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Im Jahr 2011 wurde zum Stichtag 9. Mai in 
Deutschland die EU-weite Volks-, Gebäude- 
und Wohnungszählung durchgeführt. Erstmals 
wird dabei ein regis tergestütztes Verfahren 
eingesetzt, bei dem in weiten Teilen auf be-
reits vorhandene An gaben aus Verwaltungs-
registern zurückgegriffen wird. Zur Sicherstel-
lung der Qualität der Ergebnisse sowie zur 
Bereitstellung von Daten, für die keine Regis-
ter vorhanden sind, waren verschiedene Be-
fragungen erforderlich. Der Zensus 2011 dient, 
so ist es im Zensus gesetz 20111 vorgegeben, 
der Erfüllung der Lieferverpflichtungen an die 
Europäische Union und der Gewinnung von 
Grunddaten für das Gesamtsystem der Amt-
lichen Statistik sowie von Strukturdaten über 
die Bevölkerung, die für politische Entschei-
dungen von Bund, Ländern und Gemeinden in 
den unterschiedlichsten Politikbereichen ge-
nutzt werden. 

Der Zensus 2011 dient aber vor allem der 
Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen 
von Bund, Ländern und Gemeinden und der 
Bereitstellung der Grundlage für die Fort-
schreibung der amtlichen Einwohnerzahlen 
für die Zeit zwischen zwei Volkszählun gen. Im 
folgenden Beitrag, der aus einem Vortrag bei 
der Statistischen Woche 2012 in Wien 
entstan den ist, wird dargestellt, in welchen 
Verfahrensschritten die Ermittlung der Ein-
wohner zahlen beim Zensus 2011 erfolgt.2

Verlässliche und aktuelle Angaben über die 
Bevölkerungs und Wohnsituation sind un ver
zichtbar, da die letzten Volkszählungen in 
Deutschland über 20 Jahre zurückliegen. In den 
alten Bundesländern beziehen sich die Daten 
auf das Jahr 1987, in den neuen Bundes ländern 
auf das Jahr 1981, also vor der Wieder vereini
gung, vor der Einführung des Euros und vor 
der Erweiterung der Europäischen Union. Da 
sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles ver
ändert hat, werden die Fortschreibungszahlen 
von Jahr zu Jahr ungenauer. Wie viele Einwoh
ner hat Deutschland, sind es 81,8 Mill. Men
schen oder vielleicht doch weni ger? Diese 
Frage kann nach Vorliegen der Zensus ergeb
nisse im Frühjahr 2013 be antwortet werden.

Einwohnerzahlen werden in vielen Gesetzen 
genutzt und bilden die Grundlage für zahl
reiche Entscheidungen, von der Einteilung von 
Wahlkreisen, der Festlegung von Sitzzahlen in 
Kommunalparlamenten über die Besoldung 
von Bürgermeistern und Landräten bis hin zur 
Stimmenverteilung im Bundesrat. Oft werden 
EUFördermittel pro Kopf berechnet; vor allem 
aber werden auf Basis der Einwohnerzahlen im 
Länderfinanzausgleich sowie im kommunalen 
Finanzausgleich die Zahlungen vorgenommen.3 
Im Jahr 2011 hat beispielsweise im kommu
nalen Finanzausgleich in BadenWürttemberg 
jeder Einwohner mit rund 790 Euro zu Buche 
geschlagen.

An die Genauigkeit der Ermittlung der Ein
wohnerzahlen beim registergestützten Zensus 
hat der Gesetzgeber deshalb in § 7 Abs. 1 
Zensus gesetz 2011 hohe Anforderungen ge
stellt, die sich an der Genauigkeit von traditio
nellen Volkszählungen orientieren. Angesichts 
der neuen Methode der Ermittlung der Ein
wohnerzahlen beim registergestützten Zensus, 
die sich nicht mehr wie bei vorangegangenen 
Zählungen als Ergebnis einer Erhebung bei 
allen betroffenen Menschen ergibt, kommt der 
Beschreibung der einzelnen Verfahrensschritte 
eine hohe Bedeutung zu. Dadurch wird eine 
Voraussetzung geschaffen, die die eingesetzte 
Methode für die verschiedenen Nutzergruppen 
der Ergebnisse nachvollziehbar macht.

