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Zensus

	 ⌜	 Wieviel Register steckt im Zensus 2021?
Die Nutzung von Verwaltungsdaten bei der kommenden Volks-,  
Gebäude- und Wohnungszählung 

  von Michele Warschofsky, Lars Wagenknecht und David Lowiec

Die Vorbereitung des nächsten Zensus in Deutschland im Jahr 2021 läuft bereits auf Hochtouren. Nach 
den Planungen des Statistischen Verbundes und der Innenministerien wird es die letzte Großzählung 
der Bevölkerung und Wohngebäude sein, bei der Daten auf dem primärstatistischen Weg, also per Befra-
gung, erhoben werden. Danach soll der sogenannte Registerzensus eingeführt werden. Der Zensus 2021 
wird – wie bereits der Zensus 2011 – als „registergestützt“ bezeichnet. Was dies bedeutet und welche 
Verwaltungsdaten zu welchem Zweck bei der Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021 verwendet 
werden, erläutert dieser Beitrag.

Im Unterschied zur klassischen Volkszählung müs-
sen beim registergestützten Zensus nicht alle Bür-
gerinnen und Bürger befragt werden, da viele der 
benötigten Daten bereits in den Registern der Ver-
waltung vorliegen, zum Beispiel im Einwohnermel-
deamt. Insgesamt kommen beim Zensus 2021 aber 
recht unterschiedliche Verwaltungsdaten zum Ein-
satz. Die wichtigsten sind ohne Frage die Daten der 
kommunalen Melderegister. Sie dienen einerseits 
als Ausgangsbasis für die Ermittlung der amtlichen 
Einwohnerzahlen und die Erfassung demografischer 
Merkmale der Bevölkerung (Referenzdatenbestand 
Personen – siehe Abbildung a). Andererseits bilden 
sie zusammen mit den Anschriftendaten der Ver-
messungsämter des Bundes und der Länder den 
Referenzdatenbestand aller Wohnanschriften des 
Landes – das sogenannte Steuerungsregister des 
Zensus. Auf die Verwendung beider Datenquellen 
wird im Folgenden näher eingegangen. Darüber 
hinaus werden bei der Vorbereitung des Zensus aus 
diversen Verwaltungsquellen die Daten aller Gebäu-
de- und Wohnungseigentümer von Gebäuden mit 
Wohnraum eingezogen. Dies sind deutschlandweit 
Daten von circa 17,5 Mill. Eigentümerinnen und Ei-
gentümern [1], die im Rahmen der Gebäude- und 
Wohnungszählung (GWZ) befragt werden müssen 
(Vollerhebung), da (noch) kein flächendeckendes 
Gebäude- und Wohnungsregister existiert. Zu den 
vorrangig verwendeten Eigentümerdatenquellen 
zählen in Brandenburg die Grundsteuerdaten der 
Kommunen und in Berlin die Daten der Ver- und Ent-
sorgungsbetriebe, deren Nutzung stellvertretend 
für alle zusätzlichen Quellen im weiteren Verlauf nä-
her beleuchtet wird.

Nutzung und Bedeutung der  
kommunalen Melderegisterdaten im Zensus 
Für den registergestützten Zensus in Deutschland 
sind die Melderegister direkt ergebnisrelevant. Auf 
ihrer Grundlage werden die offiziellen Einwohner-
zahlen, aber auch die demografischen Grunddaten 
je Person, wie beispielsweise Geschlecht, Alter, Fami-
lienstand und Staatsangehörigkeit, gewonnen. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus 
2021 sind fünf Datenlieferungen aus den Melderegis-
tern geplant. Zu unterscheiden ist zwischen der Da-
tenlieferung nach dem Zensusvorbereitungsgesetz¹, 
welche hauptsächlich zum Aufbau des Steuerungs-
registers dient, und den Datenlieferungen nach 
dem Zensusgesetz², welche zur Aktualisierung des 
Steuerungsregisters und für die Vorbereitung und 
Durchführung der primärstatistischen Erhebungen 
sowie zur Ermittlung der Einwohnerzahl notwen-
dig sind. Bereits im Januar 2019 erfolgte eine Pilot-
datenlieferung zum Testen der Übermittlungswege 
und zur Qualitätsanalyse der Merkmalsinhalte. Das 
Zensusvorbereitungsgesetz wurde dafür nachträg-
lich ergänzt. 

