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Insee-Eurostat-Seminar über Volkszählungen 
(Paris, 20.-21. November 2000) 
 
 
 

VERWENDUNG VON DATEN AUS DEM 
BEVÖLKERUNGSVERWALTUNGSREGISTER (PADRÓN) FÜR DIE SPANISCHE 

ZÄHLUNG 2001 
 
 

1 Vorgelegt vom Instituto Nacional de Estadística (INE), Spanien1 
 
 

1.1 ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Infolge einer Gesetzesänderung ist unlängst das spanische 
Bevölkerungsverwaltungsregister, genannt Gemeindeeinwohnerregister, reformiert worden. 
Seit der letzten Generalaktualisierung im Jahr 1996 wird das Register kontinuierlich 
aktualisiert ("padrón continuo"); die Durchführung obliegt den Gemeinden, die Koordination 
dem Nationalen Statistischen Institut (Instituto Nacional de Estadística, INE). 
 
Eine Reihe der in diesem Register erfassten Variablen (Geschlecht, Geburtsdatum, Wohnsitz 
und Staatsangehörigkeit) werden für die nächste Volkszählung im Jahr 2001 verwendet; 
deshalb werden die gesetzlichen Maßnahmen getroffen, die erforderlich sind, um die 
Zählungsdaten von den Registerdaten zu trennen. 
 
Die Relation von Volkszählungsdaten zu Gemeindeeinwohnerregisterdaten ist dabei folgende: 
An jede Wohnung wird ein Zählungsformular verschickt, in dem die genannten schon im 
Register enthaltenen Daten nicht abgefragt werden, sowie ein separater Bogen mit den 
ausgedruckten Registerdaten, die von den Bewohnern geprüft und berichtigt werden können. 
Nach diesem Vorgang werden die Korrekturen an die Gemeinden weitergeleitet, die die Daten 
nach eigenem Ermessen prüfen können. 
 
Die vollständigen Zählungsdaten zu einer bestimmten Person ergeben sich durch einen 
Abgleich der Registerdaten mit den übrigen Zählungsdaten mit Hilfe eines Eins-zu-Eins-
Zifferncodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Verfasserin: Pilar Teresa Díaz-Concha Fernández de Mera. 
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1. Einführung 
 
Früher führten alle spanischen Gemeinden Gemeindeeinwohnerregister genannte 
Bevölkerungsverwaltungsregister, in denen sämtliche in der jeweiligen Gemeinde wohnenden 
Bürger eingetragen waren. Da die Gemeindeverwaltungen ihre Register voneinander 
unabhängig führten, musste man einen Nachweis über den Fortzug aus einer bestimmten 
Gemeinde vorlegen, um in ein anderes Gemeinderegister eingetragen werden zu können. 
 
Nach der alten Gesetzgebung waren die Gemeindeeinwohnerregister alle fünf Jahre - in den 
Jahren die auf 1 bzw. 6 endeten - zu aktualisieren. In den auf 1 endenden Jahren fanden 
gleichzeitig eine Volkszählung und die Aktualisierung der Gemeindeeinwohnerregister statt. 
Die gleichzeitige Durchführung diente zwar unterschiedlichen Zwecken, ermöglichte es 
jedoch, übereinstimmende Zahlen zu erhalten. In den aktualisierten Registern kam es oft zu 
Lücken, Doppeleintragungen usw., da die alten Daten nicht aufbewahrt wurden. Die 
Gemeindeeinwohnerregister waren also nicht durch eine zentralisierte Verwaltung 
miteinander verbunden; somit war es unmöglich, etwas über die Vergangenheit einer Person 
in Erfahrung zu bringen.  
 
Aufgrund einer Gesetzreform, mit der die fünfjährigen Generalaktualisierungsintervalle 
abgeschafft und dafür jährliche Prüfungen der Zahlen eingeführt wurden, wurde das Register 
1996 zum letzten Mal generalaktualisiert; Bezugsdatum war der 1. Mai. 
 
 
2. Neue Verwaltungssystematik für Gemeindeeinwohnerregister  
 
Seither ist jede Gemeindeverwaltung für die Führung des eigenen Registers verantwortlich; 
das Nationale Statistische Institut (INE) koordiniert zentral die Register aller spanischen 
Gemeinden; es resultiert ein permanentes, fortlaufend geführtes Register2 (padrón), dessen 
Zu- und Abgänge und Änderungen monatlich registriert werden. Die 
Gemeindeeinwohnerregister sind faktisch untereinander verbunden, da die Registerdaten 
elektronisch erfasst werden und dem INE Kopien der Dateien zur Verfügung stehen. So ist es 
möglich, Doppeleintragungen zu finden und eine größere Übereinstimmung zwischen den 
Registerdaten und den tatsächlichen Gegebenheiten herzustellen. 
 
Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, ihre Registerdateien mit den im Vormonat 
registrierten Veränderungen monatlich an INE weiterzuleiten. INE erfüllt seine Aufgabe als 
zentrale Koordinierungsstelle, indem es die Überprüfung auf Fehler und Doppeleintragungen 
übernimmt und den Gemeinden mitteilt, wie Berichtigungen vorgenommen werden sollen. 
 
Die Gemeinderegister bestehen aus den Datensätzen im Besitz der jeweiligen Gemeinde. 
Jeder Datensatz enthält die Daten der Bewohner einer Wohnung; INE verfügt lediglich über 
die Dateien mit den Registerdaten.  
 

                                                 
2 Im weiteren Verlauf des Textes wird das Register ohne Unterschied in der Bedeutung entweder als permanentes Register 
oder Gemeindeeinwohnerregister bezeichnet. 
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Dieses Verwaltungsregister dient hauptsächlich dazu, die Wohnsitze aller Spanier 
festzuhalten, und wird auch zur jährlichen Ermittlung der offiziellen Bevölkerungszahlen von 
Gemeinden, Provinzen etc. verwendet. 
 
Zu jedem Einwohner werden folgende Variablen für das Register erhoben: 
 
• Vor- und Zuname 
• Geschlecht 
• gewöhnlicher Aufenthaltsort 
• Staatsangehörigkeit 
• Geburtsort 
• Geburtsdatum 
• Personalausweisnummer 
• Bildungsniveau 
 
 
3. Relation zwischen Volkszählung und Gemeindeeinwohnerregister 
 
In Bezug auf die Relation zwischen Volkszählung und Gemeindeeinwohnerregister bestimmt 
die neue Registergesetzgebung Folgendes: 
 
“Für die Durchführung der Volkszählung ist ausschließlich INE zuständig; sie ist auf 
Grundlage der Daten aus sämtlichen Gemeinderegistern durchzuführen; die Gemeinden 
werden dabei mit INE in allen Punkten zusammenarbeiten, in denen INE ihre Mitarbeit 
benötigt. 
 
Die Zählung ist so angelegt, dass die Zählungsdaten, die dem statistischen Geheimnis 
unterliegen, eindeutig von den Registerdaten getrennt bleiben, die personenbezogen sind und 
hauptsächlich Verwaltungszwecken dienen.” 
 
Die von INE geplante Gewährleistung der Datentrennung ist im Folgenden beschrieben. 
 
Bevölkerungsregister wie das permanente Register enthalten aktualisierte Informationen, die 
für die spanische Volkszählung 2001 von großem Nutzen sein werden, da einige der 
wichtigsten oben genannten Variablen im Register schon enthalten sind, so dass es nicht 
mehr erforderlich ist, sie im Zählungsformular explizit abzufragen. Bei diesen Variablen 
handelt es sich um Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit. Auch 
das Bildungsniveau ist im Register angegeben, jedoch nicht sehr detailliert, so dass der 
Zählungsfragebogen spezifische Fragen zu dem Punkt enthält. 
 
INE wird für die Volks- und Wohnungszählung 2001 auf seine nationale Registerdatenbank 
und auf unterschiedliche Typen eigens erarbeiteter Fragebögen zurückgreifen. Die 
zweckmäßigste Relation zwischen Volkszählung und Gemeindeeinwohnerregister dürfte 
Folgende sein: Zusammen mit dem Zählungsfragebogen (auf dem die schon im Register 
enthaltenen Variablen nicht erscheinen) erhält jede Wohnung aus den oben genannten 
juristischen Gründen ein separates Formular. Dabei handelt es sich um den Fragebogen zu 
den Registerdaten, auf dem die gesamten Registerdaten der Personen ausgedruckt sind, die 
in derselben Wohnung wohnen. Alle Personen, die in der Wohnung wohnen, müssen die 
Daten überprüfen und sie in dafür im Formular eigens vorgesehenen Feldern korrigieren, falls 
sie fehlerhaft sind. Auf dem Fragebogen können ebenfalls die Personendaten von Personen 
eingetragen werden, die zwar in der Wohnung leben, deren Daten jedoch noch nicht auf dem 
Formularausdruck erscheinen. Im Formular sind auch Felder vorgesehen, in denen 
angegeben werden kann, warum eine Person, deren Daten im Formularausdruck erscheinen, 
nicht mehr in der Wohnung wohnt. Durch die Zählung lassen sich somit die Registerdaten in 
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Bezug auf ihre Genauigkeit überprüfen und notfalls zur Berichtigung noch Einträge, 
Streichungen und Änderungen vornehmen. 
 