Die einzelnen Verfahrensschritte: 
Angaben aus den kommunalen 
Melderegistern als Basis

Grundlage für die Ermittlung der Einwohner
zahlen bilden die Angaben aus den kommu
nalen Melderegistern. Diese Angaben wurden 
nach den Vorschriften des Zensusgesetzes 
2011 von den kommunalen Stellen an die Sta
tistischen Ämter der Länder übermittelt. Die 
Datensätze sind dabei eindeutig den Kommu
nen zugeordnet und enthalten auch die Infor
mation, ob die betreffende Person mit alleini
ger, Haupt oder Nebenwohnung gemeldet ist. 
Datenlieferungen zu zwei Zeitpunkten, zum 
Berichtszeitpunkt des Zensus, also am 9. Mai 
2011, und zum 9. August 2011, stellen sicher, 

Die Ermittlung der Einwohnerzahlen 
beim Zensus 2011
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dass Zuzugsfälle und Geburten, die zwar stich
tagsrelevant waren, aber erst später in die 
Melderegister einflossen, berücksichtigt wur
den. Freiwillige Meldungen beispielsweise 
von Diplomaten oder Angehörigen auslän
discher Streitkräfte sind in dem Datenbestand 
der Wohnsitzbevölkerung zum Zensusstichtag 
nicht mehr enthalten.

Nicht alle Angaben aus den Melderegistern 
sind zuverlässig und aktuell. So sind manche 
Menschen an ihrem Wohnort gar nicht gemel
det (sogenannte „Fehlbestände“), andere sind 
zwar gemeldet, aber zwischenzeitlich längst 
umgezogen (sogenannte „Karteileichen“). Im 
Rahmen des Zensus 2011 findet deshalb zur 
Ermittlung der Einwohnerzahlen keine einfache 
Auszählung der Angaben aus den Melderegis
tern statt, sondern es sind in Abhängigkeit von 
der an der Einwohnerzahl gemessenen Größe 
einer Gemeinde eine Reihe von gesetzlich vor
gegebenen ergänzenden und korrigierenden 
Maßnahmen der Qualitätssicherung vorge
sehen. Die Erhebungsbefunde des Zensustests, 
mit dem die Machbarkeit des registergestützten 
Zensus in den Jahren 2001 bis 2003 untersucht 
wurde, haben gezeigt, dass Fehler in den An
gaben aus den Melderegistern mit statistischen 
Methoden bereinigt werden können. Eine un
mittelbare Korrektur in den Melderegistern fin
det dabei allerdings nicht statt, da aufgrund 
des Statistikgeheimnisses keine Erkenntnisse 
über einzelne Personen an Verwaltungen zu
rückgespielt werden. 

Primärstatistische Erhebung aller Personen 
in Sonderbereichen

Die Erfahrungen aus der Volkszählung 1987 
haben gezeigt, dass die Melderegister für Ge
meinschafts, Anstalts und Notunterkünfte 
sowie für Wohnheime – die sogenannten Son
derbereiche – in erheblichem Maß fehlerbe
haftet waren. Im Zensusgesetz 2011 ist des
halb vorgesehen, dass die an Anschriften mit 
Sonderbereichen wohnenden Personen in 

allen Gemeinden im Rahmen einer primär
statistischen Erhebung nach § 8 Zensusgesetz 
2011 durch eine Vollerhebung festgestellt 
werden müssen. Diese Aufgabe wurde von 
Erhebungs beauftragten übernommen, die von 
den kommunalen Erhebungsstellen eingesetzt 
wurden. Die Wohnsitzbevölkerung auf der 
Basis der stichtagsgenauen Angaben aus dem 
Melderegister erhöht sich dann um die Zahl 
der Personen, deren Existenz bei der Erhebung 
an Sonderbereichen festgestellt wurde. Sie 
vermindert sich gegebenenfalls dann, wenn 
festgestellt wurde, dass Personen dort nicht 
angetroffen wurden. 

