haushaltsaufwands und der menschlichen Ressourcen) und die Öffentlichkeit betrachtet diese 
Organisation als etwas überholt. 
 
Durch Investitionen in die Kartographie und die Auswertung der Datenbestände der 
Verwaltungen können wir jetzt aber das Instrumentarium für die Datenerhebung und Erarbeitung 
der Ergebnisse unter Wahrung der Freiheit des Einzelnen optimieren und modernisieren. 

 

1.3 Zur besseren zeitlichen Verteilung der entstehenden Belastungen 

Die jährlichen Kosten der neuen Volkszählung lägen bei einem Achtel der Kosten der 
allgemeinen Volkszählung von 1999. Diese jährlichen Kosten garantieren für einen Zeitraum von 
acht Jahren, welcher dem durchschnittlichen zeitlichen Abstand zwischen den Erhebungen 
entspricht, gleich hohe Kosten für den Staatshaushalt. Dies würde eine Verstetigung der 
Haushaltslasten für den Staat ermöglichen und sie vorhersehbarer machen. 

Das Projekt ermöglicht die Nutzung umfassenderer Informationen zu in etwa gleichen Kosten 
und steigert so die Effizienz der erbrachten Dienstleistung. 

Bezogen auf Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern dürften die Kosten für die neue 
Volkszählung niedriger liegen als für eine allgemeine Volkszählung nach der geltenden 
Regelung. Die Kosten für Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern hingegen dürften 
genauso hoch sein wie bei einer allgemeinen Volkszählung, sie fallen aber alle fünf Jahre an, 
während der zeitliche Abstand zwischen allgemeinen Volkszählungen bei acht Jahren lag. 

Damit diese Neuerung unter möglichst günstigen Bedingungen erfolgen kann, ist es wichtig, so 
früh wie möglich nach der allgemeinen Volkszählung 1999 zu beginnen. Der 
Maßnahmenkatalog würde 2002 einsetzen, und die Veröffentlichung der ordnungsgemäß 
gemeldeten Bevölkerung und statistischer Jahresergebnisse ab Ende 2007 ermöglichen. 

 

2 Wie wird an die Aufgabe herangegangen? 

Die Kommune bleibt das Basisgebiet für die Erhebungen der Volkszählung. 

Für die Erstellung der Bevölkerungszahlen und der Statistiken zur sozio-demographischen 
Beschreibung der Bevölkerung wird das INSEE die bei den Bewohnern in jeder Kommune 
gesammelten Informationen und den Inhalt der Verwaltungsdatenbestände verwenden, die das 
INSEE zu rein statistischen Zwecken sammeln darf. 

 

2.1 Die Methode der Datenerhebung 
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Die Methode der Datenerhebung bei den Einwohnern unterteilt die Kommunen anhand einer 
Bevölkerungsschwelle, die nach den augenblicklichen Überlegungen auf 10.000 Einwohner 
festgelegt wurde. 

1. Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern sind Gegenstand einer klassischen 
(vollständigen) Zählung, aber diese Zählung erfolgt nicht gleichzeitig. Das Verfahren wird in 
Form einer Rotation durchgeführt und erfasst jedes Jahr ein Fünftel der Kommunen. 

In jeder Kommune mit weniger als 10.000 Einwohnern wird alle fünf Jahre zur gleichen Zeit 
des Jahres gezählt. 

 

2. In Kommunen mit 10.000 oder mehr Einwohnern wird ein strukturiertes 
Immobilienverzeichnis (répertoire des immeubles localisés - RIL) erstellt und ständig 
aktualisiert. Dieses Verzeichnis enthält alle Immobilien, die in fünf Gruppen eingeteilt 
werden. Durch jede dieser Immobiliengruppen soll sichergestellt werden, dass die 
Kommunen auch auf einer feineren Ebene (die Immobilien in einer bestimmten Straße 
gehören zu verschiedenen Gruppen) gut repräsentiert werden. 

