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1. Kleinräumige Auswertung von Zensusdaten  
Mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnis-
se des Zensus 2011 ist ein Datensatz verfügbar, der 
vielfältige neue Möglichkeiten für die kleinräumige 
Auswertung von Personen-, Haushalts-, Gebäu-
de- und Wohnungsdaten bietet. Zur Beantwortung 
kommunaler Fragestellungen ist entscheidend, dass 
die Daten auch unterhalb der Gemeindeebene – 
beispielsweise differenziert nach Gemeindeteilen, 
Planungsräumen oder anderen Gebietseinteilun-
gen – entsprechend strukturiert verfügbar sind und 
den relevanten Informationsbedarf abdecken. Diese 
Ergebnisse sind für die kommunale Ebene wichtig, 
da die lokalen Akteure dadurch bei ihren Planungen 
und Entscheidungen unterstützt werden können 
und damit die Basis für eine effiziente Gestaltung 
kommunaler Politik und Verwaltung verbessert wird. 

Die kleinräumige Gliederung versteht sich als Lo-
kalisierungs- und Zuordnungssystem. Sie gründet 
sich auf Straße und Hausnummer, also auf die Adres-
se als Ortsangabe und eine bis zum (Bau-)Block und 
zur Blockseite differenzierte räumliche Gliederung 
des Gemeindegebietes [1]. Unterhalb der Gemeinde-
ebene darf nach § 10 Absatz 2 BStatG¹ die Blockseite 
als Merkmal der regionalen Zuordnung genutzt wer-
den. Daraus ergibt sich, dass auf Ebene der Blocksei-
te Auswertungen erstellt werden können, soweit die 
Grundsätze zur statistischen Geheimhaltung von 
Einzelangaben gewahrt bleiben. Die Auswertungs-
tabellen unterliegen dabei den gesetzlichen Vorga-
ben der statistischen Geheimhaltung (§ 16 BStatG). 
Damit wird vorab sichergestellt, dass durch veröf-
fentlichte Tabellen keine Rückschlüsse auf Einzelan-
gaben von Auskunftspflichtigen möglich sind.

Zensus 2011 

	 ⌜	Kleinräumige Gliederung, Georeferenzierung  
  und Rasterdarstellung im Zensus 

von Tobias Kirchner, Franziska Pflanz, Andreas Techen, Lars Wagenknecht

Die räumliche Darstellung von statistischen Ergebnissen und Indikatoren kann grundsätzlich zwei kartogra-
fischen Mustern folgen: Einerseits können die Ausprägungen des zu betrachtenden Merkmals vorgegebenen 
Gebietseinheitskategorien, etwa Landkreisen, Gemeinden oder untergemeindlichen kleinräumigen Gliede-
rungen, zugeordnet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Ergebnisdarstellung in Form einer 
georeferenzierten Rasterung. Hierbei stützt man sich nicht auf administrative Gebietseinheiten, sondern 
erzeugt ein Netz aus lückenlosen, identischen Flächensegmenten. Bei der Datenaufbereitung und Ergebnis-
veröffentlichung des Zensus 2011 sind beide Wege möglich. Doch während der Aufbau und die Aufbereitung 
kleinräumiger Gliederungssysteme in der amtlichen Statistik keineswegs ein neues Thema ist, betritt der Zen-
sus mit der Georeferenzierung und Rasterung seiner Daten teilweise Neuland. Dabei sind etwa mit der  
Zuordnung der Zensusanschriften zu den Geokoordinaten vielfältige methodische Probleme zu lösen.

Durch Aggregationen der Blockseiten sind Aus-
wertungen auf allen höheren Gliederungsebenen 
realisierbar. Da die Erfordernisse der statistischen 
Geheimhaltung berücksichtigt werden müssen, ist 
die fachliche Tiefe der Auswertungsmöglichkeiten 
abhängig von der Größe der gewählten Gliede-
rungsebene. Generell können deshalb für einen 
Ortsteil detailliertere Ergebnisse ausgewertet wer-
den als für (Bau-)Blöcke und Blockseiten.

Für Berlin stehen dem Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg (AfS) für die Auswertung der Zensus- 
ergebnisse bereits vielfältige und regional tiefe 
Gliederungsebenen zur Verfügung, von denen die 
Lebensweltlich Orientierten Räume (LOR) sicherlich 
zu den wichtigsten gehören. Und auch für Branden-
burg sind die Zensusdaten mit einer flächendecken-
den kleinräumigen Gliederung auf Ortsteilebene 
verknüpft. 

