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e-census: Die Volkszählung 2000 über Internet 

Im Rahmen der Eidgenössischen Volkszählung 2000 präsentiert das Bundesamt für 
Statistik unter dem Titel e-census eine wegweisende Neuerung. Über 90% der 
Bevölkerung werden ab dem 5. Dezember die Wahlmöglichkeit haben, ihre Daten 
entweder wie bisher mittels eines schriftlichen Fragebogens oder neu via Internet 
einzureichen. Die Nutzung des Internets für statistische Zwecke ist ein 
vielversprechender Schritt in die Zukunft und eine Herausforderung für die 
Organisatoren. 

1 Vom Papier zum Internet: die Entstehungsgeschichte von 
e-census 

Volkszählungen haben in den meisten Ländern eine lange Tradition. In der Schweiz werden 
seit 1850 in regelmässigen Abständen Bevölkerungsbefragungen mit dem Ziel durchgeführt, 
zuverlässige Strukturdaten zu erhalten. Genauso wie die konkreten Fragestellungen in den 
Volkszählungen von drängenden Fragen und Problemen beeinflusst werden, widerspiegelt 
auch die Art und Weise, wie die Zählungen durchgeführt werden, den aktuellen Stand der 
technologischen und sozialen Entwicklung. 

In der Frühzeit der Volkszählung und bis praktisch Ende des 20. Jahrhunderts gab es keine 
andere Möglichkeit, als die benötigten Informationen mit Hilfe von schriftlichen Fragebogen 
und Zählpersonen persönlich in den Haushalten zu erheben. Diese traditionelle 
Erhebungsmethode erhielt durch die rasante Entwicklung der Informationsgesellschaft 
zunehmend ein verstaubtes Image.  

Registererhebungen nach skandinavischen Vorbildern waren nach der Volkszählung 1990 in 
der Schweiz weitverbreitete Forderungen, die allerdings die föderalistischen Strukturen der 
Schweiz wenig berücksichtigten. Das Bundesamt für Statistik erhielt von Bundesrat und 
parlamentarischer Geschäftsprüfungskommission den Auftrag, neue Erhebungsmethoden für 
zukünftige Volkszählungen zu konzipieren.  

Aufgrund der Situation nicht harmonisierter Register und heterogener Informatik-Infrastruktur 
in den Gemeinden und der fehlenden Verfassungsgrundlage für normierende Vorgaben durch 
den Bund, entschied sich das Bundesamt für Statistik, die Volkszählung 2000 als 
Übergangszählung für die im Jahre 2010 anvisierte Verbundlösung von Registererhebung und 
Direktbefragung durchzuführen. Für die registergestützte Volkszählung 2000 wurde den 
unterschiedlichen Strukturen in den Kantonen und Gemeinden mit differenzierten Lösungen 
Rechnung getragen. Die neue Erhebungsmethode berücksichtigte nicht nur die Bedürfnisse 
der grossen Städte, sondern auch die Anliegen der mittleren und kleinen Gemeinden ohne 
ausgebaute Infrastruktur, denn 2000 der rund 3000 Gemeinden in der Schweiz haben weniger 
als 1500 Einwohner.  