Jedes Jahr gilt das Interesse einer der fünf Immobiliengruppen: 

• Zuerst wird die Existenz jedes einzelnen Gebäudes überprüft und die Zahl der 
Wohnungen festgestellt; 

• dann wird die Einwohnerzahl in 40 % der Wohnungen ermittelt. 

Auf diese Weise werden innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 100 % der Wohnungen 
gezählt und 40 % der Einwohner erfasst, was zuverlässige Erkenntnisse über die Merkmale 
der Bevölkerung ermöglicht. 

In jeder großen Kommune werden die Zählaktionen jedes Jahr zur gleichen Zeit in einer der 
Immobiliengruppen ablaufen. 

 

2.2 Die Aktualisierungsmethode 

 
Um jedes Jahr Ergebnisse für alle herkömmlichen Gebiete unabhängig von der Größe der 
Kommunen anbieten zu können, werden wir die Datenbestände der Verwaltungen nutzen. 
 
Durch diese statistische Nutzung können die in verschiedenen Jahren erhobenen Daten 
fortgeschrieben werden. 
 
Diese Methoden bestehen im wesentlichen darin, dass Entwicklungen einbezogen werden, die 
bei einigen Daten der Verwaltungsdatenbestände beobachtet wurden. So ist das INSEE der 
Ansicht, dass die seit vielen Jahren verwendeten Daten der Wohnsteuerdatei von sehr guter 
Qualität sind. 

3 Was ändert sich dadurch ? 
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3.1 Kaum Veränderungen für die Einwohner 

Für die Einwohner ändert sich die Zählung praktisch nicht: Unabhängig von der Größe der 
Kommunen werden sie auch weiterhin von einem Volkszähler besucht und sie füllen 
Fragebögen aus. Genauso wie bei den allgemeinen Volkszählungen werden die mit der Zählung 
beauftragten öffentlichen Bediensteten an die Einhaltung des Berufsgeheimnisses gebunden 
sein. Für die Rückgabe der ausgefüllten Fragebögen werden neben der Rückgabe an den 
Volkszähler in einem verschlossenen Umschlag auch andere Rückgabemöglichkeiten geprüft. 

 
Aber es werden nicht alle zur gleichen Zeit gezählt. Vor allem in großen Kommunen muss man 
eine Antwort auf die Frage geben können: „Warum werde ich erfasst und mein Nachbar nicht?“. 
Die Kommunikationskampagne über die Datenerhebungsverfahren muss dieser Notwendigkeit 
Rechnung tragen. Sie wird im Kontakt mit den gewählten Volksvertretungen konzipiert und 
getestet werden. Sie wird daran erinnern, worum es bei der Volkszählung geht, um die 
Mobilisierung der Einwohner aufrechtzuerhalten. Es wird ein besonderes Modul entwickelt, das 
zeigen soll, wie wichtig es ist, auch auf eine Umfrage zu antworten. Zur Unterstützung der 
Kommunikationsmaßnahmen wird die Schulung der Volkszähler vom INSEE konzipiert, und die 
Schulungsunterlagen werden einen Argumentationskatalog zu dieser Frage enthalten. 
 

Im übrigen werden die Einwohner indirekt von den erstellten Ergebnissen profitieren, da sie 
häufiger und regelmäßiger vorliegen und so eine effizientere öffentliche Verwaltung ermöglichen. 

 

3.2 Klärung der Rolle der Kommunen im Rahmen der Volkszählung 

Die Neugestaltung an sich ändert nichts an der Art des Beitrages, der von den Kommunen 
erwartet wird. Sie führt letztlich zu einer Überprüfung der organisatorischen Maßnahmen, die in 
den großen Kommunen vorgenommen werden müssen. Dies ist übrigens eine Gelegenheit zur 
Klärung der Rolle des Staates und der Kommunen. 

Die Durchführung der Operation unterliegt der Verantwortung und der Kontrolle des Staates: 
Das INSEE organisiert den Rahmen der Erhebung (Konzepte, Protokolle), nimmt die Ziehung 
der Stichproben vor, garantiert die Qualität der erhobenen Informationen, wertet die Daten aus 
und verbreitet sie. 