Die erste Melderegisterlieferung für den Zensus 
2021 erhielten die Statistischen Ämter der Länder 
bereits 2017. Die Meldeanschriften dieser Lieferung 

1  Gesetz zur Vorbereitung eines 
registergestützten Zensus ein-
schließlich einer Gebäude- und 
Wohnungszählung 2021 (Zen-
susvorbereitungsgesetz 2021 

– ZensVorbG 2021) vom 3. März 
2017 (BGBl. I S. 388), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
November 2018 (BGBl. I S. 2010) 
geändert worden ist.

2  Gesetz zur Durchführung des 
Zensus im Jahr 2021 (Zensusge-
setz 2021 – ZensG 2021) vom 
26. November 2019 (BGBl. I  
S. 1851).
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bilden zusammen mit den Anschriften des Vermes-
sungswesens die Anschriftenbasis für das Steue-
rungsregister im Zensus. Diese Lieferung enthielt 
auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt Personen-
angaben. Sie werden dazu benötigt,  die Angaben 
der bei der Vorbereitung der GWZ ermittelten Ei-
gentümerdaten per Datenabgleich zu überprüfen. 
Gemäß § 9 Abs. 1 des ZensVorbG 2021 hatten die 
nach Landesrecht für das Meldewesen zuständigen 
Stellen den Statistischen Ämtern der Länder mit 
Stichtag 12. November 2017 für alle im Melderegister 
gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner in-
nerhalb der folgenden vier Wochen den Status der 
Wohnung nach alleiniger Wohnung, Haupt- oder 
Nebenwohnung, Familienname, Geburtsname, Vor- 
namen und Geburtsdatum zu übermitteln. Die Sta-
tistischen Ämter der Länder überprüften gemäß 
§ 9 Abs. 2 ZensVorbG die eingegangenen Daten auf 
Vollständigkeit und Vollzähligkeit. Spätestens acht 
Wochen nach Stichtag lagen die übermittelten Da-
ten dem Statistischen Bundesamt zum Aufbau des 
Steuerungsregisters vor. 

Für die Datenübermittlung aller Melderegisterlie-
ferungen gelten die Regelungen des § 11a Bundes-
statistikgesetz3, die vorsehen, dass bei der Übermitt-
lung von Daten der Meldebehörden an die amtliche 
Statistik vorhandene standardisierte elektronische 
Datenaustauschformate zu nutzen sind. Demzufol-
ge gilt für die Übermittlung von Daten des Melde-
wesens der XÖV-Standard XMeld. 

Das bedeutet, dass alle angeforderten Daten über 
einen zentralen Dateneingang und nach einem 
speziellen Lieferkonzept, das standardisierte Merk-
malsvorgaben sowie feste Termine für einen au-
tomatisierten Datenabzug von den Servern der 

Kommunen festlegt, beim Statistischen Bundesamt 
eingehen. Für die anschließende Weiterverarbei-
tung und Plausibilisierung der Daten wird für jede 
der Lieferungen eine Fachanwendung entwickelt, in 
der jedes der Statistischen Ämter der Länder Zugriff 
auf den jeweiligen Landesdatenbestand bekommt.

Im Rahmen der Datenlieferung „MR2017“ wurden 
rund 2,5 Mill. Datensätze für Brandenburg und rund 
3,8 Mill. für Berlin aus den Melderegistern übermit-
telt. Die Daten für die 417 Gemeinden Brandenburgs 
und für Berlin wurden von den jeweiligen für das 
Meldewesen zuständigen Stellen übermittelt und in 
das IT-System der amtlichen Statistik übernommen. 
Der Datenempfang aus den Melderegistern erfolgte 

– anders als beim Zensus 2011 – zentral, für die tech-
nische Infrastruktur ist gemäß § 2 ZensusVorbG das 
Statistische Bundesamt beziehungsweise das ITZ-
Bund zuständig. Für die Plausibilisierung (Prüfung 
der Vollständigkeit, Vollzähligkeit und Schlüssigkeit) 
der Datenlieferungen sind die Statistischen Ämter 
der Länder verantwortlich. Nach Abschluss der Prü-
fungen wurden die Daten zur Übernahme in den Re-
ferenzdatenbestand freigegeben.