Zusätzlich haben die Kommunen und Ämter in 
Brandenburg die Möglichkeit, individuelle, kleinräu-
mig gegliederte Auswertungen unterhalb der Ge-
meindeebene zu erhalten. Aktuell haben 54 Städte/
Gemeinden und elf Ämter dem AfS insgesamt 110 
kleinräumige Gliederungssysteme übermittelt und 
eine entsprechende Datenaufbereitung veranlasst. 
Rund 72 % der übermittelten Gliederungssysteme 
kommen dabei aus Städten und Gemeinden mit 
mindestens 10 000 Einwohnern².

1   Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke (Bundesstatistikgesetz 
BstatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I 
S. 462, 565), zuletzt geändert durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2749).

2  Einwohner zum Zensus-Stichtag 
9. Mai 2011
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Die Struktur dieser Gliederungssysteme ist sehr 
vielfältig. Die Städte und Gemeinden mit einer Ein-
wohnerzahl unter 10 000 haben häufig nur eine Glie-
derungsebene – die des Ortsteils – in ihre Gliede-
rung aufgenommen. Nach Blockseiten aufbereitete 
Zensusergebnisse wurden lediglich von 16 Städten 
und Gemeinden angefordert. Einige größere Städte 
haben zu den klassischen drei Ebenen – Stadtteile/
Ortsteile, (Bau-)Blöcke, Blockseiten – auch weitere 
Gliederungsebenen, wie statistische Bezirke oder 
Quartiere, generiert.

Bei aller kommunalpolitischen Relevanz von die-
sen überwiegend administrativen und stadtplaneri-
schen Gliederungsebenen fehlt es ihnen in Hinblick 
auf flächendeckende Auswertungen an Flexibilität 
und Vergleichbarkeit. So forderte unter anderem 
die Arbeitsgruppe „Georeferenzierung von Daten“ 
des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) 
die Schaffung von kleinräumigen, vergleichbaren, 
regionalen, statistischen Einheiten für Deutschland, 
entsprechend der europäischen Rahmenrichtlinie 
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Eu-
rope) [2].

Seit dem letzten Jahr darf in Deutschland gemäß 
der getroffenen Neuregelung im Bundesstatistikge-
setz³ eine regionale Zuordnung von Erhebungsmerk-
malen an eine geographische Gitterzelle erfolgen 
[3]. Damit ist erstmals in Deutschland die gesetzli-
che Grundlage dafür geschaffen worden, amtliche 
Fachstatistiken wie den Zensus rasterbasiert auszu-
werten. Grundlage dieser Rasterauswertungen sind 
die statistischen Merkmale, die im Fall des Zensus 
mit einer konkreten Anschrift verknüpft sind. In ei-
nem ersten Schritt werden diese Anschriften geo-
referenziert, das heißt einem Koordinatenpaar, den 
sogenannten Geokoordinaten, zugeordnet.

2. Zuordnung der Anschriften  
zu Geokoordinaten
Mit dem Zensus 2011 liegt für Deutschland erstmalig 
eine georeferenzierte Datei aller Anschriften von Ge-
bäuden mit Wohnraum vor. Dieses Anschriften- und 
Gebäuderegister diente als zentrales Steuerungs- 
und Koordinierungsinstrument der verschiedenen 
Zensuserhebungen und ist bei der Ergebnisaus-
wertung die Datengrundlage zur Herstellung des 
Raumbezuges. Ein solcher Raumbezug besteht 
am unmittelbarsten durch die Verwendung von 
Geokoordinaten. Diese liegen im Zensus auf Ebene 
der Anschriften vor. Eine Georeferenzierung der er-
hobenen Gebäude-, Wohnungs- und Personenmerk-
male besteht insofern indirekt über die Anschrift. 
Befinden sich mehrere Wohngebäude an einer An-
schrift, werden alle Gebäude dem Koordinatenpunkt 
der Anschrift zugeordnet.