Die Kommunen bereiten die Datenerhebungen vor und führen sie durch. Zu diesem Zweck 
greifen sie anhand eines vom INSEE gelieferten Tätigkeitsprofils auf die Dienste von 
Zählungsbeauftragten zurück. Als Ausgleich zahlt der Staat den Kommunen einen  
Pauschbetrag, dessen Höhe nach einfachen Kriterien festgelegt wird (Erhebungsverfahren, 
Bevölkerungszahl und Zahl der Wohnungen). 

Zur Berücksichtigung der Entwicklung kommunaler Untereinheiten können die Kommunen die 
Vorbereitung und Durchführung der Erhebungen an diese Einheiten delegieren. 

Im Gegensatz zur allgemeinen Volkszählung bringt das Projekt eine Klärung der finanziellen, 
rechtlichen und operativen Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Kommunen mit sich. 
Im Rahmen der Erhebungsmaßnahmen ist das INSEE der Garant für die 
Erhebungsbedingungen und die Vertraulichkeit der statistischen Daten, während die 
Kommunen eine wesentliche Rolle für die Logistik und damit für die Qualität der Zählung 
spielen. 

In einem so umrissenen Rahmen kann die neue Volkszählung den Kommunen verschiedene 
Chancen bieten. Die jährliche Bereitstellung aktuellerer Informationen wird eine Erfassung der in 
jeder Kommune ablaufenden Veränderungen zu einem angemessenen Zeitpunkt ermöglichen. 
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Außerdem wird ein häufiger Vergleich der sozio-demographischen Entwicklungen innerhalb der 
Kommune mit denen anderer Kommunen oder kommunaler Einheiten möglich sein. Sicherlich 
werden die großen Kommunen am Anfang eine neue Organisation einführen müssen, aber die 
entsprechende Logistik, die im Vergleich zur allgemeinen Volkszählung weniger aufwendig ist, 
lässt sich besser planen und in die laufende Verwaltungstätigkeit integrieren. 

 
Obwohl die Datenerhebungsmethode aufgrund einer Schwelle zwischen den Kommunen 
unterscheidet, garantiert das INSEE die Bereitstellung von Ergebnissen, die für alle Kommunen 
vergleichbar und additiv sind. So kann die eigene Kommune jedes Jahr mit Kommunengruppen 
verglichen werden. 
 
 
3.3 Jedes Jahr neue Daten für die Nutzer 
 
1. Die Nutzer statistischer Daten können auf zeitnahe Ergebnisse zurückgreifen. Konkret 

betrachtet hätte man bei den Verhandlungen von 1998/1999 über die Planverträge zwischen 
Staat und Regionen mit Hilfe der neuen Volkszählung anstelle der Daten aus 1990 auf Daten 
aus 1998 für den regionalen Rahmen und aus 1996 für überregionale Gebiete zurückgreifen 
können.  
Aus Transparenzgründen und pädagogischen Erwägungen wird das INSEE auf die 
Ungenauigkeiten im Zusammenhang mit den statistischen Daten hinweisen. So wird der 
Nutzer genau wissen, in welchem Maße er sich auf die festgestellten Entwicklungen 
verlassen kann. 

2. Für gesetzliche Nutzungsformen besteht die wichtigste Änderung darin, dass die 
Bevölkerungszahlen jährlich ermittelt werden und man nicht mehr wie bei den allgemeinen 
Volkszählungen sieben bis neun Jahre warten muss. 

Diese jährliche Ermittlung kann eine Glättung der Entwicklungen und die Einführung 
vorausschauenden Verhaltens in das Haushalts- und Verwaltungshandeln ermöglichen. 
Zurzeit führt die Veröffentlichung der Ergebnisse der allgemeinen Volkszählung alle sieben 
bis neun Jahre zu Problemen bei der Anwendung mancher Vorschriften, weil zu große 
Sprünge auftreten und deswegen besondere gesetzliche Maßnahmen erforderlich werden 
können, um den starken Entwicklungsschüben Rechnung zu tragen. 

