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1. Einführung 
Das Statistische Zentralamt Norwegen (Statistik sentralbyrå, SSB) arbeitet seit einigen Jahren 
systematisch mit verschiedenen staatlichen Organen zusammen, um bei der Erstellung von Statistiken 
auf Verwaltungsregister zurückgreifen zu können. Zählungen haben eine wichtige Rolle für die 
Entwicklung der registerbasierten Statistiken gespielt. Seit der Zählung von 1970 hat die Verwendung 
von Verwaltungsregisterdaten zugenommen. Bei der Zählung 2001 können fast alle Daten - bis auf die 
über Wohnungswesen und Wohnungen - aus Registern erhoben werden, die zu Verwaltungszwecken 
geführt werden. 
 
In den vergangenen Jahren hat SSB sich für ein Wohnungsregister stark gemacht. Schließlich 
bewilligte das Parlament 1999 die Einrichtung eines Wohnungsregisters als Posten im Haushalt für das 
Jahr 2000. Das Projekt wurde Wohnungsadress-Projekt (Boligadresseprosjektet, kurz BAP) getauft 
und wird sich über den Zeitraum 2000-2002 erstrecken. Da die Wohnungszählung ein integrierter 
Bestandteil des BAP ist, musste die Zählung auf November 2001 verschoben werden. 
 
Dieses Papier gibt einen chronologischen Überblick über die Planungen für ein Wohnungsregister in 
Norwegen. Der Hauptteil des Papiers beschreibt das Wohnungsadressprojekt und die Rolle der 
Zählung 2001 bei der Einrichtung eines Wohnungsregisters. 

2. Kurzer historischer Überblick über die Verwendung von Registern in 
norwegischen Zählungen1 
Die erste norwegische Volkszählung fand vor über 200 Jahren statt. Bis in die sechziger Jahre hinein 
galten Zählungen als die Hauptquellen für soziale und demographische Statistiken. Damals wurde eine 
amtliche persönliche Identifikationsnummer eingeführt. Gleichzeitig machte die elektronische 
Datenverarbeitung schnelle Fortschritte. Das eröffnete die Möglichkeit, mit Hilfe der 1960er Zählung 
ein Zentrales Bevölkerungsregister (Det sentrale folkeregister, DSF) einzurichten. Während die 
Zählung von 1960 die Grundlage für die Zuweisung der amtlichen persönlichen Identifikationsnummern 
schuf, diente die Zählung 1970 dazu, das DSF zu überprüfen und auf den neuesten Stand zu bringen. 
Nach seiner Einrichtung wurde das DSF zur Hauptquelle für alle demographischen Statistiken in 
Norwegen. 
 

                                                 
1 Nach Longva et al., 1998. 



ESTAT-2000-01696-00-08-DE-TRA-00 (EN) 
Fl-Creativ 

2/2 

Mit Hilfe der Zählung von 1970 richtete SSB in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Erziehung 
und Unterricht das Register für Bildungsgrade ein. Im Laufe der sechziger und siebziger Jahre wurden, 
jeweils unter Verwendung der persönlichen Identifikationsnummer, verschiedene andere 
Verwaltungsregister eingerichtet. Dies führte zur vermehrten Verwendung von Haushalts-
Stichprobenerhebungen, so dass die Zählung, die einst die Hauptquelle sozialer und demographischer 
Statistik war, zu einer Quelle unter vielen wurde. 
 
Bei der Zählung 1980 wurde zur Rationalisierung der Datenerhebung auf Verwaltungsregister 
zurückgegriffen. Die ausschließlich auf dem Postweg durchgeführte Datenerhebung wurde eingeführt. 
Die Fragebögen wurden wesentlich verkürzt und nur an Personen im Alter von über 16 Jahren 
verschickt. Auch bei der Verschlüsselung und Aufbereitung der Daten wurde auf Register 
zurückgegriffen. Dadurch reduzierten sich die Kosten der Datenerhebung wesentlich, ohne dass die 
Qualität der Zählung signifikant darunter litt. 
 
Bei der Zählung 1990 wurden Daten über Demographie, Bildung und Einkommen und geographische 
Daten aus Registern erhoben. Mit Hilfe von Fragebögen wurden stichprobenartig Arbeitsmarkt- und 
Haushaltsdaten aus der Bevölkerung erhoben. Es wurde ein statistisches Register für 
Arbeitsmarktdaten eingerichtet, die bei der Erstellung von Tabellen zur Darstellung der 
Arbeitsmarktsituation herangezogen werden. Die bestehenden Register boten allerdings - wenn 
überhaupt - nur wenige Informationen über die Haushalte und das Wohnungswesen. 
 
Die Volkszählung 2001 wird ausschließlich auf Basis von Registerdaten durchgeführt. Die 
Wohnungszählung wird eine Vollerhebung mit Fragebögen für jede bewohnte Wohnung sein. Mit den 
Daten aus der Zählung 2001 wird ein Wohnungsregister erstellt. Im Januar lief ein 
Wohnungsadressprojekt mit dem Ziel an, das Register für Grundeigentum, Adressen und Gebäude 
(Register for grunneiendommer, adresser og bygninger, GAB) um Angaben zu den einzelnen 
Wohnungen zu erweitern. Auch die amtlichen Adressen im Zentralen Bevölkerungsregister (DSF) 
werden bei Personen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, um die genaue Wohnungsnummer 
erweitert. Mit anderen Worten werden Zählungen in Norwegen künftig vollständig auf Registerbasis 
durchgeführt werden, und SSB wird imstande sein, Statistiken über Haushalte und Wohnungswesen 
jederzeit bei Bedarf zu erstellen und nicht nur dann, wenn Zählungen stattfinden. 