Die Koordinaten im Anschriften- und Gebäudere-
gister stammen aus den Lieferungen der „Georefe-
renzierten Adressdaten – Bund“ (GAB) des Bundes-
amtes für Kartographie und Geodäsie. Zusammen 
mit den Datenlieferungen der Melderegister und 
dem erwerbsstatistischen Register der Bundes-
agentur für Arbeit wurden sie zum Aufbau und 
zur Pflege des Anschriften- und Gebäuderegisters 
genutzt. Die Zusammenführung dieser drei Daten-
quellen erfolgte auf der Anschriftenebene, das heißt 
über die Kombination der Merkmale Amtlicher Ge-
meindeschlüssel, Postleitzahl, Straße, Hausnummer, 
Hausnummernzusatz und wenn nötig auch über 
den Ortsteil. Insgesamt wurden zwischen 2008 und 
2011 vier GAB-Lieferungen in das Anschriften- und 
Gebäuderegister integriert. Im Gegensatz zu den 
personenbezogenen Daten der Meldebehörden 
und der Bundesagentur für Arbeit, werden die 
GAB-Register auf Anschriftenebene geführt, ohne 
dass dabei nach Wohn- und Nicht-Wohnanschriften 
unterschieden wird. Deshalb wurde eine Anschrift 
im Anschriften- und Gebäuderegister erst dann zur 
Anschrift mit Wohnraum erklärt, wenn sie aus min-
destens zwei Datenquellen stammte, etwa aus den 
GAB-Daten und aus dem Melderegister. Anschriften, 
die etwa lediglich in der GAB-Lieferung vorkamen, 
mussten von den statistischen Landesämtern ma-
nuell hinsichtlich vorhandenen Wohnraums geprüft 
werden. [4]

Nicht alle Anschriften im Anschriften- und Gebäu-
deregister fanden sich auch in den Georeferenzier-
ten Adressdaten des Bundes. Ein Teil der Anschriften 
besaß deshalb noch keine Koordinatenwerte. Am 
Ende der Erhebungsphase des Zensus waren in 
Berlin 99,2 % und im Land Brandenburg 96,1 % aller 
Anschriften des Anschriften- und Gebäuderegisters 
geokodiert. Für die Ergebnisdarstellung von Bedeu-
tung sind allerdings nur die sogenannten zensus-
relevanten Anschriften4. Bei der Betrachtung dieser 
Anschriftengruppe fällt das Ergebnis der Zuordnung 
mit Geokoordinaten, zumindest für Brandenburg, 
besser aus. Demnach lagen am Ende der Erhe-
bungsphase in Berlin für unveränderte 99,2 % und 
in Brandenburg für 97,6 % der zensusrelevanten An-
schriften Koordinatenwerte vor. Bundesweit betrug 
die Quote 98,3 %. Die eigentliche Herausforderung 
bestand nun darin, die fehlenden Geokoordinaten 
für bundesweit 332 516 zensusrelevante Anschriften 
zu ergänzen. Davon entfielen 2 602 Anschriften auf 
Berlin und 16 632 Anschriften auf Brandenburg.

Der Großteil dieser noch offenen Anschriften 
konnte durch das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) geokodiert werden. Durch die Nutzung weiterer, 
ausschließlich zu diesem Zweck verwendeter aktu-
eller GAB-Lieferungen aus den Jahren 2012 und 2013 
erfolgte die maschinelle Koordinatenzuordnung 
von bundesweit 71,8 % der noch offenen Fälle. Wei-
tere 6,6 % der fehlenden Koordinaten wurden durch 
Destatis auf Basis manueller Recherchen in öffent-
lich zugänglichen Quellen ergänzt. Um die Menge 
der restlichen zensusrelevanten Anschriften ohne 
Koordinaten erheblich zu reduzieren, erfolgte der 

3   Siehe Artikel 13 (Änderung des Bun-
desstatistikgesetzes) des Gesetzes 
zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung sowie zur Änderung wei-
terer Vorschriften vom 25. Juli 2013 
(GVBl. I S. 2749).