Aus den Schlussfolgerungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, die mit einer Überprüfung 
aller betroffenen Rechtstexte und einer Analyse der eventuellen Auswirkungen beauftragt ist, 
geht hervor, dass gute Lösungen für eine Anpassung der Texte gefunden werden können. Es 
hat sich gezeigt, dass in den Gesetzestexten oder Rechtsvorschriften in drei verschiedenen 
Formen auf die Bevölkerung Bezug genommen wird: 

- Durch die Bezugnahme auf einen Schwellenwert (oder durch Definition von 
Bevölkerungsschichten): Die Überschreitung eines Schwellenwertes kann bei der neuen 
Volkszählung genauso behandelt werden, wie es heute bei der Festsetzung der Zahlen 
der allgemeinen Volkszählung oder der ergänzenden Volkszählungen der Fall ist; in 
einigen Fällen müssen jedoch Regeln für die Vermeidung von schwerwiegenden Folgen 
einer aufeinander folgenden Überschreitung und anschließenden Unterschreitung des 
Schwellenwerts festgelegt werden. 

- Durch Berücksichtigung der Gesamtbevölkerungszahl: Dies trifft vor allem für all jene 
Indikatoren zu, die in „Francs/Einwohner“ berechnet werden. Die jährliche Ermittlung der 
Bevölkerungszahlen führt im Allgemeinen nicht zu starken Diskontinuitäten bei der 
Entwicklung dieser Verhältniszahlen (deren Zähler ohnehin jedes Jahr Veränderungen 
unterworfen war) und verhindert sogar die starken Sprünge, die bei jeder allgemeinen 
Volkszählung zu verzeichnen waren. Bei diesen Texten wird im Allgemeinen keine 
Anpassung der Rechtsvorschriften stattfinden. 
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- Durch Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung: Diese wird natürlich im 
Durchschnitt für ein einzelnes Jahr sehr viel geringer ausfallen als für die gesamte Zeit 
von acht oder neun Jahren zwischen zwei Volkszählungen. So lassen sich die zurzeit bei 
jeder allgemeinen Volkszählung zu beobachtenden Sprünge vermeiden. Eine Änderung 
der Rechtsvorschriften wird jedoch wahrscheinlich notwendig, damit eine Kommune, in 
der es zwei Jahre hintereinander einen Anstieg und dann einen Rückgang in der gleichen 
Größenordnung gegeben hat, nicht wesentlich anders behandelt wird als eine Kommune, 
in der die Bevölkerung im gleichen Zeitraum stabil geblieben ist. 

 

Die Anpassung der Gesetzestexte kann in der Zeit bis zum Erscheinen des ersten Dekrets zur 
Festsetzung der Bevölkerungszahlen der Kommunen erfolgen, womit eine vernünftige 
Zeitspanne vorhanden ist. Diese Arbeit, die von jetzt an bis zur ersten Veröffentlichung der 
Bevölkerungszahlen durchzuführen ist, kann im übrigen Gelegenheit zu einer Homogenisierung 
der Verwaltungspraxis geben. 

 

Einzelheiten über die Auswirkungen auf den Bereich der Gesetze und Rechtsvorschriften sind 
im Anhang zur Studie über die Auswirkungen des Gesetzesvorhabens aufgeführt. 

 

4 Weshalb ein Gesetz zur Neuordnung der Volkszählung? 

 
Der zu diesem Projekt konsultierte Staatsrat hat sich in seiner Stellungnahme vom 2. Juli 1998 
dafür ausgesprochen, dass die Regierung dem Parlament einen Gesetzentwurf unterbreitet. 
Abgesehen von der Notwendigkeit, die Volkszählung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, 
war er der Ansicht, dass die erhebliche Änderung der Verfahren zur Feststellung der 
Bevölkerungszahl auf gesetzlichem Wege notwendig sei, da immerhin mehr als 200 Gesetze 
oder Rechtsvorschriften sich darauf beziehen (zum Beispiel das Wahlgesetzbuch und das 
allgemeine Gesetzbuch über die Gebietskörperschaften). 
 