Die Gemeinden konnten einerseits aus vier verschiedene Erhebungsmethoden mit einem 
unterschiedlichen Grad der Registernutzung wählen. Andererseits baute das Bundesamt für 
Statistik zusammen mit privaten Anbietern ein zentrales Dienstleistungszentrum auf, an das 
die Gemeinden gegen Abgeltung einen wesentlichen Teil ihrer Aufgaben auslagern konnten. 
Über 60% der Gemeinden mit einem Bevölkerungsanteil von über 90% beauftragten 1999 das 
Dienstleistungszentrum. Das Dienstleistungszentrum bedruckt die Fragebogen mit den 
übernommenen kommunalen Einwohnerregisterdaten und stellt diese auf postalischem Weg 
den Befragten zu. Per Post werden die ausgefüllten Fragebogen ins Dienstleistungszentrum 
retourniert, dort erfasst, kodiert und kontrolliert. Ein ausgebautes Mahn- und Rückfragewesen 
sichert die Vollständigkeit der Erhebung. 
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Durch die zentrale Datenhaltung im Dienstleistungszentrum erhielt eine alte Vision, die 
Volkszählung per Internet durchzuführen, neuen Auftrieb. Bisher wurde diese Methode aus 
organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen als nicht realisierbar bewertet. Die 
einwandfreie Identifikation der Ausfüllenden, die Sicherstellung, dass Personen mindestens 
einmal, jedoch nicht mehrmals erhoben werden, sowie die Gewährleistung des 
Datenschutzes auf dem Weg zwischen Absender und Empfänger liessen sich nun 
realisieren. Das Bundesamt für Statistik beschloss deshalb, eine Internetlösung für die 
Volkszählung 2000 mit dem Namen „e-census“ zu entwickeln. Ende 1999 und Anfang 2000 
wurden zwei Prototypen erfolgreich getestet. Daraufhin wurde der Realisierung von e-census 
grünes Licht erteilt. Anfang September 2000 hat sich das Bundesamt für Statistik aufgrund 
von letzten umfangreichen Sicherheitschecks definitiv entscheiden, e-census für die 
Volkszählung 2000 im Netz aufzuschalten. e-census wurde Ende September 2000 im 
Rahmen der Informatikmesse „Orbit-Comdex 2000“ in Basel präsentiert. 

2 e-census: die Methode  

Eine der zentralsten Herausforderungen an die Volkszählung 2000 ist die Übernahme der 
heterogenen Gemeindedaten. Das Bundesamt für Statistik erstellte hierzu eine spezifische 
Software mit Namen LOCO‘2000. Die Gemeinden (mit Ausnahme der grossen Städte mit 
einer eigenen Lösung) installieren LOCO‘2000 auf einem „stand-alone-PC“, importieren und 
standardisieren ihre Einwohnerregisterdaten und pflegen ihre Daten gemäss den 
Instruktionen der Volkszählung 2000. Nach Beendigung der Datenpflege liefern sie dem 
Dienstleistungszentrum ein Exportfile über die standardisierte Schnittstelle von LOCO‘2000 
(siehe Graphik). 

Das Dienstleistungszentrum übernimmt diese Daten, kontrolliert sie, generiert die für die 
Volkszählung und insbesondere für e-census notwendigen Identifikatoren und speichert sie 
auf der zentralen Datenbank ab. Diese Daten werden anschliessend auf die Personen- und 
Haushaltsfragebogen vorbedruckt, dieselben haushaltsweise verpackt und den Befragten per 
Post zugestellt. 

Die Haushalte haben nun die Wahl, ihre Fragebogen entweder auf Papier oder per Internet 
auszufüllen. Die für die Anmelde- und Identifikationsprozedur notwendigen Informationen sind 
auf dem Haushaltsfragebogen individuell vorbedruckt.  

In der Volkszählung 2000 gelten einige spezifischen Rahmenbedingungen für das Ausfüllen 
der Fragebogen per Internet. Ein Haushalt kann nur gesamthaft seine Fragebogen per Internet 
ausfüllen. Kann er diese Bedingung nicht erfüllen, muss er den Papierweg wählen. Weiter 
kann die Bevölkerung, die in denjenigen Gemeinden lebt, welche die Volkszählung ohne 
Unterstützung des Dienstleistungszentrums durchführen wollen, e-census nicht benutzen. 
Diese Haushalte erhalten keine entsprechenden Identifikatoren auf den Fragebogen. 
Schlussendlich können die Fragebogen der Gebäude- und Wohnungserhebung nicht per 
Internet ausgefüllt werden. Die Volkszählung 2000 bietet jedoch den grösseren 
Immobilienverwaltungen eine eigens geschaffene Software für die Übermittlung der Daten mit 
Namen GERIM‘2000 an.  