4  Eine Anschrift gilt als zensusrelevant, 
wenn sie eines der folgenden fünf Kri-
terien erfüllt: Relevanz für die Ziehung 
der Haushaltsstichprobe, Vorliegen 
eines Melderegistereintrages zum 
Zensusstichtag, es handelt sich um 
eine Sonderanschrift, das Ergebnis der 
manuellen Wohnraumprüfung oder 
der Gebäude- und Wohnungszählung 
(GWZ) lautet „mit Wohnraum“.
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Ausschluss derjenigen Anschriften, an denen trotz 
Zensusrelevanz am Ende kein Zensusergebnis vor-
lag. Dies ist der Fall, wenn an der Anschrift im Ergeb-
nis weder eine existente Person noch Wohnraum 
ermittelt wurde, was auf weitere 8,1 % der zensusre-
levanten Anschriften ohne Koordinaten zutraf. Die 
Kenntnis darüber lag erst nach Abschluss der Da-
tenaufbereitung in der Auswertungsdatenbank vor. 
Im nächsten Schritt erfolgte die Geokodierung von 
sogenannten reinen Meldeanschriften, die im An-
schriften- und Gebäuderegister für jede Gemeinde 
angelegt wurden, um z. B. Personendatensätze von 
wohnungslos Gemeldeten zuordnen zu können. Für 
diese besonderen Anschriften wurden die Koordina-
tenwerte der jeweiligen Rathausanschrift vergeben, 
wenn diese im Anschriften- und Gebäuderegister 
bereits geokodiert vorlag. Für andere noch offene 
Anschriften konnte unter Zuhilfenahme der Koor-
dinaten von Nachbaranschriften eine maschinelle 
Ergänzung erfolgen. Voraussetzung dafür war die 
Lage der Anschrift zwischen zwei Nachbaranschrif-
ten mit vorhandenen Geokoordinaten, die maximal 
100 m voneinander entfernt liegen. In diesem Fall 
wurde der Koordinatenmittelwert gebildet und der 
noch nicht georeferenzierten Anschrift zugewiesen.

Am Ende der Arbeiten zur Anreicherung mit 
Geokoordinaten beim Statistischen Bundesamt 
blieben bundesweit noch 34 574 Anschriften, also 
rd. 10 % der ursprünglich im Anschriften- und Ge-
bäuderegister nicht geokodierten zensusrelevanten 
Anschriften, zur abschließenden Prüfung und Er-
gänzung durch die statistischen Landesämter übrig. 
Auf Berlin entfielen 258 und auf Brandenburg 1 265 
Anschriften.

Bei der Ergänzung der fehlenden Koordinaten wur-
de für Berlin und Brandenburg unterschiedlich vor-
gegangen. Für Berlin konnte auf die Geokoordina-
ten der Anschriften des Regionalen Bezugssystems 
(RBS) mit Stand Mai 2011 zurückgegriffen werden. 
Jeder Anschrift im RBS ist stets ein Koordinatenwert 
zugeordnet. Diese entsprechen größtenteils den 
Hauskoordinaten der Vermessungsämter, wurden 
aber zum Teil auch manuell positioniert. Allen 258 

noch offenen zensusrelevanten Anschriften konnte 
per Abgleich eine RBS-Koordinate zugewiesen wer-
den. Da die RBS-Koordinaten im Koordinatensystem 

„DHDN Soldner Berlin“ vorliegen, wurden die Werte 
noch in das im Zensus verwendete System „WGS84“ 
umgerechnet.

Für die restlichen Anschriften ohne Koordinaten 
im Land Brandenburg mussten die Geokoordina-
ten manuell recherchiert werden. Um die genaue 
Lage der Anschrift und die dazugehörigen Koor-
dinatenwerte zu ermitteln, wurden verschiedene 
Onlineportale, wie Lika-Online, Brandenburg-Vie-
wer, Geoportal, Straßenkatalog und google maps 
genutzt. Dabei konnte allerdings nicht in jedem Fall 
die genaue Koordinatenposition der Anschrift be-
stimmt werden. Hilfsweise wurden die Koordinaten 
der unmittelbar benachbarten Anschrift verwendet 
oder die Straßenmitte bzw. der Mittelpunkt oder 
Eingangsbereich einer Wohn-/Kleingartenanlage als 
Koordinatenpunkt gewählt.

Nach der Zuordnung der Geokoordinaten können 
nun einzelne Anschriften zu beliebig großen Flächen 
(Rastern) aggregiert und die anschriftenbezogenen, 
statistischen Merkmale raumbezogen ausgewertet 
und kartographisch dargestellt werden.