3. Die Notwendigkeit eines Wohnungsregisters 
Genau genommen geht es hierbei nicht um die Einrichtung eines neuen Wohnungsregisters, sondern um 
die Erweiterung des bereits bestehenden GAB-Registers. Bis 1983 waren "Gebäude" die kleinste 
Erfassungseinheit im GAB-Register. Es gab keine Informationen über Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern. Ab 1983 wurden bei neuen Mehrfamilienhäusern auch Daten über die einzelnen 
Wohnungen in das GAB-Register aufgenommen. Nun muss das GAB-Register nur noch um die 
Angaben zu den Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern erweitert werden, die vor 1983 erbaut 
wurden. 
 
Das GAB-Register und das DSF haben keinen gemeinsamen einheitlichen Identifikationscode, um 
Personen- und Wohnungsdaten einander zuzuordnen. Dies verdeutlicht die folgende Abbildung. Das 
GAB-Register enthält zu allen Gebäuden Angaben über die Straße (genauer gesagt, einen Zifferncode 
für den Straßennamen), über die Hausnummer und bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eingängen 
auch über die Eingangsnummer. Das DSF enthält zu allen Personen die persönliche 
Identifikationsnummer und die Adresse. In der Regel sind die Adressen im DSF genauso erfasst wie  
im GAB-Register (Straßenname, Hausnummer und Eingang). Das heißt, dass Personen, die in 
Mehrfamilienhäusern wohnen, zwar dem Gebäude zugeordnet werden können, in dem sie wohnen, 
nicht aber der einzelnen Wohnung. Mit anderen Worten lassen sich die Haushalte allein anhand der 
Registerdaten nicht als statistische Einheiten bestimmen. Dies ließe sich aber durch eine Erweiterung 
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der (numerischen) Adressen im GAB-Register und im DSF um eine Identifikationsnummer für jede 
Wohnung erreichen. 
 
 

? 

GAB: 

• Straßenname 

• Hausnummer 

• Eingang 

DSF: 
• Persönl. Id.-Nr. 
• Straßenname 
• Hausnummer 
• Eingang 

 

Wer wohnt mit wem zusammen? 

Im DSF existiert die Familiennummer, die Ehegatte, Eltern und Kinder einander zuordnet. Somit lassen 
sich über das DSF Familien als statistische Einheiten bestimmen.2 In der Bevölkerungsstatistik ist 
jedoch der Haushalt eine sehr wichtige Ergänzungsgröße zur Familieneinheit. Derzeit muss SSB sich 
auf die alle zehn Jahre stattfindenden Volks- und Wohnungszählungen oder auf kleinere 
Stichprobenerhebungen beschränken. Außerdem sind Statistiken über Zusammenwohnende in der 
Bevölkerungsstatistik immer wichtiger geworden. Allgemein erlauben Statistiken aus Registern, die die 
gesamte Bevölkerung erfassen, wesentlich detaillierte Aufschlüsselungen - sowohl geographisch als 
auch nach Haushaltstypen oder anderen Kriterien - als Statistiken, die mit Hilfe von Erhebungen 
gewonnen werden. 
 
Für SSB liegt der Hauptnutzen eines Wohnungsregisters natürlich im Einsatz für statistische Zwecke, 
doch es ist davon auszugehen, dass die Wohnungsdaten des GAB-Registers auch zu 
Verwaltungszwecken genutzt werden. 
 
Die lokalen Behörden erhalten die Möglichkeit, den Effekt bestimmter wohnungspolitischer 
Maßnahmen zu messen. Tatsächlich haben einige der größten Gemeinden wie Oslo lokale 
Wohnungsregister für die lokale Planung eingerichtet. Ein nationales Wohnungsregister trägt sowohl 
nationalen als auch lokalen Bedürfnissen Rechnung und macht lokale Wohnungsregister überflüssig. 
 
Wenngleich das DSF unabhängig von einem Wohnungsregister funktioniert, ist zu erwarten, dass ihm 
die Einrichtung des Wohnungsregisters zugute kommen wird. Jede Umzugsmeldung wird die erweiterte 
Wohnungsidentifikationsnummer enthalten und somit eine bessere Qualitätskontrolle des DSF 
ermöglichen. 
 
Man geht davon aus, dass Polizei, Feuerwehr, Ambulanzen sowie Post- und Telefondienste bei der 
Suche nach einer bestimmten Wohnung genauer vorgehen können. 
 

                                                 
2 Anhand der Registerdaten lassen sich sogar Zusammenwohnende bestimmen, die mindestens ein gemeinsames 
Kind haben. 
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Die Verwaltungen der in Norwegen relativ verbreiteten Wohnungsbaugenossenschaften führen eigene 
Wohnungsregister. Alle Genossenschaftswohnungen sind nummeriert; allerdings gibt es dafür keine 
standardisierte Methode. Man geht davon aus, dass die Wohnungsbaugenossenschaften das 
Identifikationssystem des Wohnungsregisters nach und nach übernehmen werden. 

4. Planungen für ein Wohnungsregister - Chronologie 
Sowohl bei der Zählung von 1980 als auch bei der von 1990 wurden Vorschläge laut, Daten über das 
Wohnungswesen aus den Registern zu erheben, doch dies wurde damals als nicht durchführbar 
betrachtet. 1993 forderte ein Gremium von Datennutzern und -produzenten, das die Zählung 1990 
analysierte, das Statistische Zentralamt Norwegen (SSB) auf, weiter bei den zuständigen Stellen auf 
Einrichtung eines geeigneten Wohnungsregisters zu drängen (SSB, Notater 94/3). 
 
