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Zensus 2011: Ein großes Anliegen 

des Finanzministeriums Baden-Württemberg 

Dr. Werner Münzenmaier

Vor nunmehr über 22 Jahren fand im früheren 

Bundesgebiet die letzte Volkszählung statt. Da 

die auf Basis ihrer Ergebnisse fortgeschriebenen 

Bevölkerungs- und Wohnungszahlen sowie 

die darauf aufbauenden Statistiken im Laufe 

der Jahre immer ungenauer wurden, ist eine 

neue Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung 

(Zensus) dringend erforderlich, um verlässliche 

Bevölkerungszahlen und weitere Grunddaten 

für politische und wirtschaftliche Entscheidun-

gen und Planungen zu erhalten. Dem Finanz-

ministerium Baden-Württemberg – dies wird 

im Folgenden dargelegt – ist es ein großes An-

liegen, nicht zuletzt wegen der politischen und 

fiskalischen Bedeutung von Einwohnerzahlen, 

dass der Zensus 2011, der anders als frühere 

Volkszählungen weitgehend registergestützt 

ist, qualitativ hohen Ansprüchen entspricht 

bzw. zu einer Erneuerung und Verbesserung 

der Datenlage führt, damit Fehlentscheidun gen 

mit möglicherweise weitreichenden finanziel-

len Folgen vermieden werden können.

Historischer und rechtlicher Hintergrund

Am 16. Juli 2009 ist das Gesetz zur Anordnung 
des Zensus 2011 sowie zur Änderung von Sta-
tistikgesetzen (Zensusgesetz 2011) in Kraft ge-
treten.1 Zusammen mit dem Zensusvorberei-
tungsgesetz 2011 wird damit die Vorbereitung 
und Durchführung des registergestützten Zen-
sus 2011 in Deutschland geregelt. Gleichzeitig 
werden dadurch die Verpflichtungen aus der EU-
Verordnung (EG) Nr. 763/2008 vom 9. Juli 2008 
erfüllt, die Volks- und Wohnungszählungen im 
Jahre 2011 in allen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union verbindlich vorschreibt.

Bei dieser EU-Verordnung mag die im Evange-
lium nach Lukas in Kapitel 2, Verse 1 bis 5 er-
wähnte Geschichte zur Geburt Jesu in den Sinn 
kommen, in der von einer „Schätzung“ die Rede 
ist, die oft als „Volkszählung“ interpretiert wird:

„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot 
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung 
war die allererste und geschah zu der Zeit, da 
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder-

mann ging, dass er sich schätzen ließe, in 
seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jü-
dische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem 
Geschlechte Davids war, damit er sich schät-
zen ließe mit Maria, seinem vertraute Weibe, 
die war schwanger“.

Tatsächlich gab es im Römischen Reich seit 
dem 6. Jahrhundert vor Christi Geburt alle 
5 Jahre Volkszählungen mit Erhebungen über 
die Einkünfte der römischen Bürger. Für die-
sen „Zensus“ war der Censor, ein römischer 
Beamter, verantwortlich. Er legte die Höhe der 
Steuer fest, die jeder Bürger zu zahlen hatte und 
war insoweit eine sehr einflussreiche Persön-
lichkeit. Bei der im Lukas-Evangelium erwähn-
ten „Schätzung“ könnte es sich um den Provin-
zialzensus gehandelt haben, der im Jahre 6 
oder 7 nach Christi Geburt unter Publius Sulpi-
cius Quirinius in der Provinz Syria durchgeführt 
wurde und eine Schätzung für die Bewohner der 
Provinz beinhaltete, die das römische Bürger-
recht nicht besaßen. Insgesamt gesehen hatte 
also die bei Lukas erwähnte „Schätzung“ wenig 
mit Statistik zu tun, vielmehr eher mit dem 
Aufbau einer Adressdatei, die der Weltmacht 
Rom ein effektives Eintreiben von Steuern er-
möglichen sollte, mithin einer Registrierung 
der Bevölkerung zu Verwaltungszwecken.2