3. Rasterbasierte 
kartographische Darstellung
In der rasterbasierten Darstellung statistischer Er-
gebnisse wird ein lückenloses Netz aus identischen 
Flächeneinheiten5 erzeugt. In der Regel kommen 
hierbei quadratische Rasterzellen – auch Grid ge-
nannt – zur Anwendung, wobei die Kantenlänge 
jeder Zelle, gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes, je nach Anwendungs- oder Aus-
wertungszweck festgelegt werden kann [5]. Für jede 
Rasterzelle, egal welcher Größe, wird in der Regel das 
Koordinatenpaar des linken unteren bzw. südwestli-
chen Eckpunktes angegeben, um die Rasterzelle zu 
definieren beziehungsweise zu identifizieren.

Je nach Ausdehnung des zu rasternden Gebietes 
ist die Wahl einer Projektion vorzunehmen, um die 
Erdoberfläche mit einer möglichst geringen Abwei-
chung auf die Ebene zu projizieren [6]. Zur Umset-
zung der INSPIRE-Richtlinie wurde das Referenzsys-
tem ETRS89 im Rahmen der Geodateninfrastruktur 
(GDI-DE) in Deutschland als Standard definiert [7]. 
Als Projektionsmethode kommt die Lambertsche 
flächentreue Azimutalprojektion zur Anwendung.

Oftmals werden für einen Indikator Grids mit ver-
schiedenen Rasterweiten und dem gleichen Null-
punkt erstellt, wobei mit einer Vergrößerung des 
Rasters auch ein Informationsverlust einhergeht [5]. 
Die Kantenlängen der unterschiedlichen Grids soll-
ten dabei jeweils ein Vielfaches der kleinsten Ras-
terzelle sein, sodass eine hierarchische Struktur ent-
steht. Somit besteht die Möglichkeit, einzelne oder 
alle Rasterzellen auf die nächst höhere (Aggregati-

5  Die Netzstruktur einer Rasterung 
kann generell auch das Relief berück-
sichtigen, womit sich eine dreidimen-
sionale Einteilung der Rasterzellen 
ergibt.

1 |  Zuordnung von Anschriften 
zu hierarchischen Rastern (250 m, 500 m, 1000 m)
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on) oder die nächst niedere (Disaggregation) Ras-
terzellenebene zu transformieren. Die Darstellung 
der Zensusergebnisse wird europaweit auf einer 
Rastergröße von 1 km vorgenommen [8]. In Deutsch-
land erfolgt eine Auswertung auf Rastergrößen von 
100 m, 1 km und 10 km Kantenlänge. 

Abbildung 1 verdeutlicht das Prinzip der hierarchi-
schen Rasterung mit Hilfe von 250 m-, 500 m- und 
1 000 m-Rastern. Der markierten Anschrift werden 
die drei ebenfalls markierten Rasterzellen zugewie-
sen. 

Die Zuordnung der Merkmale zu einer Raster-
zelle erfolgt über ein Koordinatenpaar, welches in 
dem gleichen Bezugssystem vorliegt wie das zu 
nutzende Raster. Hierbei wird mittels einer räumli-
chen Zuordnung in einem GIS an den Ausgangsda-
tensatz ein Feld angehängt, in dem die zugehörige 
Rasterzelle gespeichert wird. Für Punktdaten, etwa 
Adressen, ist somit eine eindeutige Zuweisung zu ei-
ner Rasterzelle möglich. Die Zuordnung von Linien- 
oder Polygonlayern kann im GIS mit speziellen Ab-
fragen – etwa zu Flächenanteilen bei der Ermittlung 
der vorrangigen Landnutzung – erfolgen. 

Im Rahmen des Zensus 2011 wird ausschließlich 
eine Zuordnung von Punktkoordinaten, die für alle 
Anschriften mit Zensusergebnis vorliegen, zu den 
jeweiligen Grids vorgenommen. Somit ist jedem 
Gebäude mit Wohnraum eine 100 m-, eine 1 km- und 
eine 10 km-Rasterzelle zugeordnet, was dann raster-
basierte Auswertungen auf den Ebenen Wohnun-
gen, Haushalte und Personen zulässt. Sowohl die 
Koordinaten selbst als auch die Anschriften stehen 
für Auswertungen der Zensusdaten nicht zur Verfü-
gung, da sie aus datenschutzrechtlichen Gründen 
spätestens vier Jahre nach Erhebungsbeginn ge-
löscht werden müssen. 