Ende 1994 wurde eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus der Steueraufsichtsbehörde (die für das 
DSF zuständig ist), dem Kartographischen Amt (zuständig für das GAB-Register) und SSB 
eingerichtet. Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, die Möglichkeiten der Erhebung von Haushalts- und 
Wohnungsstatistiken mit Hilfe eines Wohnungsregisters und in das DSF integrierter 
Wohnungsnummern zu prüfen. Die Arbeitsgruppe legte ihren Bericht zum Ende des Sommers 1995 vor 
(SSB, Notater 95/21). Sie empfahl, eine Wohnungszählung durchzuführen und in Verbindung damit ein 
Wohnungsregister zu erstellen, sowie die Wohnungsdaten nach der Zählung regelmäßig durch bereits 
existierende routinemäßige Verwaltungsvorgänge zu aktualisieren. Es wurde vorgeschlagen, jeder 
Wohnung eine Wohnungsnummer zuzuweisen und diese Wohnungsnummer als Bestandteil der 
amtlichen Adressen im GAB-Register einzutragen. Zudem schlug man vor, im DSF diese 
Wohnungsnummer als Erweiterung der Wohnsitzadresse für jede Person einzutragen. Die Kosten der 
Einrichtung eines Wohnungsregisters wurden auf 60 Millionen norwegische Kronen veranschlagt (60 
Mio. NOK entsprechen ca. 7,5 Mio. EUR). 
 
Im Dezember 1995 befürwortete eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Ministerien für 
Lokalverwaltung und Arbeit, Umwelt und Finanzen diesen Plan nachdrücklich. Allerdings empfahl die 
Arbeitsgruppe die Durchführung einer Probeerhebung. 1996 beauftragte das Finanzministerium SSB, 
die Steueraufsichtsbehörde und das Kartographische Amt, sämtliche Aspekte des geplanten Projekts 
zu untersuchen. Die Untersuchung sollte mit einem Bericht abschließen, der die Grundlage für die 
Entscheidung über ein Wohnungsregister und die Wohnungszählung im Jahr 2000 liefern sollte. Es 
wurden drei Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Die erste sollte alternative Herangehensweisen für die 
Wohnungszählung erarbeiten, die zweite die Probeerhebung durchführen und die dritte die Beratung in 
der Frage der Kennzeichnung der einzelnen Wohnungen übernehmen. 
 
Im Januar 1997 wurde eine neue Kostenschätzung über 127 Mio. NOK (ungefähr 16 Mio. EUR) 
vorgelegt. Es wurde vorgeschlagen, die lokalen Behörden an der Ermittlung des gesamten 
Wohnungsbestands zu beteiligen. Das Finanzministerium lehnte jedoch die im Rahmen des nationalen 
Haushalts 1998 beantragten Projektmittel ab. 
 
Im August 1997 richtete SSB ein Seminar aus, um eine Strategie für die weitere Arbeit in der Frage 
des Wohnungsregisters zu erörtern. Die zur Einrichtung des Wohnungsregisters vorgesehene Methode 
wurde einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden auch alternative Quellen geprüft, wie zum 
Beispiel Register von Wohnungsbauunternehmen, und die Kosten geschätzt. Die norwegische 
Probeerhebung und eine ähnliche in Schweden durchgeführte Studie hatten neue Erkenntnisse 
gebracht. Im Herbst 1997 setzte das Finanzministerium eine weitere Arbeitsgruppe mit denselben 
Teilnehmern ein. Der Plan für das Wohnungsregister wurde sowohl in Bezug auf die Methode 
aktualisiert als auch hinsichtlich der veranschlagten Kosten neu berechnet. Die geschätzten Kosten 
beliefen sich nun nur noch auf 105 Mio. NOK (13 Mio. EUR). Darin war eine Mittelzuweisung von 
33,7 Mio. NOK (4,2 Mio. EUR) für die Wohnungszählung schon enthalten, so dass sich die 
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Nettokosten nur noch auf 71,4 Mio. NOK (8,9 Mio. EUR) beliefen. Die verminderten Kosten erklären 
sich dadurch, dass man der Wohnungszählung innerhalb des Projekts eine umfassendere Rolle zuwies 
und die Arbeiten zur Nummerierung der Wohnung vereinfacht wurden. Die Arbeitsgruppe betonte, 
dass es sich bei den Plänen nicht um die Einrichtung eines neuen Registers handele, sondern um die 
Erweiterung und Aktualisierung schon bestehender Register. Die Überarbeitung des Plans wurde im 
Januar 1998 abgeschlossen und der Plan an das Finanzministerium weitergeleitet.(SSB, Notater 98/5). 
 
Im Sommer 1998 leitete das Finanzministerium den überarbeiteten Plan an die anderen beteiligten 
Ministerien zur Stellungnahme weiter. Das Amtsschreiben weckte das Interesse eines Journalisten der 
überregionalen Zeitung Aftenposten und sorgte für einiges Aufsehen in der Sache. Das Thema der 
Einrichtung eines Wohnungsregisters in Norwegen wurde in Begriffen abgehandelt wie ”der Staat will 
wissen, mit wem man zusammenlebt”, was dazu führen könne, dass jedermann von ”Big Brother” 
beobachtet wird. Die Medien wandten sich an einige führende Politiker, deren Kommentare dazu eher 
negativ ausfielen. SSB versuchte die Diskussion wieder zu objektivieren und gab eine 
Presseverlautbarung heraus, in der betont wurde, dass es hier nicht um die Einrichtung eines neuen 
öffentlichen Registers gehe, sondern um die Erweiterung und Vervollständigung von zwei bereits 
bestehenden Registern (GAB und DSF), und dass nun lediglich Personen, die Wohnungen in 
Wohnblocks bewohnen, mit derselben Genauigkeit registriert werden sollten wie Bewohner von 
Einzelhäusern. Außerdem klärte SSB darüber auf, dass die Angaben über Wohnungen und Personen in 
zwei getrennten Registern erfasst werden und die Verknüpfung dieser zwei Register durch bestehende 
Datenschutzgesetze geregelt ist. 
 