In diesem Rahmen besteht das Ziel des Gesetzentwurfes vor allem in einer Definition der 
Grundsätze und einer Festlegung der für die Organisation der Volkszählungen anzuwendenden 
Grundregeln. Das Projekt erweist sich vor allem als ein technisch bedeutsamer Text, der die 
Modernisierung einer der ältesten statistischen Operationen ermöglicht. 

 

5 Welche Garantien bietet das Projekt? 

 
5.1 Gleichbehandlung 
 

Neben der Stellungnahme des Staatsrates, aus der hervorgeht, dass eine jährliche Festsetzung 
die Gleichbehandlung garantieren kann, wurde als externe Instanz ein wissenschaftlicher 
Ausschuss mit den Fragen zur Präzision der Feststellung der ordnungsgemäß gemeldeten 
Bevölkerung in den Kommunen befasst. Dieser Ausschuss, dessen Vorsitzender der Präsident 
der Französischen Statistischen Gesellschaft Herr Caussinus ist, vertritt die Ansicht, dass die 
vorliegende Methode vom Grundsatz her alle notwendigen Garantien bietet, wobei er allgemeine 
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Empfehlungen über statistische Studien gab, die in der Durchführungsphase zur Anwendung 
kommen können. 

 
5.2 Vertraulichkeit der erhobenen Informationen 
 

Die Volkszählung ist eine statistische Maßnahme. Insofern sind die bei einer Volkszählung 
erhobenen Daten durch das Gesetz von 1951 mit späteren Änderungen über die Pflichten, die 
Koordinierung und die Geheimhaltung im Bereich von Statistiken und durch das Gesetz von 
1978 über Datenverarbeitung, Dateien und Freiheiten abgedeckt. 

 
5.3 Qualität der Maßnahme 
 

Bei der neuen Volkszählung könnten sich mehrere Faktoren positiv auf die Qualität auswirken. 
Um nur einige davon zu nennen: 

1. Der regelmäßige Charakter der neuen Volkszählungen im Vergleich zu einer groß 
angelegten und punktuellen Maßnahme wird einer verlässlicheren Qualität förderlich sein. 
Die Anstrengungen können jedes Jahr konzentriert werden, da nur ein Teil des 
Staatsgebietes von den Volkszählungsmaßnahmen betroffen sein wird, nämlich eine von fünf 
Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern und ein Gebäude von fünf in Kommunen mit 
10.000 oder mehr Einwohnern. Diese größere Regelmäßigkeit bietet außerdem Gelegenheit 
zur schrittweisen Gewinnung von Erfahrungen für die Entwicklung optimierter Verfahren im 
Hinblick auf die Qualität der Erhebungen; 

 

2. Die in den Großstädten verwendete Technik (vollständige Erfassung der Wohnungen plus 
Umfrage unter den Einwohnern) gewährleistet qualitativ gute Statistiken. Durch diese 
Technik lassen sich vor allem unterzählige Ergebnisse durch Auslassungen vermeiden. Auf 
den ersten Blick liefert die herkömmliche Volkszählung durch ihren erschöpfenden Charakter 
eine perfekte und einwandfreie Antwort bei der Ermittlung der Bevölkerungszahl. Aber eine 
absolute Vollständigkeit ist illusorisch; wir können nie sicher sein, dass wir sie erreichen; de 
facto gibt es immer Menschen, die nicht gezählt werden. Das wäre nicht allzu störend, wenn 
dieser Deckungsfehler (der 1990 auf etwa 1 % geschätzt wurde) überall und für alle 
Bevölkerungsgruppen gleich wäre. Er kommt aber in den Großstädten, unter jungen 
Erwachsenen oder bei Einpersonenhaushalten häufiger vor. Zurzeit ist dieser Fehler gering, 
aber es gibt keine Garantie dafür, dass er bei einer Verlängerung des aktuellen Verfahrens 
nicht einen bedeutenden Anteil erreicht. Die auf eine vollständige Basis der Wohneinheiten 
gestützte Umfrage erlaubt hingegen eine Überprüfung, ob die notwendigen Informationen 
richtig erhoben wurden und ob nichts Wichtiges vergessen wurde. Sie macht außerdem die 
Erstellung von Statistiken über die ganze Bevölkerung und nicht nur über die von der 
Befragung erfasste möglich. Bei der Durchführung der Erhebungen bietet die Tatsache, dass 
man „genau weiß, was man sucht“ (der Volkszähler hat eine genaue Kenntnis der zu 
bearbeitenden Zahl der Wohneinheiten und eine Liste, in der sie verzeichnet sind), eine hohe 
Garantie für die Qualität der Datenerhebung. 