Für jede Zelle können nun statistische Verteilungs-
werte, wie Summen oder Durchschnittswerte, be-
rechnet und dargestellt werden [6]. In Abbildung 2 
ist dem 250 m-Raster exemplarisch die klassifi-
zierte Anzahl der darin befindlichen Gebäude auf 
250 m-Basis zugewiesen. 

Da in der amtlichen Statistik eine Ausweisung von 
Werten kleiner 3 aus Datenschutzgründen oftmals 
nicht erfolgen darf, empfiehlt sich in diesen Fällen 
die Aggregation auf die nächsthöhere Ebene. Durch 
Kombination mehrerer hierarchischer Ebenen kön-
nen dann Mischrasterkarten erstellt werden, sodass 
weniger Zellen unter einem vorab definierten Grenz-
wert liegen und somit mit Sachinformation gefüllt 
werden können. In Abbildung 3 sind diejenigen Flä-
cheneinheiten markiert, die einer Aggregation un-
terzogen wurden, sodass aus Sicht der statistischen 
Geheimhaltung eine flächendeckende Ausweisung 
von Werten erfolgen kann. Die Kategorie „unter 
3 Gebäude“, die in Abbildung 2 dargestellt ist, kann 
somit eliminiert werden. 

Als Vorteil des Rasters gegenüber einer Darstel-
lung administrativer Einheiten ist hervorzuheben, 
dass die Raumkategorien durch die einheitliche 
Ausdehnung der Rasterzellen vergleichbar sind. 
Auch Zeitreihen sind somit stabil darstellbar, da sie 
unabhängig von Gebietsstandsänderungen, wie 
etwa Eingemeindungen, sind [5]. Laut BBSR [9] kön-
nen durch Rasterdarstellungen sowohl innerstädti-
sche Strukturen als auch Übergänge zwischen Stadt 
und Umland besser aufgezeigt werden.

Die Datenschutzanforderungen können einge-
halten werden, da bei hierarchischer Rasterung die 
Möglichkeit besteht, zu schwach besetzte Zellen 
mit benachbarten Rasterzellen zu aggregieren, um 
einen Grenzwert zu erreichen, der ausgewiesen wer-
den kann bzw. darf. Die so entstehenden Mischras-
terkarten folgen dem Grundsatz „so detailliert wie 
möglich, so stark aggregiert wie (datenschutzrecht-
lich) nötig“ [10]. Darüber hinaus können unterbe-
setzte Zellen nach wie vor gekennzeichnet und nicht 
dargestellt beziehungsweise in der gleichen Art und 
Weise wie leere Rasterzellen dargestellt werden.

Anzahl der Gebäude

 unter 3

 3 bis unter 20

 20 bis unter 40

 40 bis unter 60

 60 und mehr

 Anschriften

 250 m-Raster

 500 m-Raster

 1 000 m-Raster

2 |  Gebäudeanzahl als Rasterdarstellung 
(Kantenlänge 250 m)

3 |  Gebäudeanzahl als Mischrasterkarte 
(Kantenlänge 250 m und 500 m)
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4. Neue Möglichkeiten für die Nutzung  
von Zensusdaten
Mit der Georeferenzierung und Rasterung der Zen- 
susdaten besteht erstmals eine einheitliche Möglich-
keit, amtliche Bevölkerungs- und Wohnungsdaten 
unabhängig von administrativen Gebietseinheiten 
und deren Änderungen kleinräumig auszuwerten. 
So können, je nach Rastergröße, in unterschiedlicher 
Auflösung und Detailliertheit raumbezogene Sozial-
strukturanalysen durchgeführt werden. Diese Ergän-
zung der klassischen kleinräumigen Gliederungs-
systeme wird zukünftig nicht nur die Möglichkeiten 
bei der Veröffentlichung statistischer Ergebnisse in 
Form von kartographischen Informationssystemen 
erweitern, sondern vor allem die Dateninfrastruktur 
für kommunale Entscheidungsträger und  auch für 
die Wissenschaft verbessern. Auch wenn durch den 
nunmehr drei Jahre zurückliegenden Zensus 2011 
der tatsächliche Informationsgewinn dieser neuen 
Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten ein 
wenig getrübt ist, werden auch hier wichtige Maß-
stäbe für den Raumbezug anderer amtlicher Statisti-
ken und insbesondere für die Auswertung zukünfti-
ger Volkszählungen gesetzt. 
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