Inwieweit die Regierung von diesen Vorgängen beeinflusst wurde, entzieht sich der Kenntnis von SSB. 
Auf jeden Fall lehnte das Finanzministerium die beantragten Mittel erneut ab, so dass das Projekt nicht 
in den Haushalt für1999 aufgenommen wurde. Allerdings arbeitete das Finanzministerium 1999 
während der Frühjahrsmonate zusammen mit SSB an den Plänen weiter. Eine der wichtigsten 
Aufgaben dabei war es, den betroffenen Ministerien genaue und ausgewogene Informationen über das 
Projekt zukommen zu lassen. 
 
Dies führte dazu, dass die Regierung das Projekt in den Entwurf zum nationalen Haushalt für das Jahr 
2000 aufnahm. Das Projekt wurde als Erweiterung des GAB-Registers beschrieben, der Begriff 
"Wohnungsregister" nicht erwähnt. Die Verbindung der Wohnungs- und Personendaten sollte im 
Rahmen der Wohnungszählung 2001 hergestellt werden. Aufgrund dessen musste die Zählung auf 
November 2001 verschoben werden. Die geschätzten Gesamtkosten für das Erweiterungsprojekt 
beliefen sich auf 75 Mio. NOK (9,4 Mio. EUR), die Kosten der Zählung nicht mit eingerechnet. Im 
Dezember 1999 stimmte das Parlament dem Projekt zu, und es wurde unverzüglich mit dem 
Wohnungsadressprojekt begonnen. 

5. Das Wohnungsadressprojekt 
Das Wohnungsadressprojekt (BAP) ist als Gemeinschaftsprojekt von drei Partnern angelegt, nämlich 
dem Statistischen Zentralamt Norwegen (SSB), der Steueraufsichtsbehörde (zuständig für das DFS) 
und dem Kartographischen Amt (zuständig für das GAB-Register). SSB ist für das Projekt 
verantwortlich, und der Projektleiter der Zählung 2001 ist gleichzeitig der Leiter des BAP. Außerdem 
spielen lokale Behörden (Gemeinden) eine wichtige Rolle in dem Projekt. 

5.1. Der Gesamtplan 
Das BAP muss folgende Bedingungen erfüllen: 
 
• Sämtliche Wohnungen, sowohl bewohnte als auch unbewohnte, müssen ermittelt und nummeriert 

werden. Durch die Kombination von Wohnungsnummer und amtlicher Adresse ist jede Wohnung 
eindeutig definiert. 
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• Die Wohnungsnummer muss in das GAB-Register eingetragen werden. 
• Zu jeder Wohnung müssen die entsprechenden Angaben erhoben und in das GAB-Register 

übertragen werden. 
• Es muss eine Verknüpfung zwischen den im GAB-Register erfassten Wohnungen und den im DSF 

erfassten Personen hergestellt werden. Dies geschieht durch Erweitern der persönlichen Adressen 
im DSF um die Wohnungsnummer. 

• Es muss ein routinemäßiges Verfahren zur Aktualisierung der Angaben über Wohnungen im GAB-
Register festgelegt werden. Die meisten dazu erforderlichen Angaben stellen bereits die lokalen 
Behörden zur Verfügung. 

• Es muss ein Verfahren zur Aktualisierung der Daten der lokalen Bevölkerungsregister festgelegt 
werden. Umzugsmeldungen müssen die neue Wohnungsnummer enthalten. 

 
Das Projekt gliedert sich in fünf Hauptarbeitsschritte: 
1. Koordinieren der vorhandenen Adressen in DSF und GAB-Register 
2. Ermitteln aller Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Eintragen der neuen Adressen in das GAB 
3. Kennzeichnen der Wohnungen 
4. Herstellen der Verknüpfung zwischen Wohnungen und Personen 
5. Erheben der Angaben über die Wohnungen zwecks Übertrag in die entsprechenden Register 
 
Die Arbeitsschritte 1-3 müssen vor der Zählung im November 2001 abgeschlossen sein. 
 
Nach Abschluss des BAP müssen alle neuen Informationen in DSF und GAB mittels routinemäßiger 
Verfahren durch die Verwaltung aktualisiert werden. Die Arbeitsschritte der Aktualisierung sind in 
diesem Papier nicht beschrieben. 

5.2. Koordinierung vorhandener Adressen 
Die mangelnde Koordination der Adressen in DSF und GAB stellte lange Zeit ein Problem dar. Im 
Dezember 1998 ergriff SSB die Initiative mit dem Ziel, die Qualität der Daten in den Registern zu 
verbessern. Dies schlug sich in einem Plan zur Kooperation zwischen den für die beiden Register 
zuständigen Behörden nieder. Wichtigster Bestandteil dieses Plans ist die Festlegung einiger neuer 
routinemäßiger Verfahren zur Kooperation zwischen den lokalen Behörden, die für die Aktualisierung 
der Register zuständig sind. SSB leistet einen Beitrag durch die Überwachung der Datenqualität. 1998 
betrug die Abweichung zwischen den Registern noch 4,5 Prozent. Heute beziffert sich die Abweichung 
bei den Adressen auf 0,5 Prozent; die meisten Abweichungen bestehen bei Adressen in Oslo 
(Norwegens größter Gemeinde). 
 
