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Methodische Erläuterungen 

Der Zensus 2011 war die erste gemeinsame Volkszählung in den Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union (EU). Statt einer Vollerhebung entschied sich Deutschland für eine registergestütz-
te Methode. 

Dabei wurden bereits vorhandene Registerdaten um die Ergebnisse unterschiedlicher Befra-
gungen ergänzt. In einem zweiten Schritt wurden die Registerdaten sowie die Einzeldaten aus 
der Haushaltebefragung und der Gebäude- und Wohnungszählung mit dem statistischen Ver-
fahren der Haushaltegenerierung zusammengeführt und Informationen zu Haushalts- und Fami-
lienzusammenhängen zum Stichtag 9. Mai 2011 ermittelt. 

Datengewinnung 
Für die Durchführung des registergestützten Zensus 2011 in Deutschland wurden Informationen 
aus verschiedenen Registern gesammelt. Sie bildeten die Grundlage für den Zensus 2011. 

Bei den von den Einwohnermeldeämtern gelieferten Datensätzen (Haupt- und Nebenwohnsitze) 
handelte es sich um Melderegisterauszüge, die neben der Anschrift auch Merkmale z. B. zu 
Geschlecht, Familienstand, Religionszugehörigkeit und Staatsangehörigkeit einer Person bein-
halten. 

Die Bundesagentur für Arbeit lieferte Informationen zur Erwerbstätigkeit von Personen sowie 
deren ausgeübte Berufe. Aus den vorhandenen Registern über sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte, Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld sowie Arbeitssuchende 
konnte ein Teil des erwerbsstatistischen Gesamtbildes entnommen werden. Zusätzlich zu den 
Personenangaben wurden auch der Wirtschaftszweig und der Arbeitsort übermittelt. Informatio-
nen bestimmter Berufsgruppen (z. B. Beamte) wurden zusätzlich über die öffentlichen Arbeitge-
ber bereitgestellt. 

Da nicht alle für den Zensus 2011 relevanten Informationen in den genannten Registern vorla-
gen, wurden weitere Angaben ergänzend mit Hilfe einer Haushaltsstichprobe erhoben. Die 
Auswahl der Anschriften erfolgte auf Grundlage eines mathematischen Zufallsverfahrens im 
Statistischen Bundesamt. Ab dem 9. Mai 2011 wurden alle an den ausgewählten Anschriften 
lebenden Personen befragt. Dies betraf etwa jede zehnte Einwohnerin bzw. jeden zehnten Ein-
wohner in Deutschland. Erhoben wurden u. a. Angaben zum Familien- und Bildungsstand, dem 
Erwerbsstatus sowie der Staatsangehörigkeit. 

Durch die Haushaltebefragung konnten Über- und Untererfassungen in den Melderegistern 
festgestellt werden, die die Einwohnerzahl entsprechend nach oben oder unten korrigierten. Die 
Befragung auf Stichprobenbasis diente der korrekten Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen 
in Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern. 

Zur Überprüfung der Qualität der Stichprobenergebnisse wurde eine Wiederholungsbefragung 
durchgeführt. Etwa fünf Prozent aller Auskunftspflichtigen der Haushaltebefragung in Gemein-
den mit 10 000 und mehr Einwohnern wurden ein zweites Mal befragt. 

In Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern erfolgten zwei weitere Befragungen, die der 
korrekten Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl dienten. Stimmten die Informationen aus 
dem Melderegister nicht mit den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung überein, er-
folgte die Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten. Mit ihr wurden die tatsächlich an der An-
schrift wohnenden Personen ermittelt und erneut befragt. In der Befragung zur Klärung des 
Wohnsitzes (Mehrfachfallprüfung) wurden Personen um Klärung gebeten, deren Melderegister-
daten unstimmige Angaben enthalten. Unstimmigkeiten konnten daraus resultieren, dass Per-
sonen mit mehreren Hauptwohnsitzen gemeldet oder ausschließlich mit einem oder mehreren 
Nebenwohnsitzen registriert waren. 
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Neben den zuvor benannten stichprobenartigen Befragungen war eine Vollerhebung an allen 
Anschriften mit Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften notwendig. Es war davon auszu-
gehen, dass die Melderegisterdaten aufgrund häufiger Bewohnerwechsel ungenau sind. Die 
sogenannten Sonderbereiche wurden in sensible (z. B. Justizvollzugsanstalten) und nicht-
sensible Bereiche (z. B. Studentenwohnheime) unterteilt. Erfragt wurden Angaben zur Person 
und zur Haushaltsführung. 