Die verschiedenen Verfahren der 
Mehrfachfallprüfung 

Bei dezentral geführten Melderegistern kann 
es vorkommen, dass eine Person mehrfach 
mit alleiniger Wohnung oder mit Hauptwoh
nung bzw. ausschließlich mit Nebenwohnung 
enthalten ist. Die Angaben aus den Melde regis
tern wurden deshalb beim Statistischen Bun
desamt in einem gemeinsamen Daten bestand 
zusammengefasst. Durch die dort durchgeführte 
Mehrfachfallprüfung nach § 15 Zensusgesetz 
2011 wurden zunächst Personen mit wider
sprüchlichen Angaben zur Wohnung am Zensus
stichtag herausgefiltert. Zunächst wurden dabei 
die Fälle ermittelt, die mehrfach mit Hauptwoh
nung bzw. ausschließlich mit Neben wohnung 
enthalten waren. Durch eine zentral vorgenom
mene maschinelle Bereinigung wurden dann 
temporäre Dubletten in allen Gemein den und 
dauerhafte Dubletten ausschließlich in größe
ren Gemeinden auf gelöst. Mittels einer schrift
lichen Befragung durch die Statistischen Ämter 
der Länder wurden anschließend dauer hafte 
Dubletten mit mindestens einer Eintragung in 
einer kleinen Gemeinde sowie reine Neben woh
nungs Personen geklärt. Auch bei diesen Ver
fahrensschritten sind wiederum Zugänge bzw. 
Ab gänge zu verbuchen. Schließlich führen die 
Bereinigungen zu einem um die Ergebnisse der 
Mehrfachfallprüfung korrigierten Daten bestand.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Haushaltebefragung in Gemeinden mit 
mindestens 10 000 Einwohnern

Das weitere Vorgehen zur Ermittlung der Ein
wohnerzahl sieht auf der Grundlage der Er
hebungsbefunde des Zensustests 2001 in 
Abhängig keit von der Größe der Gemeinde 
unterschiedliche Vorgehensweisen vor, die 
aller dings zu einer vergleichbaren Genauigkeit 
der Ergebnisse führen. Für größere Gemeinden 
ergaben sich im Zensustest signifikant höhere 
Raten an Karteileichen und Fehlbeständen. Zu
dem zeigte sich, dass durch eine Befragung 
zur Klärung von Unstimmigkeiten bei Gebäu
den mit einer bewohnten Wohnung nur bei 
kleineren Gemeinden eine deutliche Absen
kung der Fehlerraten erreicht werden kann. 

In Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwoh
nern dient beim Zensus 2011 die Haushaltebe
fragung auf Stichprobenbasis nach § 7 Zensus
gesetz 2011 zur statistischen Bereinigung von 
Fehlern in den Angaben aus dem Melderegis
ter.4 Auswahlgrundlage für diese Befragung 
bildete das beim Statistischen Bundesamt ge
führte Anschriften und Gebäuderegister (AGR), 
ein Verzeichnis aller Anschriften von Gebäuden 
mit Wohnraum in Deutschland, das zu diesem 
Zweck unter Verwendung von Angaben aus 
verschiedenen vorhandenen Registern aufge
baut wurde. Genutzt wurden beispielsweise 
Angaben aus den Melderegistern, Dateien der 
Bundesagentur für Arbeit, der Vermessungs
verwaltung aber auch Dateien der kommu
nalen Grundsteuerstellen zu den Gebäude
eigentümern.