Eine "perfekte" Übereinstimmung muss vor Beginn der Zählung im November 2001 erreicht werden. 
Das ist deshalb sehr wichtig, weil SSB die Adressen aus dem DSF zum Versenden der 
Zählungsformulare verwenden wird. Unter Verwendung der im DSF registrierten Adressen und 
Familiennummern werden die Daten der Familienmitglieder vor dem Versenden auf den Fragebogen 
vorgedruckt. Nach dem Eintragen der Wohnungsnummer und einiger Angaben über die Wohnung 
werden die ausgefüllten Fragebögen zurückgeschickt und anschließend mit dem GAB zum Übertrag 
der Angaben zu den Wohnungen und zur "Harmonisierung" der Wohnungsnummern in den Registern 
abgeglichen. 

5.3. Ermitteln der Wohnungen und Melden neuer Adressen 
Der umfangreichste Teil des BAP besteht in der Ermittlung aller Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. 
Den größten Teil dieser Arbeit übernehmen die Gemeinden (lokale Behörden) unter der Aufsicht der 
kartographischen Behörden. Die Kosten werden auf 45 Mio. NOK (60 % der Gesamtkosten) 
geschätzt. Die Gemeinden übernehmen folgende Aufgaben: 
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• Zuordnen neuer Adressen zu allen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (bisherige Adresse + 
Wohnungsnummer) 

• Melden der neuen Adressen an die kartographischen Behörden 
• Kontrollieren und Korrigieren einiger wichtiger Variablen im GAB-Register (z. B. Gebäudetyp) 
 
Die Wohnungsnummer ist eine genormte Nummer, die Auskunft darüber gibt, in welchem Teil eines 
Gebäudes sich eine bestimmte Wohnung befindet. 

 
Das Prinzip wird aus der Abbildung ersichtlich. Der Buchstabe H gibt an, dass sich die Wohnung in 
einem der Hauptgeschosse befindet, L bezeichnet das Dachgeschoss, U das Erdgeschoss, und K das 
Kellergeschoss. Die beiden ersten Ziffern bezeichnen das Stockwerk, die beiden letzten die Position 
innerhalb der einzelnen Stockwerke, wie im linken Teil der Abbildung zu sehen. 
 
Die Gemeinden können selbst darüber entscheiden, mit welcher Methode sie die Wohnungen ermitteln. 
In einigen Fällen wird es möglich sein, sämtliche Wohnungen mit Hilfe bestehender lokaler Register zu 
ermitteln. In anderen Fällen werden die Gemeindebeauftragten zum Ermitteln der Wohnungen 
tatsächlich jedes einzelne Gebäude aufsuchen müssen. In den meisten Fällen werden beide Methoden 
eingesetzt. SSB hat für jeden Ort Listen aller Mehrfamilienhäuser erstellt. Als Hinweis darauf, wie 
viele Wohnungen das Gebäude umfasst, sind die Namen der Familienoberhäupter aller Familien, die in 
dem Gebäude wohnen, schon auf der Liste vorgedruckt. 
 
Die Listen werden in unterschiedlichen Versionen erstellt. Eine typische Liste sieht folgendermaßen 
aus: 
  
Code für den 
Straßennamen 

Hausnummer Eingang Name des 
Familienoberhauptes 

Wohnungsnummer*) 

1200 4 A Per Hansen H0101 
   Olav Pedersen H0102 
   Anders Lie  H0201 
   Lars Haugen H0202 
   Eva Olsen H0202 
 

*) Nach der Ermittlung der Wohnungen ergeben sich die in der letzten Spalte einzutragenden Wohnungsnummern. Bei 
diesem Beispiel gibt es vier Wohnungen und fünf Familienoberhäupter im Gebäude. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es 
sich bei dem Paar in Wohnung H0202 um Zusammenwohnende handelt. 
 

Die auf den Listen aufgeführten Namen werden nicht an das GAB-Register gemeldet, sondern dienen 
lediglich dazu, das Ermitteln der einzelnen Wohnungen zu erleichtern. 
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5.4. Kennzeichnen der Wohnungen 
Sämtliche Wohnungen in Mehrfamilienhäusern werden einheitlich gekennzeichnet. Die Plaketten 
werden den Eigentümern der Wohnungen zugeschickt. Die Eigentümer erhalten außerdem 
Informationen über die Wohnungsnummer und darüber, wo die Plakette anzubringen ist. Eine Plakette 
sieht folgendermaßen aus ("Fjellskrenten" ist der Straßenname): 
 
 
 
 
 
Anfangs wurde vorgeschlagen, die Plaketten an der Eingangstür zu jeder Wohnung anzubringen. Dies 
wäre eine große Hilfe (z. B. für Feuerwehr oder Notärzte) beim Auffinden der Wohnung in Notfällen. 
Da manche Personen allerdings womöglich nur ungern eine Plakette an der Eingangstür ihrer Wohnung 
befestigen möchten, entschied man, dass die Plaketten innen am Türrahmen angebracht werden sollen: 

 
Für diese Arbeit ist das Kartographische Amt, das eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten 
soll, verantwortlich. 