Zu jeder in der Wohnung wohnenden Person sind auf dem Registerdaten-Fragebogen 
folgende Daten aufgeführt: Zu- und Vorname, Geburtsdatum, Geburtsprovinz und -gemeinde 
oder -land, Art und Nummer des Personalausweises, Geschlecht, Bildungsniveau und 
Staatsangehörigkeit. Wenn die in der Wohnung wohnenden Personen wie oben beschrieben 
die ausgedruckten Registerdaten überprüfen und diese ganz oder teilweise richtig sind, 
müssen sie nur die falschen Daten korrigieren, anstatt sämtliche Daten neu anzugeben. So 
reduziert sich Belastung der Befragten, die ihre lediglich Daten überprüfen und nur wo 
erforderlich korrigieren müssen. Außerdem müssen die Befragten weniger Variablen auf dem 
eigentlichen Zählungsfragebogen angeben und erhalten die Möglichkeit, mit korrekten, 
aktualisierten Daten im permanenten Register zu erscheinen. Auf diese Weise bewirkt das 
erschöpfende Zählungsverfahren eine gründliche Kontrolle sämtlicher 
Bevölkerungsregisterdaten und erlaubt die Berichtigung von Fehlern, die im Laufe der 
Einführungsphase des neuen Registerverwaltungssystems von 1996 entstanden sind. 
 
Das Gemeindeeinwohnerregister liefert äußerst detaillierte Vorab-Informationen über den 
Wohnsitz von Personen, und der Vergleich mit der wirklichen Situation durch das 
Zählungsverfahren verbessert die Erfassung. 
 
Nach Erhebung der Zählungsdaten erfasst INE alle gegebenenfalls auf den Registerdaten-
Fragebögen eingetragenen Korrekturen. Diese werden zur Prüfung der Plausibilität zunächst 
mit den neuesten Versionen der Registerdateien abgeglichen und dann an die Gemeinden 
weitergeleitet, die ihnen überprüfungsbedürftig erscheinende Daten prüfen, bevor sie sie in 
ihre Gemeinderegister übernehmen. Anschließend müssen die Gemeinden INE ihre 
endgültigen Ergebnisse übermitteln. Erst dann trägt INE die abweichenden Daten in seine 
Registerdateien ein. Dadurch bleibt die Autonomie der Gemeinden über die Führung des 
permanenten Registers vollständig gewährleistet. 
 
Nach diesem Schritt werden dem Registerdaten-Fragebogen und den übrigen 
Zählungsfragebögen die Zählungsdaten zu jeder Einzelperson mit Hilfe eines Eins-zu-Eins-
Zifferncodes entnommen. 
 
Das vorgeschlagene Verfahren lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 

a) Die Volkszählung stützt sich auf Angaben aus Gemeindeeinwohnerregistern, um die 
Genauigkeit zu verbessern und Kosten und Belastungen für die Befragten zu 
reduzieren; dabei wird die gesetzliche Möglichkeit ausgeschöpft, Registerdaten für 
statistische Zwecke zu verwenden. 

 
b) Die auf dem eigentlichen Zählungsfragebogen erhobenen Daten werden nicht in das 

Register übernommen, weil dies gegen das statistische Geheimnis verstoßen würde. 
 

c) Registerdaten, die von Befragten abgeändert wurden, erscheinen auf eigenen 
Formularen getrennt von den anderen Zählungsinformationen und werden den 
Gemeinden zugeleitet, die diese Daten überprüfen und das Register aktualisieren. 

 
Diese Methode bietet folgende Vorteile: 
 
• Sie erfüllt die Grundvoraussetzung, völlig gesetzkonform zu sein. 
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• Sie gewährleistet die Autonomie der Gemeinden in Registerangelegenheiten, da von 
Befragten vorgenommene Registerdatenänderungen erst dann endgültig in die INE-
Dateien übernommen werden, wenn sie von den Gemeinden bestätigt worden sind. 

 
• Sie ermöglicht den Befragten, ihre Registerdaten auf den neuesten Stand zu bringen, die 

sich mit der Zeit ändern können, ohne unbedingt das Register selbst zu beeinflussen. 
Ohne die Zählung würde sich die Qualität der Registerdaten im Laufe der Zeit 
verschlechtern. 

 
• Sie ermöglicht die Berichtigung von Fehlern, die im Zuge der Einführung des neuen 

Registerverwaltungssystems entstanden waren. 
 
• Es findet ein erschöpfender, simultaner Abgleich statt, der es erleichtert, die Plausibilität 

der von INE angenommenen und den Gemeinden mitgeteilten Wohnsitzveränderungen zu 
prüfen. 

 
• Da die Überprüfung ein Teil des Zählungsprozesses ist, verursacht sie nur unbedeutende 

zusätzliche Kosten. 
 
 
 
 
 
 
       Madrid, September 2000 

 