Gerade in dieser Hinsicht – aber natürlich auch 
in vielen anderen Punkten – unterscheidet sich 
der Zensus 2011 von der in der Bibel erwähnten 
Schätzung: Er dient in Deutschland allein statis-
tischen Zwecken und wird gerade nicht zum 
Aufbau von Verwaltungsregistern oder deren 
Verbesserung genutzt. Tatsächlich ist die Ver-
wendung von Informationen der amtlichen 
Statistik zur Verbesserung von Melderegister-
daten durch das sogenannte „Volkszählungsur-
teil“ aus dem Jahre 1983 ausdrücklich ausge-
schlossen.3 Auch wenn deshalb die deutsche 
Finanzverwaltung vom Zensus 2011 keinerlei 
Hinweise zur Verbesserung ihrer eigenen kon-
kreten Verwaltungsdateien erhalten kann, hat 
das Finanzministerium Baden-Württemberg 
dennoch ein erhebliches Interesse an einer rei-
bungslosen Durchführung und an qualitativ 
guten Ergebnissen des Zensus 2011.

1 BGBl. I 2009, Nr. 40, 
S. 1781 – 1792.

2 Vgl. auch Wiegert, Rolf: 
Der Zensus – Zu Tradition 
und Moderne, in: Statistik 
und Informationsmanage-
ment, Heft 10/1999, S. 24.

3 BVerfGE 65,1 vom 
15. Dezember 1983.
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Mitwirkung im Gesetzgebungsverfahren

Der Verabschiedung des Zensusgesetzes 2011 
gingen intensive und umfangreiche Beratun gen 
im Gesetzgebungsverfahren voraus. So hat 
der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 
13. Februar 2009 insgesamt 47 Anträge zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung gestellt, 
die im Wesentlichen auf Verbesserungen bei 
der Erhebung, Durchführung und Ergebnis-
qualität des Zensus ausgerichtet waren.4 Fast 
alle dieser Anträge wurden von den Ländern 
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemein-
sam gestellt und seitens Baden-Württembergs 
vom Finanzministerium zusammen mit dem 
Statistischen Landesamt ausgearbeitet.

Darüber hinaus gab es weitere Aktivitäten:

 Vor der Behandlung dieser Anträge im Bun-
destag hat sich Finanzminister Willi Stächele 
mit einem Schreiben an die baden-württem-
bergischen Bundestagsabgeordneten ge-
wandt und für die qualitative Verbesserung 
des Zensus geworben; 

 vor der abschließenden Behandlung im 
Bundestag hat Frau Ministerialdirektorin 
Dr. Gisela Meister-Scheufelen in einer Arbeits-
gruppe mit Staatssekretären der Bundesminis-
terien des Innern und der Finanzen sowie 
Minis tern bzw. Staatssekretären der Länder 
Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Hessen 
und Baden-Württemberg einen Kompromiss 
zur Beteiligung des Bundes an den Kosten 
der Länder und Gemeinden erarbeitet; 

 außerdem fanden verschiedene Gespräche 
von Mitarbeitern des Statistischen Landes-
amts und des Finanzministeriums mit Ver-
tretern der Bundesseite statt. 

Am Ende haben sich Bundesregierung und 
Bundestag bereit erklärt, die Länder bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Zensus 
2011 finanziell zu unterstützen und Veränderun-
gen im Gesetzestext in Bezug auf Erhebung, 
Durchführung und Methodik aufzunehmen. Das 
Zensusgesetz 2011 wurde am 24. April 2009 
vom Bundestag beschlossen, am 15. Mai 2009 
hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. 

Finanzministerium unterstützt Zensus

Woher rührt das besondere Engagement des 
Finanzministeriums Baden-Württemberg im 
Rahmen des Zensus 2011? Hierfür gibt es im 
Wesentlichen vier Gründe:

1. Dienstaufsicht durch das Finanzministerium
Während in den meisten anderen Ländern, wie 
auch im Bund, das Innenministerium Dienst-
aufsichtsbehörde für das statistische Amt ist, 
liegt diese Verantwortung in Baden-Württem-
berg traditionell beim Finanzministerium. Dies 
hängt damit zusammen, dass das Statistisch-
Topographische Bureau des Königsreichs 
Württemberg 1821, nicht zuletzt wegen des 
beson deren Interesses des damaligen Finanz-
ministers Ferdinand Heinrich August von 
Weckherlin an statistischen Daten, dem Finanz-
ministerium zugeordnet wurde.