5.5. Herstellen der Verknüpfung zwischen Wohnungen und Personen 
Die Wohnungszählung 2001 wird als Mittel dienen, um die Wohnungsdaten mit den Personendaten zu 
verknüpfen. Jede Familie erhält einen Fragebogen. Eine Familie ist definiert als all diejenigen, die im 
DSF dieselbe Familiennummer und Hausanschrift haben. SSB überträgt der ältesten Person in jeder 
Familie (Kontaktperson) die Verantwortung für das Ausfüllen des Fragebogens. 
 
Der Fragebogen enthält bereits aufgedruckt eine Liste der Familienmitglieder. Die Kontaktperson muss 
diese Liste überprüfen und aktualisieren, d. h. nicht mehr dort wohnende Personen streichen und die 
Namen weiterer in der Wohnung wohnender Personen nachtragen. Damit die Kontaktperson die 
Wohnungsnummer auf dem Fragebogen eintragen kann, müssen sämtliche Wohnungen vor dem 
Zählungstermin ermittelt und gekennzeichnet sein. Auf diese Weise wird jede Person eindeutig einer 
bestimmten Adresse zugeordnet. SSB überträgt die persönliche Identifikationsnummer und die 
erweiterte Adresse (einschließlich der Wohnungsnummer) in das DSF. 

5.6. Erheben der Angaben zu Wohnungen und Übertragen in die GAB-Register 
Bei der Wohnungszählung werden Angaben über Wohnungen und Gebäude erhoben. Einige, nicht alle 
dieser Angaben werden in das GAB-Register übertragen. Für die Auswahl der Variablen gelten 
folgende Kriterien: 
 

FJELLSKRENTEN 8 A 
Wohnungsnummer:H0102 
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1. Die Variablen müssen bereits im GAB vorliegen. Die Zählungsdaten werden verwendet, um 
fehlende Angaben nachzutragen, sowie in bestimmten Fällen, um vorhandene Angaben zu 
berichtigen. 

2. Es muss möglich sein, die Variablen künftig durch schon existierende routinemäßige 
Verwaltungsvorgänge zu aktualisieren. 

3. Die Datenqualität muss ausreichend sein. 
4. Die Genauigkeit der Daten muss ausreichend sein. 
 
Die in Punkt 3 und 4 genannten Kriterien mögen widersprüchlich erscheinen. Bei der Zählung ist es 
allerdings sehr wichtig, den Anteil nicht beantworteter Fragen möglichst gering zu halten. Das bedeutet, 
dass die Fragen einfach zu beantworten sein müssen und kein allzu detailliertes Wissen voraussetzen 
dürfen. (Beispielsweise kann man die Grundfläche einer Wohnung gestaffelt nach der Größe angeben 
lassen, statt nach der exakten Fläche zu fragen.) Andererseits sollten Variablen, die in das GAB-
Register übertragen werden sollen, genaue Werte liefern (z. B. genaue Grundfläche). Bei der 
Probeerhebung im Jahr 2000 wird SSB die Variablen "Grundfläche" und "Baujahr" sowohl als genaue 
Werte als auch gestaffelt abfragen.  
 
Im Mai 2000 legten die kartographischen Behörden und SSB einen Vorschlag darüber vor, welche 
Variablen in das GAB-Register übertragen werden sollen. Dieser Vorschlag wurde zur Stellungnahme 
an ausgewählte Gemeinden weitergeleitet. Bisher wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen, 
doch wurden folgende Variablen in Betracht gezogen: "Grundfläche", "Baujahr/Zeitraum der 
Errichtung", "Aufzug", "Art der Beheizung", "Art der Abwässerentsorgung", "Anzahl der Räume", 
"Küche", "Ausstattung mit Toilette und Bad" und "Anzahl der Geschosse im Gebäude". 

5.7. Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage für alle Aktivitäten von SSB ist das Statistikgesetz (Gesetz Nr. 54 vom 16. Juni 
1989). Das Gesetz räumt SSB das Recht ein, für amtliche Statistiken auf Datenverarbeitungssysteme 
der Verwaltung des Staates und der landesweit arbeitenden Gemeindekörperschaften zurückzugreifen. 
 
In der Regel dürfen von SSB auf Grundlage des Statistikgesetzes erhobene Angaben nur für die 
Erstellung amtlicher Statistiken verwendet werden. Der Übertrag von Zählungsdaten in 
Verwaltungsregister erfordert deshalb eine über das Statistikgesetz hinausgehende Rechtsgrundlage. 
Für die Zählung 2001 werden zusätzlich zum Statistikgesetz die Rechtsgrundlagen für die beiden 
betroffenen Register (DSF und GAB) herangezogen. Die Rechtsgrundlagen für das GAB müssen 
abgeändert werden, um die Registrierung der (um die Wohnungsnummern) erweiterten Adressangaben 
zu ermöglichen. 

