
 

Auswirkungen der Zensusergebnisse 2011 auf das 
Datenangebot der GfK GeoMarketing GmbH 

Bei den bisher bereitgestellten Einwohnergesamtzahlen auf Gemeindeebene handelte es sich um 

Fortschreibungsergebnisse auf Grundlage der Volkszählung von 1987 (im Westen) sowie des 

Auszugs aus dem zentralen Einwohnerregister der DDR vom 03. Oktober 1990 (im Osten).  

Basierend auf den Ergebnissen des aktuellen Zensus 2011 veröffentlicht das statistische 

Bundesamt fortgeschriebene Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31.12.2011
1
 und 31.12.2012

1
 im 

Laufe des Sommers 2013. Haushaltsbezogene Daten, sowie die Fortschreibung 

soziodemographischer Merkmale (wie z.B. die Bevölkerung nach Alter) werden im Frühjahr 2014 

erwartet. Über Veröffentlichungszeitpunkte der Zahlen aus der Gebäude- und Wohnungszählung 

kann noch keine Aussage gemacht werden. 

Mit der Veröffentlichung der Zensusergebnisse 2011 wird es notwendig, die Bevölkerungszahlen zu 

revidieren. Betroffen von der Revision sind somit alle einwohnerbezogenen Datenprodukte der GfK 

GeoMarketing. 

Die Änderung der Einwohnerzahlen hat direkte Auswirkungen auf die errechneten Pro-Kopfwerte 

und somit auch auf die Indexwerte diverser Datenpakete der GfK, wie z.B. der Kaufkraft. Das heißt 

konkret, die  nationale Gesamtsumme bleibt unverändert, wird jedoch regional umverteilt. Mit dem 

Berechnungszyklus 2014 (Einwohnerstand 01.01.2013) werden alle Produkte auf die neuen 

Einwohnerzahlen umgestellt. Im Rahmen einer Sonderauswertung werden diesen allerdings die 

Einwohner aus der alten Fortschreibung gegenübergestellt. Dies soll helfen, Änderungen der Pro-

Kopf- bzw. Indexwerte besser  verstehen und Ursachen dafür schneller identifizieren zu können. 

Lassen sich die regionalen Änderungen auf Verschiebungen der Sachvariablen (wie z.B. 

Einkommen) zurückführen oder resultieren sie aus der Revision der Bevölkerungszahlen? 

Alle zukünftigen Produkte der GfK GeoMarketing zum Datenstand 01.01.2013 werden mit den 

fortgeschriebenen Einwohnerzahlen basierend auf dem Zensus 2011 gerechnet und aufeinander 

abgestimmt.  So wird es nur ein einziges Mal einen einwohnerbedingten Datenbruch geben und eine 

Konsistenz der Datenprodukte untereinander kann gewährleisten werden.   

 

                                                      

 

1
 Das statistische Bundesamt veröffentlicht die neusten Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31.12.  

GfK GeoMarketing  berücksichtigt eventuelle Gebietsstandsänderungen zum Stichtag 01.01. und verteilt betroffene 
Einwohner gegebenenfalls um. 
 