In Deutschland existierten keine flächendeckenden Verwaltungsregister, aus denen der Gebäu-
de- und Wohnungsbestand und seine Nutzung hervorgingen. Der entsprechende Datenbedarf 
wurde daher durch eine Gebäude- und Wohnungszählung im Rahmen des Zensus 2011 ge-
deckt. In Form einer Vollerhebung wurden in Berlin und Brandenburg alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Wohngebäuden und/oder Eigentumswohnungen sowie Verwalterinnen und 
Verwalter und sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden und Wohnungen 
befragt. Erhoben wurden u. a. Angaben zu Art, Größe und Baujahr des Gebäudes sowie zur 
Heizungsart. Bei den Wohnungen wurde nach der Größe und Ausstattung sowie den Eigen-
tums- und Nutzungsverhältnissen gefragt. 

Haushaltegenerierung 
Kernbestandteil aller Volkszählungen ist die Gewinnung statistischer Daten zu Zahl und Struktur 
von Haushalten und deren Wohnsituationen. Ein „Wohnhaushalt“ wird in der amtlichen Statistik 
dadurch definiert, dass alle Personen, die in einer Wohnung zusammenleben, einen Haushalt 
bilden. 

Da die Einzeldaten der verschiedenen Erhebungen bisher nur eingeschränkt Auskunft über 
Haushalts- und Familienzusammenhänge lieferten, wurden die Registerdaten sowie die Ergeb-
nisse der Haushaltebefragung und der Gebäude- und Wohnungszählung mit Hilfe des statisti-
schen Verfahrens der Haushaltegenerierung zusammengeführt. Mit dieser Methode konnten 
z. B. Daten zur Wohnfläche mit Daten zum Familienstand und zur Anzahl der Kinder miteinan-
der verknüpft werden. Nach Abschluss des Verfahrens lagen zu jeder in Deutschland lebenden 
Person Daten zu demografischen, wohnungs-, haushalts- und erwerbsstatistischen Merkmalen 
vor. 

Grob betrachtet, lässt sich das Verfahren der Haushaltegenierung in vier Schritte unterteilen: 

1. Bildung von Personenzusammenhängen 

Im ersten Schritt wurde aus den Melderegistern die Information der Verzeigerungen entnom-
men, um Personen, die an einer Anschrift wohnen, zu einem Kernhaushalt zusammenzuführen. 
Bei den Verzeigerungen handelte es sich um Auskünfte zu Ehe- oder Lebenspartnern, Kindern 
oder gesetzliche Vertreter einer Person. Personen, die einem Kernhaushalt angehören, muss-
ten ersten Grades miteinander verwandt oder z. B. gesetzlich durch eine Ehe verbunden sein. 

2. Zusammenführung von Personen und Wohnungen 

Das Melderegister gab Auskunft darüber an welcher Anschrift eine Person lebt, aber nicht in 
welcher Wohnung. Daher wurden im zweiten Schritt, die in der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung erfragten (maximal) zwei Wohnungsnutzer mit den im Melderegister gemeldeten Personen 
verknüpft. Bei Übereinstimmung wurden dann auch die mit dem Wohnungsnutzer in Zusam-
menhang gebrachten Haushaltsmitglieder (siehe Schritt 1) mit der Wohnung zusammengeführt. 

3. Bildung weiterer Haushaltszusammenhänge 

Aufgrund der vielfältigen Haushalts- und Lebensformen wurden weitere Merkmale benötigt, um 
das Zusammenleben von Personen in einem gemeinsamen Haushalt zu ermitteln. Ein Ver-
gleich von Merkmalen aus dem Melderegister, wie dem Namen, dem Datum der letzten Famili-
enstandsänderung, der früheren Anschrift, dem Einzugsdatum oder auch die demografischen 
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Merkmale konnten Hinweise dazu liefern. Die Information, wie viele Personen in einer Wohnung 
leben, konnte der Gebäude- und Wohnungszählung entnommen werden. 

Konnten nach diesem Schritt alle an einer Anschrift lebenden Personen beziehungsweise alle 
bis dahin generierten Haushalte mit einer als bewohnt gemeldeten Wohnung zusammengeführt 
werden, war das Verfahren der Haushaltegenerierung abgeschlossen. Ansonsten setzte ein 
fünfter Schritt ein. 

4. Zusammenführung von noch unverknüpften Wohnungen und Haushalte 

Personen oder Haushalte die nicht mit einer Wohnung in Verbindung gebracht werden konnten, 
wurden auf Basis von statistischen Eigenschaften zusammengeführt. Dafür griff das Verfahren 
auf statistische Durchschnittswerte zurück, z.B. welche durchschnittliche Wohnfläche einer Per-
son zur Verfügung steht. 

Die Haushaltegenerierung stellte den Abschluss des Zensus 2011 dar. Nach dem letzten Schritt 
waren alle Personen einer Adresse mit einem Haushalt und einer Wohnung zusammengeführt. 

 