5.8. Zeitplan 
Das BAP ist am 1. Januar 2000 angelaufen und gliedert sich in folgende Etappen: 
           
1. Koordinieren der vorhandenen Adressen in DSF und GAB-Register  15.11. 2000 
2. Ermitteln der Wohnungen und Eintragen der neuen Adressen in das GAB 01.05.2001 
3. Kennzeichnen der Wohnungen      01.10.2001 
4. Herstellen der Verknüpfung zwischen Wohnungen und Personen  01.07.2002 
5. Erheben d. Wohnungsangaben und Übertrag in d. entsprechenden Register 31.12.2002 
 
Es ist äußerst wichtig, dass Arbeitsschritte 2 und 3 rechtzeitig abgeschlossen werden. Sämtliche 
Wohnungen müssen vor dem Zählungstermin (03.11.2001) gekennzeichnet sein. Die lokalen Behörden 
(Gemeinden) werden den größten Teil dieser Arbeit übernehmen. Die meisten Gemeinden haben 
Verträge unterzeichnet, die gewährleisten, dass ihr Teil der Arbeit fristgerecht erledigt sein wird. Für 
einige wenige große Gemeinden mit vielen Mehrfamilienhäusern sind bisher allerdings nur Vorverträge 
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unterzeichnet, da bei Anlauf des Projekts der Umfang der erforderlichen Ressourcen noch nicht 
abzuschätzen war. Hierzu wird es im November 2000 eine Auswertung geben, und es ist zu hoffen, 
dass die Gemeinden danach Verträge für die restliche Projektdauer abschließen werden. Der Zeitplan 
für diesen Teil des Projekts ist zweifelsohne sehr eng gesteckt, aber dieser Arbeitsschritt ist von 
entscheidender Bedeutung für das BAP. 

5.9. Information 
Da Information ein sehr wichtiger Teil des Projekts ist, wurde ein Informationsplan erarbeitet. Wie 
schon in Kapitel 4 aufgezeigt, hat es sich als entscheidend erwiesen, Ministerien und ganz allgemein die 
Politiker in der Zeit vor der Entscheidung zur Einrichtung des Wohnungsregisters zu informieren. Diese 
Art von Information wird für die gesamte Dauer des Projekts wichtig sein. 
 
In den ersten Projektphasen sollen die lokalen Behörden mit entsprechenden Informationen versorgt 
werden. Dies geschieht mit Hilfe eines monatlichen Mitteilungsblattes, das an alle Gemeinden 
verschickt wird. Auch die Probeerhebung im November 2000 wird unter anderem dazu dienen, über 
das Projekt zu informieren. 
 
In den darauf folgenden Phasen soll die Öffentlichkeit über die Kennzeichnung der Wohnungen 
informiert werden. Einige Personen werden sich möglicherweise einfach weigern, die Plakette am 
Türrahmen anzubringen ("Big Brother"-Vorbehalt), andere vergessen es vielleicht nur. Es ist wichtig, 
dass jeder bei Empfang der Plakette ausreichend über die Gründe für die Kennzeichnung informiert ist 
und weiß, wie die Plakette anzubringen ist. 
 
Es ist außerdem wichtig, über die bevorstehende Zählung zu informieren, um die Bürger dazu zu 
motivieren, ihre Formulare mit korrekten Angaben, einschließlich der Wohnungsnummer vom 
Türrahmen, auszufüllen. Da die Zählung ein integrierter Bestandteil des BAP ist, werden die 
Informationspläne für beide Projekte miteinander koordiniert. Außerdem könnte die Tatsache, dass 
Angaben vom Zählungsformular in Verwaltungsregister übertragen werden, zu Problemen führen. 
Manche Personen werden womöglich keine Angaben auf dem Fragebogen machen wollen, weil die 
Angaben später für Verwaltungszwecke verwendet werden können, z. B. zur Erhebung von 
Grundsteuer. 

6. Die Probeerhebung 2000 
Im Mai 1999 wurde eine Probeerhebung durchgeführt, um den Fragebogen und alle wesentlichen 
Schritte des Datenerhebungsverfahrens zu erproben: Druck, Vordruck, Verpackung und Versendung 
sowie optisches Einlesen der zurückgeschickten Fragebögen. Bei dieser Probeerhebung wurden 5000 
Befragte (Familien) erfasst. 
 
Nachdem das BAP gebilligt und die Zählung 2001 um ein Jahr verschoben worden war, beschloss man 
eine neue Probeerhebung im Jahr 2000 durchzuführen. Sie dient als "Generalprobe" und findet genau 
ein Jahr vor der Zählung statt. Da der Zählungsfragebogen zur Erhebung von Daten verwendet wird, 
die später in Verwaltungsregister übertragen werden, musste der Fragebogen diesem neuen Zweck 
entsprechend abgeändert werden. Die überarbeitete Version des Fragebogens wird in der 
Probeerhebung 2000 erprobt. 
 
Ebenso wichtig ist die Erprobung der Wohnungskennzeichnung und der Informationskampagne. 
Deshalb wird die Probeerhebung in einer Gemeinde als Vollerhebung durchgeführt. Hierzu musste eine 
Gemeinde gewählt werden, in der die Kennzeichnung vor November 2000 abgeschlossen werden kann. 
Die ausgewählte Gemeinde Stange ist eine (teils ländlich, teils suburban geprägte) Gemeinde mittlerer 
Größe und liegt im östlichen Norwegen. Die Probeerhebung wird sich auf 9000 Befragte erstrecken, 
was zwar natürlich keine für die norwegische Bevölkerung repräsentative Stichprobe darstellt, doch die 
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Auswahl einer einzigen Gemeinde erschien als die einzige Möglichkeit, alle relevanten Punkte sowohl 
für die Zählung 2001 als auch für das BAP zu erproben. 

7. Zusammenfassung 
Seit einigen Jahren greift SSB bei der Erstellung von Statistiken systematisch auf Verwaltungsregister 
zurück. Seit der Zählung von 1970 hat die Verwendung von Verwaltungsregisterdaten zugenommen, 
und bei der Zählung 2001 können fast alle Angaben aus Registern erhoben werden, ausgenommen die 
Angaben zu Wohnungswesen und Wohnungen. Deshalb wird die Wohnungszählung 2001 als 
Vollerhebung mit Fragebögen für jeden einzelnen Haushalt bzw. jede einzelne Wohnungseinheit 
durchgeführt. 
 