Entscheidet sich ein Haushalt für das Internet, wählt er sich über seinen persönlichen 
Provider in das World Wide Web ein und findet e-census unter der Adresse www.e-
census.ch. Nach der Sprachwahl identifiziert er sich mit Hilfe seiner persönlichen und 
eindeutigen Identifikatoren. e-census wird in den Sprachen deutsch, französisch und 
italienisch angeboten. Für sechs weitere Sprachen gibt es auf Papier oder auf der 
Internetseite der Volkszählung 2000 entsprechende Übersetzungshilfen. Bei einer 
erfolgreichen Anmeldung werden dem Haushalt seine persönlichen, auch auf den 
Papierfragebogen vorbedruckten Daten, angezeigt. Er verifiziert diese Daten und ergänzt die 
fehlenden Fragen. Zuerst liefert er die Informationen über den Haushalt als ganzes und 
danach füllt er die Personenfragebogen für sämtliche im gleichen Haushalt lebenden 
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Personen aus. Bei Bedarf kann er die Session unterbrechen, ohne die eingegebenen Daten 
zu verlieren. e-census unterstützt die Benutzerinnen und Benutzer mit Hilfe von Filterfragen 
und Plausibilitäten. Individuell nicht notwendige Fragen werden übersprungen. Bei falschen 
oder fehlenden Angaben erscheint eine Warnung auf dem Bildschirm. On-line Hilfen können 
bei spezifischen Problemen oder für allgemeine Fragen genutzt werden. Im weiteren bietet 
die Call Center Hotline des Dienstleistungszentrums über eine Gratistelefonnummer dem 
Befragten ihre Dienste an. 

Nachdem der Haushalt sämtliche Fragen für sämtliche Haushaltsmitglieder korrekt ausgefüllt 
hat, kann er e-census beenden. e-census dankt ihm und quittiert ihm und seinen Mitgliedern 
die erfolgreiche Teilnahme. Der Haushalt druckt die Quittung aus und bewahrt sie bis zum 
Abschluss der Volkszählung 2000 auf.  

Die verschiedenen Bearbeitungsprozesse des Dienstleistungszentrums kontrollieren danach, 
ob für sämtliche Haushalte und Personen ein oder eventuell mehrere Fragebogen 
eingetroffen und ob diese Fragebogen vollständig und korrekt ausgefüllt sind. Kodierungen 
und Verknüpfungen ergänzen die erfassten Daten. Automatisierte Mahn- und 
Rückfrageprozesse holen bei den Befragten oder den Gemeinden die noch fehlenden 
Informationen ein, entweder schriftlich oder telefonisch über das angeschlossene Call Center. 

3 e-census: ein Modell für zukünftige Erhebungen  

3.1  Benutzerfreundlichkeit und hohe Datenqualität bei geringen Kosten 

Die Befragten werden durch eine Vielzahl von elektronischen Hilfsmitteln unterstützt: 
Weitergehende Informationen auf dem Bildschirm, Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
und Online-Hilfestellungen machen es den Benutzerinnen und Benutzern einfacher, ihre 
Daten korrekt einzugeben. e-census passt die Fragestellung je nach Anworten auf 
vorangehende Fragen individuell an und prüft die eingegebenen Daten direkt auf ihre 
Vollständigkeit und Plausibilität. Im weiteren kann ein Teil der erfassten Informationen mit Hilfe 
von Auswahlmenus kodiert werden. 

Der Einsatz von elektronischen Hilfs- und Kontrollmitteln stellt aber nur einen von vielen 
wichtigen Vorteilen von e-census gegenüber der traditionellen Erhebungsmethode mit 
Papierfragebogen dar. Zu erwähnen sind hier etwa: 

• Geringe Kosten in der Datenerfassung und der Datenaufarbeitung sowie geringes 
Ausmass an Datenverlusten und –fehlern dank der automatisierten Abwicklung der 
Datenerhebung. 

• Die rasche Verfügbarkeit der erfassten Informationen auf der zentralen Datenbank erlaubt 
eine sofortige Überwachung des Fortschrittes sowie die Früherkennung allfälliger 
Probleme der Volkszählung 2000. 

• Hoher Grad an Datensicherheit und –schutz dank Einsatz modernster Verschlüsselungs-
technologien und Backupsysteme. 

• Benutzerfreundliches Bedienungssystem und übersichtliche Gestaltung. Die Gestaltung 
und Lesbarkeit der Fragen ist besser sowie die Fragenabfolge freier, weil sie weniger 
durch Platzrestriktionen wie bei einem Papierfragebogen eingeschränkt ist (der 
Personenfragebogen auf Papier umfasst z.B. vier A4-Seiten). 