Das Finanzministerium ist also in Baden-Würt-
temberg das für die amtliche Statistik zustän-
dige Ressort und deshalb im Gesetzgebungs-
verfahren, das heißt für die Formulierung von 
Bundesratsanliegen und die Verhandlungen 
mit der Bundesseite, das hauptsächlich verant-
wortliche Ministerium.

2. Bedeutung der amtlichen Einwohnerzahl für 
finanzrelevante Gesetze
Darüber hinaus hat das Finanzministerium ein 
vitales Interesse an einer hohen Qualität der 
Zensusergebnisse. Zum einen stellt der Zensus, 
wie alle anderen amtlichen Statistiken, wichtige 
Basisdaten und Informationen zur Verfügung, 
hier für sozioökonomische Strukturanalysen, 
und bildet so die Grundlage einer qualifizier-
ten Politikberatung. Zum anderen haben die 
Zensusergebnisse durch die Neufeststellung 
der amtlichen Einwohnerzahl zum Stichtag 
9. Mai 2011, die überdies als Basis für die Fort-
schreibung der Bevölkerungszahlen in jeder 
Gemeinde bis zum nächsten Zensus dient, auch 
eine unmittelbare politische und letztlich fiska-
lische Relevanz: In Deutschland ist die amtliche 
Einwohnerzahl eine bedeutsame Größe für 
rund 50 Gesetze, darunter auch für den Länder-
finanzausgleich und den kommunalen Finanz-
ausgleich. In diesem Zusammenhang ist zu 
erwäh nen, dass im Rahmen des Länderfinanz-
ausgleichs derzeit ein baden-württembergischer 
Einwohner etwa 2 000 Euro pro Jahr „wert“ 
ist, im kommunalen Finanzausgleich Baden-
Württembergs sind es im Durchschnitt rund 
700 Euro pro Jahr. 

Diese fiskalische Bedeutung erhält insoweit 
eine besondere Brisanz, als infolge der Zen-
sus ergebnisse mit einer erheblichen Vermin-
derung der amtlichen Einwohnerzahl gerech-
net werden muss. Nach Schätzungen der 
amtlichen Statis tik aufgrund der Resultate des 
Zensustests 2001 und weiterer Informationen 
wird bundesweit mit einer Verringerung von 
mindestens 1,3 Mill. Einwohner gerechnet. 
Dies entspricht ungefähr der Einwohnerzahl 
der bayerischen Landeshauptstadt München 

4 Drucksache 3/09 
(Beschluss).
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bzw. mehr als der doppelten Einwohnerzahl 
der baden-württembergischen Landeshaupt-
stadt Stuttgart. 

Baden-Württemberg dürfte von diesen Bevöl-
kerungseinbußen aufgrund seiner besonders 
ausgeprägten Wanderungsverflechtung über-
durchschnittlich stark betroffen sein, weil um-
fangreiche Bevölkerungszu- und -fortzüge eine 
wesentliche Ursache für Fehler in den Melde-
registern und damit auch in der Bevölkerungs-
fortschreibung  darstellen. Es war deshalb von 
Anfang an ein besonderes Anliegen des Finanz-
ministeriums Baden-Württemberg, nicht zuletzt 
im Interesse aller Gemeinden des Landes qua-
litativ hochwertige Einwohnerzahlen zu ermit-
teln und ein einheitliches Vorgehen in allen 
Ländern zu gewährleisten.