Man hat das Wohnungsregister als "fehlendes Glied" im norwegischen Registersystem bezeichnet. 
Zurzeit enthalten das Adressregister (GAB) und das DSF Angaben über Straße, Hausnummer und 
Eingang. Das bedeutet, dass Personen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, zwar dem Gebäude, in 
dem sie wohnen, zugeordnet werden können, nicht aber der Wohnung. Um Haushalte als statistische 
Einheiten bestimmen zu können, müssen erweiterte Adressen eingeführt werden, die eine 
Wohnungsnummer enthalten - mit anderen Worten, es muss ein Wohnungsregister eingerichtet 
werden. Ein Wohnungsregister ermöglicht es zudem, Statistiken über alle Wohnungen (auch solche in 
Mehrfamilienhäusern) zu erstellen. 
 
In den vergangenen Jahren hat sich SSB für ein Wohnungsregister stark gemacht. 1997 und 1998 
lehnte das Finanzministerium die beantragten Mittel für ein Wohnungsregisterprojekt ab. SSB arbeitete 
ungeachtet dessen weiter an den Plänen für das Projekt, und schließlich wurde das Projekt in den 
Haushalt für 2000 aufgenommen. Das Wohnungsadressprojekt (BAP) wurde im Januar 2000 ins 
Leben gerufen und ist als Gemeinschaftsprojekt von drei Partnern angelegt, nämlich die für das DSF 
zuständige Steueraufsichtsbehörde, die kartographischen Behörden (zuständig für das GAB) und SSB. 
Die Leitung des Gesamtprojekts liegt bei SSB. Die Zählung, ein integrierter Bestandteil des BAP, 
wurde um ein Jahr auf den November 2000 verschoben. 
 
Was waren die Gründe für diese Entscheidung? Warum nahm die Regierung das Projekt in den 
Haushalt 2000 auf, und warum wurde es durch das Parlament gebilligt? Aus der Sicht von SSB war ein 
wichtiger Punkt, dass man 1999 den Ministerien und ganz allgemein den Politikern ausgewogene und 
genaue Informationen über das gesamte Projekt lieferte. Dadurch erhielten die Behörden eine gute 
Ausgangsbasis für eine Entscheidung. Ein weiterer Grund könnte sein, dass man den Begriff der 
"Einrichtung eines Wohnungsregisters" fallen ließ. Er war zwar logisch zutreffend, doch unter 
verwaltungstechnischen und praktischen Aspekten ist die richtige Beschreibung des Projekts 
"Erweiterung vorhandener Register". 
 
Das BAP beinhaltet die folgenden Arbeitsschritte: 
 
1. Koordinieren der vorhandenen Adressen in DSF und GAB-Register 
2. Ermitteln aller Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Eintragen der neuen Adressen ins GAB 
3. Kennzeichnen der Wohnungen 
4. Herstellen der Verknüpfung zwischen Wohnungen und Personen 
5. Erheben der Angaben über die Wohnungen und Übertrag in die entsprechenden Register 
 
Die Arbeitsschritte 1-3 müssen vor dem Zählungstermin im November 2001 abgeschlossen sein. Die 
lokalen Behörden (Gemeinden) werden den Hauptteil der Arbeit von Arbeitsschritt 2 übernehmen, 
wobei vor allem größere Gemeinden womöglich nicht imstande sein werden, die Arbeiten rechtzeitig 
abzuschließen. 
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Die Arbeitsschritte zur Datenerhebung gemäß Punkt 4 und 5 sind ein Teil der Wohnungszählung 2001. 
Künftig müssen die neuen Variablen im DSF und im GAB-Register durch routinemäßige 
Verwaltungsvorgänge aktualisiert werden. 
 
Wird das BAP erfolgreich sein? Kritische Punkte sind unter anderem folgende: 
 
• Der Zeitplan ist sehr eng gesteckt. Die Ermittlung und Kennzeichnung der Wohnungen muss vor 

dem Zählungstermin abgeschlossen sein. 
• Lokale Behörden könnten gegebenenfalls dem Projekt nicht die erforderliche Priorität einräumen. 
• Eigentümer könnten sich weigern, die Plakette anzubringen. 
• Haushalte könnten nicht gewillt/nicht in der Lage sein, die Wohnungsnummer in das 

Zählungsformular einzutragen. 
 
Da Information als entscheidender Bestandteil des Projekts gilt, wurde ein Informationsplan erarbeitet. 
Der Plan sieht unter anderem Informationen für Politiker und Ministerien, Informationen für 
Gemeinden und Informationen für die Öffentlichkeit vor. 
 
Warum ist man bei SSB der Meinung, dass das BAP erfolgreich sein wird? Einige der wichtigsten 
Gründe dafür sind: 
 
• Das Projekt ist vom Parlament gebilligt und hat eine gesetzliche Grundlage. 
• Die Erweiterung von DSF und GAB ermöglicht, künftig bessere Informationen über 

Wohnungswesen und Haushalte zu erhalten. Dies ist für die zentrale und lokale Planung sehr 
wichtig. 

• Die lokalen Behörden haben ein eigenes Interesse an der Durchführung des Projekts. 
 
Für SSB bedeutet ein erfolgreiches BAP, dass das Registersystem für Zählungen vervollständigt wird 
und man sich somit bei zukünftigen Zählungen ganz auf Verwaltungsregister stützen kann. Zudem 
können dadurch jährliche Statistiken über Wohnungswesen und Haushalte in Norwegen erstellt 
werden. 
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