• Hoher Grad an Unterstützung trotz des Wegfallens von persönlichen Zählerinnen und 
Zählern. 
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• Individuelle Wahl der Erhebungssprache. 

• Standortunabhängige Datenerfassung. 

• Einfache und schnelle Dateneingabe ohne schriftlichen und postalischen Zwi-
schenschritt. 

• Relativ einfaches Anpassen der elektronischen Fragebogen für spezifische Test-
erhebungen, spätere Volkszählungen sowie andere statistische Erhebungen. 

Zusätzlich zu diesen Vorteilen ist zu erwähnen, dass die traditionelle Volkszählung mit dem 
Einsatz moderner Technologien auch einen Imagegewinn verbuchen dürfte. Da gerade 
begeisterte Internetbenutzerinnen und –benutzer die Möglichkeit der elektronischen Befragung 
begrüssen dürften, lässt sich mit e-census auch ein Teil der 1990 festgestellten Widerstände 
gegen die Volkszählung reduzieren. 
 

3.2 Mit e-census auf dem Weg zum e-government 

Jenseits der erwähnten Vorteile hat e-census jedoch eine Bedeutung, die weit über die 
Volkszählung hinausweist. Selbst wenn gegenwärtig erst rund ein Drittel der Schweizer 
Bevölkerung über einen Internetzugang verfügt, kann angenommen werden, dass eine 
Mehrheit der Haushalte bis in zehn Jahren an elektronische Datennetze angeschlossen sein 
wird. Da die elektronische Kommunikation bis dann ein wesentlicher Bestandteil des 
Zusammenlebens in der Schweiz sein wird, dürfte unter dem Stichwort "e-government" auch 
ein grosser Teil der administrativen und politischen Tätigkeit über das Netz laufen: Anfragen 
an Ämter, Informationen von öffentlichem Interesse, Steuererklärungen und möglicherweise 
sogar Wahlen und Abstimmungen dürften zunehmend über das Internet abgewickelt werden. 
Im Zuge dieser Entwicklung dürften statistische Erhebungen bei Haushalten wie die 
Volkszählung 2010 zu einem wichtigen Element von "e-government" werden. 

Das bedeutet, dass der elektronische Teil der Volkszählung 2000 nicht einfach nur der 
unmittelbaren Datenerhebung und dem Sammeln von Erfahrungen im Hinblick auf die 
Volkszählung 2010 dient, denn Fragen der Verwaltung grosser Datenmengen oder der 
Datensicherheit stellen sich bei fast allen geplanten und möglichen "e-government"-
Anwendungen. E-census ist damit ein wichtiges Pionierprojekt, das auch auf andere Bereiche 
der Verwaltungstätigkeit auf der Ebene von Bund, Kantonen und Gemeinden ausstrahlen 
wird. 

Die Schweiz ist das erste europäische Land, in dem die Volkszählung via Internet 
durchgeführt wird. Weltweit hat Singapur 2000 den Reigen eröffnet, durch den Einsatz von 
Internet für den langen Fragebogen bei 20% der Bevölkerung, und auch das Bureau of the 
Census in den USA hat das Internet verwendet (allerdings nur für den kurzen Fragebogen und 
ohne Werbung für die Lösung zu machen). 

Wie immer, wenn Pionierarbeit geleistet wird, sind in Zusammenhang mit e-census aber 
auch verschiedene neue Probleme zu lösen. Zusätzlich zu technischen Fragen stellen sich in 
der Schweiz in Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit und der stark dezentralen 
politischen Organisation des Landes spezielle Schwierigkeiten. So kann sich e-census nicht 
einfach auf eine einzige Sprache beschränken, sondern muss mindestens in den drei 
wichtigsten Landessprachen französisch, italienisch und deutsch verfügbar sein. Ein 
besonderes Problem betrifft auch die Kontrolle der eingegangenen Daten. Da die 
Benutzerinnen und Benutzer zwischen der schriftlichen und der elektronischen Variante 
wählen können, muss sichergestellt werden, dass nicht mehrere Fragebogen eingereicht und 
weiterverarbeitet werden. 



e-census 8/8 
 
 

    
 

Internet

Firewalls

Gemeinde:
Auszugsdatei aus EwR erstellen

Gemeinde:
Einwohnerregister (EwR)