Vor dem Zensusstichtag erfolgen zwei wei- 
tere Melderegisterdatenlieferungen („MRV1“ und 
„MRV2“). Die erste Lieferung zum Stichtag 2. Febru-
ar 2020 dient hauptsächlich der Aktualisierung des 
Steuerungsregisters und als Grundlage für die Stich-
probenziehung von Anschriften für die Haushalte-
befragung im Zensus. Dabei werden die Anschriften 
aus Gründen der Stichprobenqualität in Schichten 
unterschiedlicher Anschriftengröße aufgeteilt. Die-
se wird durch die Personenanzahl im Melderegister 
bestimmt. Um die angestrebten Genauigkeitsziele 
bei der Ermittlung der Einwohnerzahl auf Gemein-

3 Gesetz über die Statistik für 
Bundeszwecke (Bundesstatis- 
tikgesetz – BStatG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I 
S. 2394), das zuletzt durch Arti-
kel 10 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 
S. 3618) geändert worden ist.
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deebene zu erreichen, müssen im Rahmen der 
Haushaltsstichprobe in Brandenburg rund 15 % und 
in Berlin rund 5 % aller im Melderegister mit Haupt-
wohnsitz gemeldeten Personen befragt werden. 
Mit „MRV1“ werden im Vergleich zur Lieferung 2017 
zusätzlich die Merkmale Geschlecht, Familienstand 
und Staatsangehörigkeit übermittelt.

Die zweite Lieferung vor dem Zensusstichtag er-
folgt zum Stichtag 15. November 2020. Sie erfüllt 
mehrere wichtige Zwecke. Neben der wiederholten 
Aktualisierung des Steuerungsregisters bildet diese 
Melderegisterlieferung die Ausgangsbasis für den 
Personenbestand des Zensus. Die Personenmerk-
male darin werden mit jeder der nachfolgenden 
Lieferungen ergänzt und aktualisiert. Die Lieferung 

„MRV2“ dient auch als Grundlage für die Nachziehung 
„neuer“ Anschriften für die Haushaltebefragung, die 
sogenannte Neubaustichprobe. Zudem wird sie für 
die Organisation der Personenerhebungen benötigt, 
insbesondere für die Erstellung von Namenslisten in 
den Erhebungsstellen. Diese Listen mit sehr groben 
Angaben aus dem Melderegister sollen den Intervie-
werinnen und Interviewern bei der Erhebung vor Ort 
Orientierung geben4. Außerdem wird sie genutzt, 
um zu prüfen, ob die Ergebnisse der Befragungen 
an den jeweiligen Anschriften plausibel sind. Als Er-
weiterung zu den bisherigen Lieferungen sind nun 
auch erstmals sogenannte Verzeigerungsmerkmale 
enthalten. Dazu zählen, falls vorhanden, jeweils die 
Angaben zu Kindern, Ehe- beziehungsweise Le-
benspartnern sowie im Falle von Minderjährigen die 
Angaben zu den gesetzlichen Vertretern.

Für die Ergebnisse des Zensus sind allerdings erst 
die danach folgenden beiden Melderegisterliefe-
rungen („MRZ1“ und „MRZ2“) relevant. Zum Zensus-
stichtag selbst am 16. Mai 2021 werden für jede ge-
meldete Person die Daten zu den Merkmalen analog 

„MRV2“ sowie zur Religionszugehörigkeit geliefert. 
Diese Lieferung allein reicht aber nicht aus, um alle 
zählungsrelevanten Personen zu erfassen. Zahlrei-
che, vor dem Zensusstichtag erfolgte Zu- und Fort-
züge sowie Geburten und Sterbefälle werden erst 
nach dem Stichtag in den Einwohnermeldeämtern 
registriert. Aus diesem Grund erfolgt drei Monate 
später zum Stichtag 15. August 2021 für jede gemel-
dete Person nochmals eine Datenlieferung. Anhand 
des darin vermerkten Geburts- bzw. Zuzugsdatums 
ist erkennbar, welche Personen rückwirkend zum 
Zensusstichtag zu zählen sind. Neu im Vergleich zum 
Zensus 2011 ist, dass mit „MRZ2“ Daten zu einem so-
genannten erweiterten Personenkreis geliefert wird. 
Dazu zählen einerseits Daten aller Personen, die am 
Zensusstichtag gemeldet, jedoch zum Zeitpunkt 
der Lieferung bereits verzogen oder verstorben 
waren. Diese zusätzlich übermittelten, nachträglich 
stichtagsrelevanten Abmeldungen werden im Per-
sonenbestand des Zensus als nicht zählungsrele-
vant markiert. Andererseits erfolgt die zusätzliche 
Übermittlung der Daten jener Personen, die weder 
am Zensusstichtag noch drei Monate nach dem 
Zensusstichtag gemeldet, aber zum Zensusstichtag 
Einwohnerin oder Einwohner der Gemeinde waren. 
Diese Personen haben sich nach „MRZ1“ stichtagsre-
levant angemeldet, wurden aber bereits vor „MRZ2“ 