3. Zensusergebnisse und Haushaltspolitik
Über die Feststellung der amtlichen Einwohner-
zahl hinaus liefert der Zensus 2011 wichtige 
sozioökonomische Daten, die sich in folgende 
Bereiche untergliedern lassen:

 Demografische und geografische Merkmale 
wie Geschlecht, Alter, Familienstand und 
Staats angehörigkeit der Bevölkerung, eben-
so Geburtsort, üblicher Aufenthaltsort und 
weitere geografische Merkmale zum Beispiel 
zur Erfassung des Migrationshintergrunds 
von zu gewanderten Menschen.

 Erwerbs- und bildungsstatistische Merkmale 
wie aktueller Erwerbsstatus (erwerbstätig, 
er werbslos, Nicht-Erwerbsperson), ausge-
übter Beruf, Stellung im Beruf, Wirtschafts-
zweig sowie Arbeitsort erwerbstätiger Men-
schen, außerdem höchster allgemeiner und 
beruflicher Bildungs abschluss und praktische 
Berufsausbildung.

 Haushalts- und familienstatistische Merkmale 
wie Wohnbesitzverhältnisse bzw. Haushalts- 
und Familiendaten, also Haushaltsgröße, 
Haus halts typ, Stellung in der Familie oder 
Familientyp.

 Gebäude- und wohnungsstatistische Merk-
male im Rahmen einer Gebäude- und Woh-
nungs zählung wie Art des Gebäudes (zum 
Beispiel freistehendes Haus, Reihenhaus), 
Gebäudetyp, Heizungsart und Baujahr des 
Gebäudes, für Wohnungen die Wohnfläche 
und die Zahl der Räume, die sanitäre Aus-
stattung sowie die Nut zung der Wohnung 
als Eigentümer oder Mieter.

Viele dieser Daten sind von erheblicher Bedeutung 
für kommunal- und landesplanerische Zwecke, 
sie können eventuell sogar zu einer Neuausrich-
tung der Politik führen. Beispielsweise wurden 
bei der letzten Volkszählung 1987 für das dama-
lige Bundesgebiet deutlich weniger Wohnungen 
festgestellt als durch die Wohnungsfortschreibung 

Wie werden die Daten zusammengespielt?Ü

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 622 09

Datenquelle: Finanzministerium Baden-Württemberg.
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generierung

Gebäude- und
Wohnungszählung
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Wohnungs-, Gebäude- und

Erwerbstätigkeitsdaten)
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tum mit 3 %. Das ist ein Plus von über 330 000 
Einwohnern. So verringerte sich die durch-
schnittliche Belegungsdichte leicht von Ende 
1998 mit rund 2,3 Einwohner je Wohnung auf 
jetzt 2,2 Einwohner je Wohnung. Gleichzeitig 
stand jedem Einwohner rein rechnerisch mehr 
Wohnfläche zur Verfügung. Nach den Berech-
nungen des Statistischen Landesamtes betrug 
die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwoh-
ner Ende des Jahres 2008 42,4 m2. 10 Jahre 
zuvor waren es noch 39,5 m2.

ermittelt. Dies hat Ende der 80er-Jahre des vori-
gen Jahrhunderts unter anderem zum Auflegen 
weiterer Wohnbaufördermaßnahmen durch die 
Landesregierung geführt. Neue Strukturdaten 
können also durchaus Anlass zu einer Änderung 
der Politik geben und haben dann auch Aus-
wirkungen auf den Landeshaushalt, also das 
Finanzminis terium als Haushaltsministerium.

4. Finanzierung des Projekts
Schließlich ist das Finanzministerium Baden-
Württemberg – wie auch die Finanzressorts des 
Bundes und der anderen Länder – gefordert, 
wenn es um die Bereitstellung von finanziellen 
Mitteln zur Vorbereitung und Durchführung 
des Zensus geht. Hierzu ist zunächst festzu-
stellen, dass der Zensus 2011 nicht mehr als 
klassische Volkszählung wie noch in den Jah-
ren 1950, 1961, 1970 und 1987 – für das frühere 
Bundesgebiet – mit der Befragung jedes ein-
zelnen Privathaushalts ausgestaltet ist, viel-
mehr registergestützt und dadurch mit einem 
relativ geringeren Aufwand verbunden ist. 