Das Stichprobenverfahren sah, um die Genau
igkeit der Ergebnisse zu erhöhen, eine Auftei
lung des Bundesgebiets in Erhebungsgebiete, 
also eine regionale Schichtung vor. Erhebungs
gebiete wurden dabei gebildet für: 

 � Typ 1: Stadtteile, mit durchschnittlich 
200 000 Einwohnern von Städten, die min
destens 400 000 Einwohner haben,

 � Typ 2: Gemeinden mit mindestens 10 000 
Einwohnern, sofern sie nicht bereits zum 
Typ 1 gehören,

 � Typ 3: Zusammenfassung kleiner Gemein
den (unter 10 000 Einwohnern) innerhalb 
eines Kreises, wenn diese zu einem Ge
meindezusammenschluss gehören und in 
der Summe mindestens 10 000 Einwohner 
haben,

 � Typ 4: Zusammenfassung aller Gemeinden 
eines Kreises, die bis dahin noch keinem 
Typ zugeordnet waren. 

In einem zweiten Schritt wurden dann in allen 
Erhebungsgebieten alle Anschriften in ver
schiedene Größenklassen eingeteilt, die sich 
darauf beziehen, wie viele Menschen an der 
Anschrift gemeldet sind. Die Aufteilung der 
Gesamtstichprobe auf die Erhebungsgebiete 
und die Größenklassen erfolgte nach einem 
komplexen mathematischen Optimierungs
verfahren. Im Ergebnis wird dabei für jede An
schriftengrößenklasse in jedem Erhebungs
gebiet ein maßgeschneiderter individueller 
Auswahlsatz berechnet.

Das beim Zensus 2011 eingesetzte Stichproben
verfahren wurde vom Forscherteam Prof. Dr. 
Münnich (Universität Trier) und PD Dr. Gabler 
(GESIS Mannheim) entwickelt5, von einer 
Projekt gruppe mit Vertretern der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder begleitet 
sowie der Zensuskommission, einem Gremium 
das die Zensusvorbereitung und durchführung, 
wissenschaftlich begleitet, zur wissenschaft
lichen Begutachtung vorgelegt. Das Stichpro
benverfahren ist das nach heutigen Erkennt
nissen am besten geeignete Verfahren zur 
Gewinnung belastbarer, hinreichend genauer 
und damit auch in rechtlicher Hinsicht abge
sicherter Zensusergebnisse. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass mit einem Stich
probenumfang von bundesweit 9,6 % der 
Wohnbevölkerung, die gesetzlich angestreb
ten Qualitätsnormen erreicht werden.6

An den so ausgewählten Stichprobenanschrif
ten wurden die dort lebenden Personen durch 
die Erhebungsbeauftragten festgestellt (Exis
tenzfeststellung). Durch die kommunalen Er
hebungsstellen erfolgte dann ein Namensab
gleich der an den Stichprobenanschriften als 
existent festgestellten Personen mit den an der 
Anschrift gemeldeten Personen. Durch einen 
Abgleich mit dem beim Statistischen Bundes
amt nach § 9 Abs. 2 Zensusgesetz 2011 ge
führten Referenzdatenbestand wurden dann 
die Karteileichen und Fehlbestände festgelegt. 
Abschließend erfolgt dann die Hochrechnung 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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der Stichprobenergebnisse unter Berücksichti
gung der Karteileichen und Fehlbestände. Als 
Hochrechnungsverfahren wird eine Regressi
onsschätzung genutzt. Dabei werden Stichpro
benergebnisse nicht frei mit dem Kehrwert der 
Auswahlwahrscheinlichkeit hochgerechnet, 
sondern zusätzlich weitere Informationen ge
nutzt. Die hochgerechneten Übererfassungen 
(Karteileichen) aus der Haushaltebefragung 
werden dann aus dem Datenbestand entfernt, 
die hochgerechneten Untererfassungen (Fehl
bestände) hinzugefügt. Als Ergebnis ergibt 
sich dann die Haupt und Nebenwohnsitzbe
völkerung einer Gemeinde zum Zensusstichtag. 
Nachdem die Personen mit Nebenwohnsitz 
bereinigt wurden, ergibt sich die Einwohner
zahl zum Stichtag des Zensus 2011.

Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten 
in Gemeinden mit weniger als 10 000 Ein-
wohnern

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Zensus
test ist in Gemeinden mit weniger als 10 000 
Einwohnern eine Stichprobe zur Korrektur der 
Über und Untererfassungen in den Angaben 
aus den Melderegistern nicht mehr effizient, 
weil viel zu hohe Auswahlsätze erforderlich 
wären. Hier wird die Befragung zur Klärung 
von Unstimmigkeiten nach § 16 Zensusgesetz 
2011 durchgeführt, sofern sich an Anschriften 
bestimmte unplausible Konstellationen von 
Informationen aus dem Melderegister und Er
hebungsbefunden aus der Gebäude und 
Wohnungszählung zeigen. Die aus den Fach
verfahren beim Zensus 2011 ermittelten An
schriften wurden den kommunalen Erhebungs
stellen zur Durchführung der Befragung 
weitergeleitet. Mit diesem Verfahren ist – so 
die Erfahrungen aus dem Zensustest – davon 
auszugehen, dass durch die Bereinigung der 
Karteileichen und Fehlbestände die Register
fehlerrate der kleinen Gemeinden ähnlich gut 
abgesenkt werden kann wie durch die hochge
rechneten Ergebnisse der Haushaltsstichprobe 
in den größeren Gemeinden. Aufgrund der 

Erhebungs befunde werden Zugänge an Per
sonen mit erfolgter Existenzfeststellung ver
bucht, aber auch Abgänge verzeichnet, sofern 
die betroffenen Personen nicht existent waren.

Die Feststellung der amtlichen 
Einwohnerzahlen

Die Veröffentlich erster Zensusergebnisse, dazu 
werden auch die Einwohnerzahlen gehören, ist 
für das Frühjahr 2013 geplant. Weitere Ergeb
nisse aus dem Zensus werden voraussichtlich 
im Januar 2014 bereitgestellt. Die Einwohner
zahlen werden sich dabei vom ersten auf den 
zweiten Veröffent lichungstermin nicht verän
dern.

Die Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl 
erfolgt durch die Statistischen Ämter der Län
der in Abhängigkeit von den landesrechtlichen 
Rahmenbedingungen überwiegend mittels 
Verwaltungsakt. Der Versand dieser Feststel
lungsbescheide wird in den Ländern zu unter
schiedlichen Terminen erfolgen. In der Be
gründung der Feststellungsbescheide wird 
das in der betreffenden Gemeinde eingesetzte 
Verfahren der Ermittlung der amtlichen Ein
wohnerzahlen ausführlich erläutert. Dem Be
scheid ist zudem ein Datenblatt beigefügt, das 
im Interesse der Transparenz die dabei gesetz
lich vorgegebenen einzelnen Verfahrensschritte 
nachvollziehbar machen soll. In diesem Daten
blatt werden für jede Gemeinde die Ergebnisse 
der einzelnen Verfahrensschritte mit den kon
kreten Werten hinterlegt. Die Inhalte dieses 
Datenblatts werden derzeit, unter Berücksich
tigung der von kommunaler Seite vorgetrage
nen Anregungen, im Verbund der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder abgestimmt. 
Schließlich erhalten die Kommunen voraus
sichtlich zum gleichen Zeitpunkt erste Ergeb
nisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis 
der Zensusergebnisse zum 31. Dezember 2011, 
damit die Fortschreibungsergebnisse auf Basis 
des Zensus 2011 mit denen auf der Basis der 
Volkszählung 1987 verglichen werden können.  
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