wieder abgemeldet. Mithilfe der Übermittlung die-
ses erweiterten Personenkreises wird die Genauig-
keit bei der Erfassung der einwohnerzahlrelevanten 
Personen erhöht. Erst aus der Integration der Infor-
mationen aus beiden Datenlieferungen entsteht ein 

– bezogen auf den Zensusstichtag – konsolidierter 
Melderegisterdatenbestand. Dieser ist die Basis für 
alle Korrekturen im Personenbestand durch die Per-
sonenerhebungen des Zensus (Haushaltsstichprobe 
und Erhebung an Sonderbereichen5).

Ein weiterer Schritt, um die Qualität des Personen-
bestandes sicherzustellen, ist die sogenannte Mehr-
fachfallprüfung. Dieses beim Statistischen Bundes-
amt laufende Verfahren sucht im gesamtdeutschen 
Melderegisterdatenbestand nach unzulässigen Mel-
defällen. Dazu gehören alle Personen, die in Deutsch-
land mit mehr als einem Hauptwohnsitz oder ledig-
lich mit einem Nebenwohnsitz angemeldet sind. 
Diese Ungereimtheiten werden unter Verwendung 
bestimmter Regeln bereinigt, sodass letztlich jede 
Person nur einmal und mit dem korrekten Woh-
nungsstatus bei der Zählung berücksichtigt wird.

Verwendung von Anschriften  
des Vermessungswesens 
Die zweite Quelle für Anschriften im Zensus sind die 
Vermessungsbehörden des Bundes und der Länder. 
Diese liefern den Vollbestand aller Anschriften in 
Deutschland. Im Ergebnis der Zusammenführung 
der Daten mit den Anschriften des Melderegisters 
werden im Rahmen einer Wohnraumprüfung im 
Steuerungsregister diejenigen Anschriften als für 
den Zensus relevant markiert, an denen vermutlich 
Wohnraum existiert. Nur diese Anschriften sind bei 
den Befragungen im Zensus (GWZ, Haushaltsstich-
probe und gegebenenfalls Sonderbereichserhe-
bung) zu berücksichtigen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob das zur Anschrift gehörende Gebäude bzw. die 
dazu gehörende Wohnung bewohnt ist oder leer 
steht. Grundsätzlich wird im Zensus für all diejeni-
gen Anschriften das Vorhandensein von Wohnraum 
vorausgesetzt, die sowohl aus dem Melderegister als 
auch aus dem Vermessungswesen stammen. Dies 
sind deutschlandweit etwa 83 % aller Anschriften. 
Die restlichen, lediglich aus einer Datenquelle stam-
menden Anschriften, müssen von den Statistischen 
Landesämtern systematisch auf Wohnraum über-
prüft werden. 

Die Übermittlung der Daten durch die Vermes-
sungsbehörden ist durch § 8 ZensVorbG 2021 gere-
gelt. Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie 
(BKG) stellt dem Statistischen Bundesamt einmal 
jährlich zum 1. November die „Georeferenzierten Ad-
ressdaten“ (GA) zur Verfügung. Der erste Datenabruf 
für den Zensus erfolgte 2017. Er diente als Grundlage 
für den Aufbau des Steuerungsregisters. Mit allen 
weiteren Lieferungen wird der Anschriftenbestand 
des Zensus bis zum Stichtag im Mai 2021 aktualisiert. 

4  Diese Listen enthalten lediglich 
Familiennamen und die Ge-
samtanzahl der an der jewei-
ligen Anschrift gemeldeten 
Personen. 

5  An Wohnheimen und Gemein-
schaftsunterkünften findet 
beim Zensus 2021 eine Vollerhe-
bung statt.
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Die GA-Daten enthalten neben den reinen Anschrif-
teninformationen (Gemeinde, Straße, PLZ, Haus-
nummer und Ortsteil) auch Geokoordinaten. Damit 
ist der Zensus im Gegensatz zu anderen amtlichen 
Statistiken von vornherein georeferenziert. Dies ga-
rantiert kleinräumige Auswertungen der Ergebnisse 
auf der räumlichen Ebene sogenannter Gitterzel-
len, ohne den durchaus fehleranfälligen Zwischen-
schritt einer nachträglichen Geokodierung6. Die 
kleinstmögliche Auswertungsebene ist dabei die 
100x100 m Gitterzelle, mit deren Hilfe flexible Daten-
auswertungen7 möglich sind.