Der registergestützte Zensus nutzt in weiten 
Teilen bereits vorhandene statistische Quellen, 
so durch Auswertung der kommunalen Melde-
register sowie von Daten der Bundesagentur 
für Arbeit bzw. Dateien zum Personalbestand 
der öffentlichen Hand. Außerdem werden etwa 
10 % der privaten Haushalte über eine Stich-
probe befragt; mit den entsprechenden Ergeb-
nissen sollen die Qualität der aus Registern 
gewonnenen Daten gesichert und ergänzende, 
nicht in Registern vorliegende Merkmale wie 
etwa zum Bildungsabschluss erhoben werden. 
Zusätzlich werden alle Gebäude- und Woh-
nungs eigentümer im Rahmen einer Gebäude- 
und Wohnungszählung postalisch befragt. Die 
Zusammenführung der einzelnen Personen zu 
Haushalten wird schließlich durch ein maschi-
nelles Verfahren im Rahmen einer Haushalte-
generierung ermittelt. Das Zusammenwirken 
der einzelnen Elemente geht in generalisieren-
der Form aus der Übersicht hervor. 

Dieser Paradigmenwechsel im methodischen 
Vorgehen bedeutet, dass über den registerge-
stützten Zensus insgesamt voraussichtlich nur 
jeder 3. Bürger befragt wird und eine medien-
bruchfreie Datenübermittlung von den Aus-
kunftsgebenden zu den statistischen Ämtern 
in großem Umfang genutzt werden kann. 
Während also bei einer traditionellen Volkszäh-
lung Daten von über 82 Mill. Bürgern durch In-
terview oder Zählung vor Ort erhoben werden 
müssten, erstreckt sich die Befragung des re-
gistergestützten Zensus 2011 lediglich auf gut 
27 Mill. Bürger. Der finanzielle Aufwand ist nach 
aktuellen Schätzungen mit gut 750 Mill. Euro 
deutlich niedriger, als er im Rahmen einer tra-
ditionellen Volkszählung gewesen wäre.

Rund neun Zehntel der gesamten Kosten des 
Zensus 2011 werden auf die Länder und Kom-
munen entfallen, in Baden-Württemberg also 
gut 80 Mill. Euro. Der Staatshaushalt wird 
damit in den Jahren 2007 bis 2014 in einer ent-
sprechenden Größenordnung belastet, zumal 
das Land nach dem Konnexitätsprinzip auch 
die Kosten der Kommunen übernehmen wird. 
Für das Finanzministerium als Haushaltsminis-
terium ist es deshalb erfreulich, dass sich der 
Bund – wie bei früheren Volkszählungen – auf 
freiwilliger Basis an den Kosten der Länder 
mit insgesamt 250 Mill. Euro beteiligen wird.

Ausblick

Mit dem Zensusgesetz und dem Zensusvorbe-
reitungsgesetz auf Bundesebene sowie den 
noch zu erarbeitenden landesrechtlichen Rege-
lungen zur Umsetzung im Land sind die Voraus-
setzungen für die konkreten Arbeiten am Zen-
sus 2011 geschaffen. Das Finanzministerium 
wird weiter in enger Zusammenarbeit mit dem 
Statistischen Landesamt sowie den Dienstauf-
sichtsbehörden des Bundes und der anderen 
Länder für eine qualitativ gute Durchführung 
des Zensus Sorge tragen.

kurz notiert ...

Zahl der Wohnungen steigt im Südwesten 

auf fast 5 Mill.

Zur Jahreswende 2008/09 betrug die Zahl der 
Wohnungen in Baden-Württemberg rund 
4 963 000. Damit ist die Zahl der Wohnungen 
auf einen neuen Höchststand gestiegen. Im 
Vergleich zu 1998 hat der Wohnungsbestand 
um rund 8 % oder 360 000 Wohnungen zuge-
nommen. Der Zuwachs bei den Wohnungen 
war somit höher als das Bevölkerungswachs-