Gemeinde:
Einlesen der Daten  in LOCO'2000,

Standardisieren der Daten,
Datenpflege

Gemeinde:
LOCO'2000 Gemeinde:

Nach Beendigung Datenpflege:
Erstellen der Exportdatei LOCO'2000

Dienstleistungszentrum (DLZ):
Übernahme der Daten, Kontrolle,

Generierung der Internet- und
anderer Identifikatoren

DLZ:
zentrale Datenbank

Dienstleistungszentrum (DLZ):
Vorbedruck der Gemeindedaten und

Identifikatoren in die Fragebogen,
haushaltsweises Verpacken sowie

Versand an die Befragten

Ausfüllen per
Papier oder

Internet?

Dienstleistungszentrum (DLZ):
Datenerfassung der Fragebogen,

Kodierung

Papier

DLZ: e-census
Datenbank

e-census:
1.) Anmelden +  Identifikation
2.) Ausfüllen Haushaltteil
3.) Ausfüllen Personenteil
4.) Bestätigung: alles Ok,
Quittung
5.) Daten an DLZ-Datenbank
übermitteln

Dienstleistungszentrum (DLZ):
Kontrollen: Doubletten,

Vollzähligkeit, Vollständigkeit,
Mahnwesen, Rückfragen, etc.

Grafik: Der Datenfluss in der 
Volkszählung 2000 und e-census 



e-census 9/9 
 
 

    
 

4 e-census: die technische Lösung und die Sicherheit 

Schlussendlich ist auf die mannigfaltigen technischen Fragen hinzuweisen: Ausgehend von 
Problemen in Zusammenhang mit der Datensicherheit und dem Datenschutz, die bei e-
census mittels modernster Sicherheitstechnologien gelöst werden, bis hin zur Frage, was 
passieren wird, wenn sich am 5. Dezember 2000 plötzlich Hunderttausende von 
Schweizerinnen und Schweizern in die Homepage von e-census einwählen, galt es, eine 
Vielzahl von Schwierigkeiten zu meistern. 

4.1 Informatikarchitektur  

e-census läuft auf folgener Hardware und Software: Cluster mit insgesamt 9 IBM-Netfinity 
6000R Servern mit je 4 Prozessoren und 1 GB-RAM, Betriebssystem Microsoft Windows 
2000 Advanced Server.  

Die graphischen Benutzeroberflächen von e-census wurden mit HTML/DHTML und Java 
Script entwickelt, middleware mit COM(+)/DCOM unter Verwendung von Microsoft Visual 
C++ und Visual Basic.  

Auf der Seite der Benutzer ist e-census betriebssystemunabhängig. Unterstützt werden 
sämtliche gängigen Browser. 

4.2 Sicherheit 

Sämtliche Haushalte erhalten auf postalischem Weg vorbedruckt auf den 
Haushaltfragebogen eine persönliche und eindeutige User-ID und Passwort. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Session werden User-ID und Passwort gesperrt. 

Nach Abschluss oder Unterbruch der Session werden die Personen-Daten hinter Firewalls 
gesichert. Die bereinigten Daten werden danach sofort in die vollständig geschützte 
Umgebung der zentralen Datenbank des Dienstleistungszentrums transferiert. 

Da in der Volkszählung 2000 die Befragten das wahrheitsgetreue Ausfüllen der Fragebogen 
nicht mit ihrer Unterschrift bestätigen müssen, entfiel für e-census die Lösung der Probleme 
in Zusammenhang mit elektronischen Unterschriften. 

Die Kommunikation zwischen User und e-census ist gemäss den heute modernsten und 
höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und geschützt (zertifizierte128-bit 
Verschlüsselung). 

Das Sicherheitskonzept von e-census wurde in in Absprache mit dem Eidgenössischen 
Datenschutzbeauftragten (EDSB) entwickelt und unter seiner Überwachung realisiert. 

4.3  Dimensionierung von e-census 

Die Dimensionierung von e-census war eine der grossen Herausforderungen. Ziel von e-
census ist es die Benutzernachfrage in jedem Fall zu befriedigen und die Wartezeiten zu 
minimieren. 