Die GA-Daten selbst sind ein beim BKG erstelltes 
Produkt, bestehend aus den bei den Landesver-
messungsbehörden gepflegten und bei der Zentra-
len Stelle für Hauskoordinaten und Hausumringe 
(ZSHH)8 gesammelten Anschriftenbeständen der 
amtlichen Hauskoordinaten Deutschland (HK-DE), 
ergänzt um darin noch fehlende Adressdaten der 
Deutschen Post. Der beim BKG zusammengestell-
te Gesamtdatenbestand umfasst in etwa 22,5 Mill. 
Anschriften. Davon stammen rund 800 000 von der 
Deutschen Post. Diese enthalten ebenfalls Geokoor-
dinaten.

Zusätzlich wird das Steuerungsregister des Zensus 
mit den Anschriften des Amtlichen Liegenschaftska-
taster-Informationssystems (ALKIS) aktualisiert. Die 
ALKIS-Daten werden, beginnend im Jahr 2018, direkt 
von den jeweiligen Landesvermessungsämtern ge-
liefert, und zwar jährlich mit Stand 15. Februar. Im 
Prinzip handelt es sich um die gleichen Anschriften 
und Koordinaten der Landesvermessung, die auch 
in den GA-Daten enthalten sind. Als Mehrwert für 
den Zensus liefern die ALKIS-Daten allerdings auch 
Informationen zu Gebäuden und Flurstücken, von 
denen es nicht selten mehrere pro Anschrift gibt. 
Dabei werden nur diejenigen Tabellen des recht 
umfangreichen ALKIS-Objektartenkataloges9 über-
mittelt, die Merkmale enthalten, welche für die 
Durchführung des Zensus benötigt werden. Dazu 
gehört vor allem das Merkmal Gebäudefunktion, 
ein sehr detailliert aufgeschlüsseltes Feld mit ca. 230 
verschiedenen Ausprägungen zur Nutzungsart des 
Gebäudes. Dieses Merkmal kommt beim Zensus im 
Rahmen der bereits erwähnten Wohnraumprüfung 
von Anschriften zur Anwendung. Zu diesem Zweck 
werden die konkreten Informationen zur Gebäude-
funktion in ein Merkmal zur Wohnraumwahrschein-
lichkeit mit fünf Kategorien überführt.

Die ALKIS-Daten enthalten auch Informationen 
zu den Eigentümern der jeweiligen Gebäude. Dazu 
zählen je nach Bundesland in unterschiedlicher Be-
füllungsqualität Name, Geburtsdatum und Anschrift 
der Eigentümer. In den Jahren 2018 und 2020 wer-
den auch diese Merkmale an den Zensus übermittelt 
und können von den Statistischen Ämtern der Län-
der als Information genutzt werden, um die Eigentü-
mer für die Befragung zur GWZ anzuschreiben. Für 

die Eigentümerrecherche in Berlin und Branden-
burg werden aber primär andere Quellen verwen-
det. In Brandenburg sind das vor allem die Daten der 
kommunalen Grundsteuerstellen und in Berlin die 
Daten der kommunalen Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen (wie Müllentsorgung). Außerdem liefert 
ALKIS Informationen zur Art des Eigentümers, zum 
Beispiel, ob es sich um eine natürliche oder juristi-
sche Person handelt, und die Information, ob in dem 
Gebäude Eigentumswohnungen vorhanden sind. 
Diese Angaben werden im Steuerungsregister abge-
legt und helfen bei der Organisation der GWZ-Befra-
gung; letzteres um vorab zu klären, ob mehr als nur 
ein Eigentümer für das Gebäude auskunftspflichtig 
ist.