 

3. Unterhalb der Kommunalebene muss der durch die Teilerhebungen bedingte 
Präzisionsverlust im Verhältnis zur gestiegenen Aktualität der Informationen gesehen 
werden, die durch die neue Volkszählung gewonnen werden. Dieser Aspekt findet seine 
Berechtigung angesichts der erheblichen Bevölkerungsentwicklung zwischen zwei 
Volkszählungen (jedes Jahr ziehen etwa 10 % der Einwohner um, was für 6,5 % mit einem 
Wechsel der Kommune verbunden ist). Aber gerade in den Bereichen, die sich stark 
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entwickeln, sind neue Informationen notwendig. Die Überalterung der Daten wird von allen 
Nutzern als wichtige Ursache für Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung angegeben. 

 
5.4 Berücksichtigung des internationalen Kontexts 

 
Die neue Volkszählung entspricht den internationalen Statistikregeln unter den gleichen 
Bedingungen wie die allgemeinen Volkszählungen. 

Eine vergleichende Studie der Volkszählungen zeigt sehr unterschiedliche Erfahrungen, die in 
starkem Maße vom rechtlichen Kontext und der Statistikgeschichte jedes Landes abhängen. 
Diese Studie lässt auch erkennen, dass die meisten Länder aus ähnlichen Gründen wie das 
INSEE eine Weiterentwicklung des Verfahrens ins Auge fassen. Es lassen sich bei den 
Volkszählungen drei Vorgehensweisen unterscheiden: 

1. Bevölkerungsregister, die für die Erhebungen entweder durch Daten aus 
Verwaltungsbeständen (Dänemark, Finnland) oder durch Umfragen (Niederlande, Schweden) 
zur sozio-demographischen Beschreibung der Bevölkerung ergänzt werden; 

2. Klassische Volkszählungen, die zur Aktualisierung der als qualitativ unzureichend 
betrachteten Bevölkerungsregister eingesetzt werden. Man hat dann die Absicht, diese 
Register zu gegebener Zeit als Grundlage für eine künftige Volkszählung zu verwenden 
(Schweiz, Österreich, Belgien und Luxemburg)1; 

3. Eine erschöpfende Befragung der Bevölkerung entweder auf postalischem Weg (USA) oder 
durch Abgabe und Abholung der Unterlagen durch Volkszähler (Frankreich, Italien, 
Griechenland, Spanien, Portugal). Kanada und erstmalig auch Großbritannien haben eine 
gemischte Vorgehensweise: Abgabe des Fragebogens durch einen Volkszähler und 
Rücksendung auf dem Postweg. 

In diesem Zusammenhang wird das französische Vorhaben von der internationalen 
Statistikgemeinschaft mit Interesse verfolgt, weil es eine Alternative darstellt, bei der eine 
herkömmliche Datenerhebung mit der Verwendung von Verwaltungsdaten kombiniert wird. 

 

                                                 
1 Zurzeit ist der rechtliche Rahmen für die Genehmigung dieser Aktualisierung der Register 
durch Volkszählungsdaten in diesen Ländern nicht festgelegt. 