Das System wurde so dimensioniert, dass 20% der in der Volkszählung befragten Personen 
(1.5 Mio Personen in 0.7 Mio. Haushalten) ihren Fragebogen per Internet ausfüllen können. 
Während der abendlichen Spitzen wird ein simultaner Zugriff auf e-census von bis zu 30'000 
Usern erwartet. 

Um Wartezeiten zu minimieren und einen schnellen Zugriff auf die Website von e-census zu 
erreichen erfolgt dieser über eine Doppelanbindung mit zwei 34 Mbps Mietleitungen an den IP-
Plus Backbone der Swisscom. 
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5  Entwicklungsteam und Sponsoren von e-census  

5.1 Das e-census Team 

E-census wurde vom Bundesamt für Statistik initiiert, konzipiert, entwickelt und realisiert. Eine 
erfolgreiche Realisierung von e-census wäre ohne massgebende externe Unterstützung von 
anderen Bundesämtern und Firmen aber nicht möglich gewesen. In der Folge ist das e-
census Team und die an der Entwicklung von e-census Beteiligten aufgeführt: 

Projektleitung e-census: Urs Germann (Bundesamt für Statistik) 
Informatik-Projektleitung e-census: Andreas Binggeli (Bundesamt für Statistik) 
Systemarchitekt, Sicherheitsexperte e-census: Arnold Grossmann (Safetech GmbH, Baar) 
Entwickler GUI e-census: Kaspar Gilomen (Safetech GmbH, Baar) 
Beratung, Inhaltliche Konzeption, Benutzerführung und Test e-census: Hanspeter Stamm 
(Lamprecht und Stamm, Sozialforschung und Beratung AG, Zürich) 
Beratung, Test und Abnahme e-census: Thomas Furrer (Infonic AG, Thalwil). 

Aktiv an der Entwicklung beteiligt waren ausserdem: 

René Bach, Marco Buscher, Philippe Eichenberger, Etienne Frochaux, Jean-Pierre Guenter, 
Werner Haug, Giovanni Longu, Luc Montandon, François Rais, Anne Renaud, Dominique 
Spahn, Nicki Spoecker (alle Bundesamt für Statistik) 

Markus Aebi (Safetech GmbH), Marcel Affolter (Wistar Informatik AG), Markus Lamprecht 
(Lamprecht und Stamm, Sozialforschung und Beratung AG), Steven Armstrong (Infonic AG), 
Richard Cop, Dragos Luca, Philippe Spaniol (alle Interact Consulting AG) 

5.2 Sponsoring 

Die folgenden Firmen unterstützten e-census als Sponsoren: 

 
Swisscom AG, Bern 

Microsoft Schweiz AG, Zürich 

 

 
Anhang: e-census Präsentationsbilder 

 

 
 

 

 

 

 

Neuchâtel, 28. September 2000/WH 

 

 



e-census 11/11 
 
 

    
 

 

 

 

www.e-census.ch

www   www   www   www  www  www

e-census

https://www.e-census.ch



e-census 12/12 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www   www   www   www  www  www

e-census

User ID  +  Passwort

www   www   www   www  www  www

e-census

Haushalt

User ID  + Passwort

w w w    w w w    w w w    w w w   w w w   w w w

e-c e n s u s

H a u s h a l t

P e r s o n  1



e-census 13/13 
 
 

    
 

 

 

 

www   www   www   www  www  www

e-census

Haushalt

Person 1

www   www   www   www  www  www

e-census

Haushalt

Person 1 Person 2 Person N

www   www   www   www  www  www

e-census

Haushalt

Quittung



 

Bundesamt für Statistik 
Office fédéral de la statistique 
Ufficio federale di statistica 
Uffizi federal da statistica 

 

 

  

 



e-census 15/15 
 
 

    
 

 



e-census 16/16 
 
 

    
 

 



e-census 17/17 
 
 

    
 

 



e-census 18/18 
 
 

    
 

 



e-census 19/19 
 
 

    
 

 



e-census 20/20 
 
 

    
 

 



e-census 21/21 
 
 

    
 

 



e-census 22/22 
 
 

    
 

 



e-census 23/23 
 
 

    
 

 



e-census 24/24 
 
 

    
 

 



e-census 25/25 
 
 

    
 

 