Nutzung der Eigentümerdaten für die GWZ
Die Ermittlung der Auskunftspflichtigen10 als Vor-
bereitung auf die Durchführung der Gebäude- und 
Wohnungszählung ist durch § 12 ZensVorbG 2021 
geregelt. Im Vergleich zum Zensus 2011 hat der Ge-
setzgeber hier auf eine explizite Nennung der zuläs-
sigen Eigentümerquellen verzichtet und damit die 
Statistischen Ämter der Länder bei der Bestimmung 
des Berichtskreises mit einer größeren Flexibilität 
ausgestattet. Unter fachlichen Gesichtspunkten fiel 
die Entscheidung auf den Dateneinzug aus den Re-
gistern der kommunalen Grundsteuerstellen und 
der Landesfinanzbehörde für das Land Branden-
burg sowie der Ver- und Entsorger und der Landes-
finanzbehörde für das Land Berlin. Das Zensusvor-
bereitungsgesetz sieht hier eine Übermittlung der 
Eigentümerangaben innerhalb von vier Wochen 
zum Stichtag 1. Oktober 2018 sowie eine einmalige 
Aktualisierungslieferung im Jahr 2020 nach Auffor-
derung durch die Statistischen Landesämter vor. Die 
Datenlieferungen haben gemäß § 11a BStatG elek-
tronisch zu erfolgen. Hierfür stehen im Statistischen 
Verbund die Verfahren eSTATISTIK.core und IDEV (In-
ternet Datenerhebung im Verbund) zur Verfügung.

Ziel der Vorbereitung der Gebäude- und Woh-
nungszählung ist es, die Anschriften von zählungsre-
levanten Gebäuden und deren Auskunftspflichtige 
festzustellen, indem ein Eigentümerdatenbestand 
aufgebaut und gepflegt wird, der mit den Anschrif-
ten im Steuerungsregister verknüpft wird. Neben 
den Objektanschriften, an denen sich die Erhe-
bungseinheiten der GWZ befinden, gehören zu 
den gelieferten Merkmalen der Eigentümerquellen 
u. a. auch die Bezeichnung oder der Name sowie 
die Zustellanschrift der Auskunftspflichtigen. Un-
abhängig von der je nach Verwaltungsstelle variie-
renden Datenqualität liegt die besondere Stärke der 
Grundsteuer- sowie der Ver- und Entsorgerdaten 
darin, über besonders aktuelle Eigentümerdaten zu 
verfügen. Diese Daten wurden bereits eingezogen 
und werden primär für den Aufbau des Eigentü-
merdatenbestandes genutzt. Es wurden insgesamt 

6  Im Rahmen der Georeferen- 
zierungsoffensive des Statisti-
schen Verbundes werden der-
zeit alle georeferenzierbaren 
Statistiken in der Regel nach-
träglich geokodiert.

7  Beispielsweise Zahl der Einwoh-
ner im Umkreis von 1 km eines 
bestimmten Standortes (Super-
markt, Bahnhof etc.) 

8  Im Auftrag der Arbeitsgemein-
schaft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder (AdV), der-
zeit ansässig beim Landesamt 
für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung (LDBV) in  
Bayern 

9 Bei ALKIS handelt es sich um 
ein komplexes System unter-
schiedlich miteinander ver-
knüpfter Tabellen, den soge-
nannten Objektarten.

10 Zu den Auskunftspflichtigen 
der Gebäude- und Wohnungs-
zählung gehören neben den 
bereits genannten Eigentü-
mern nach § 12 ZensVorbG 
auch Erbbauberechtigte, Ver-

walter und sonstige Verfü-
gungsberechtigte von Gebäu-
den und Wohnungen.
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203 Stellen angeschrieben, welche rund 1,7 Mill. Da-
tensätze für Berlin und rund 2,4 Mill. Datensätze für 
Brandenburg geliefert haben.

Wie bei allen Registerdaten handelt es sich auch 
bei den durch die Eigentümerquellen übermittelten 
Verwaltungsdaten um Prozessdaten, die nicht für 
statistische Zwecke konzipiert wurden und daher 
nicht vollständig oder nicht in der erforderlichen 
Qualität vorliegen. Bei den gelieferten Registerda-
ten zeigt sich dieser Umstand vor allem darin, dass 
unstrukturierte Felder und/oder die benötigten In-
formationen nicht in den dafür vorgesehenen Fel-
dern oder gar nicht geliefert wurden. Als in diesem 
Zusammenhang nützlich hat sich die elektronische 
Datenübermittlung mittels eSTATISTIK.core erwie-
sen, da es während des Online-Meldeverfahrens zu 
einer formalen Prüfung der Lieferungen kommt und 
fehlerbehaftete Dateien bereits an dieser Stelle ab-
gewiesen werden. Vor der Übernahme der Lieferun-
gen aus dem Dateneingang in den Eigentümerda-
tenbestand wurden diese zudem einer Sichtprüfung 
unterzogen und bei einer unzureichenden Qualität 
abgelehnt. Trotz dieser Vorgehensweise bringen 
diese Umstände für die Statistischen Ämter der 
Länder einen – je nach datenliefernder Stelle – teils 
erheblichen Datenaufbereitungsaufwand mit sich 
und machen eine Qualitätssicherung zwingend not-
wendig, zumal seitens eSTATISTIK.core auch keine 
inhaltliche Prüfung der Daten erfolgt. Die Qualitäts-
sicherung erfolgt während der Vorbereitungsphase 
und dient der Prüfung und Pflege des Eigentümer-
datenbestandes bis zum Zensusstichtag im Jahr 
2021. Zu den Qualitätskriterien zählen Vollzähligkeit, 
Vollständigkeit, Versandfähigkeit, Zustellbarkeit und 
Aktualität der Auskunftspflichtigenangaben.

Darüber hinaus erfolgen noch weitere qualitäts-
sichernde Maßnahmen innerhalb der GWZ, unter 
anderem eine Vorbefragung nach § 6 BStatG¹1, die 
bereits genannte Aktualisierungslieferung nach § 12 
ZensVorbG 2021 sowie ein Melderegisterabgleich. 
Letzterer erfolgt zwecks Prüfung der Ak-
tualität und Zustellbarkeit der Namen 
und Anschriften der Auskunftspflichti-
gen. Hierzu wird der Eigentümerdaten-
bestand mit den Melderegisterangaben 
im Personenbestand abgeglichen. Zu-
sätzliche Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung sind grundsätzlich möglich und 
liegen im Ermessen der Statistischen 
Ämter der Länder.

Ausblick
Ein registergestützter Zensus bedarf einer aufwän-
digen und sorgfältigen Vorbereitung. Die dafür 
benötigten Verwaltungsdaten (Register) müssen 
eingezogen, aufbereitet, standardisiert und korrekt 
miteinander verknüpft werden. Angesichts der äu-
ßerst heterogenen beziehungsweise kaum harmo-
nisierten Datenlandschaft mit großen qualitativen 
Unterschieden, ist das eine Aufgabe, die mit großem 
Personal- und IT-Einsatz in den Statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder verbunden ist. Eine Ver-
besserung im Vergleich zum Zensus 2011 gibt es be-
reits im Bereich der Melderegister durch die einheit-
liche Übertragung der Daten im XMeld-Verfahren.

Die Voraussetzungen für den Umstieg auf einen 
Registerzensus ab 2031 sind aber derzeit kaum vor-
handen. Bestehende Register müssen dafür un-
bedingt ertüchtigt werden. Gleichzeitig muss für 
einige Bereiche die für eine registerbasierte Daten-
gewinnung erforderliche Registerinfrastruktur noch 
aufgebaut werden. [2] Dazu zählen insbesondere ein 
Gebäude- und Wohnungsregister für die Erfassung 
der Gebäude- und Wohnungsmerkmale und ein Bil-
dungsregister für Angaben zum Bildungsstand der 
Bevölkerung. Das Statistische Bundesamt hat daher 
bereits im Frühjahr 2018 den Stabsbereich „Projekt 
Registerzensus“ eingerichtet. Im Statistischen Ver-
bund gibt es eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, 
den Registerzensus zu konzipieren und vorzuberei-
ten. In Berlin wurde eine ressortübergreifende Ar-
beitsgruppe gegründet, die sich mit der qualitativen 
Ertüchtigung und quantitativen Bereinigung der 
Berliner Melderegister beschäftigt. Beteiligt daran 
sind unter anderem die Bürgerämter, die Senatsver-
waltungen für Inneres, für Stadtentwicklung und 
Wohnen sowie für Finanzen Berlin und das Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg. 

Der Weg bis zum Registerzensus ist noch weit. 
Neben der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der deutlichen Senkung der Kosten für Bund 

und Länder verspricht 
er eine höhere Flexi-
bilität hinsichtlich sich 
stetig wandelnder Nut-
zerbedarfe, eine erhöh-
te Datenaktualität und 
-kohärenz sowie eine ver-
einfachte Bereitstellung 
kleinräumiger und geo-
kodierter Daten.
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