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Information on the online conference:

The Statistical Week 2021 will take place in the
form of live lectures via ZOOM. This means
that no recordings or slides need to be sent in.
The slides will be presented via screen sharing.

It is important that you have continuous access
to the (main) e-mail address you have entered
in ConfTool during the Statistical Week. On the
eve of each conference day, the ConfTool will
provide you with a direct link to a subpage of
the Statistical Week homepage - this can only
be accessed via this link and will be available on
the conference day itself from 30 minutes before
the first programme item of the day.
On this page you will find all the login details
for the sessions taking place on that day. The
meeting rooms will open 10 minutes before the
actual session starts.
Please make sure that you use your name as
the display name in ZOOM with which you
registered for the conference in ConfTool. If you
do not wish to use your name, please use the ID
assigned by the ConfTool system as your display
name.

Notes for speakers / chairs:
Please visit the meeting room 10 minutes before
the actual start of the session.
In the meeting room, please contact the meeting
host via the chat function so that he or she can
activate you as a co-host.
This is important so that you can share your
presentation slides with the other participants
via "screen sharing"(this is not possible without
co-host status).
Formalities for participation in the discussion
following a presentation will be communicated
at the beginning of the respective session.

Informationen zur Onlinekonferenz:

Die Statistische Woche 2021 findet in Form von
Live-Vorträgen per ZOOM statt. Das heißt es
müssen keine Aufzeichnungen und Folien einge-
sendet werden. Die Folien werden per Screens-
haring präsentiert.

Es ist wichtig, dass Sie während der Statistischen
Woche durchgehenden Zugriff auf die von Ihnen
im ConfTool hinterlegte (Haupt-)E-Mail-Adresse
haben. Über das ConfTool erhalten Sie an jedem
Vorabend eines Konferenztages einen Direktlink
zu einer Unterseite der Homepage der Statisti-
schen Woche - diese ist nur über diesen Link
zu erreichen und wird am Konferenztag selbst
jeweils ab 30 Minuten vor dem ersten Programm-
punkt des Tages aufrufbar sein.
Auf dieser finden Sie alle Zugangsdaten für die
an diesem Tag stattfindenden Sessions. Die Mee-
tingräume öffnen jeweils 10 Minuten vor dem
tatsächlichen Sessionbeginn.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie als Anzei-
gename in ZOOM Ihren Namen verwenden, mit
dem Sie sich im ConfTool zur Konferenz an-
gemeldet haben. Falls Sie Ihren Namen nicht
verwenden möchten, bitten wir Sie, Ihre vom
ConfTool-System vergebene ID als Anzeigename
zu verwenden.

Hinweise für Vortragende / Chairs:
Bitte besuchen Sie 10 Minuten vor dem tatsäch-
lichen Beginn der Session den Meetingraum.
In diesem kontaktieren Sie bitte per Chatfunkti-
on den Host des Meetings, sodass dieser Sie als
Co-Host freischalten kann.
Dies ist wichtig, damit Sie Ihre Vortragsfolien
den anderen Teilnehmern via „Bildschirm teilen”
zur Verfügung stellen können (ohne Co-Host
Status ist dies nämlich nicht möglich).
Formalien zur Teilnahme an der Diskussion im
Nachgang eines Vortrages, werden zu Beginn der
jeweiligen Session kommuniziert.
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Programme Overview / Programmübersicht:

Tuesday, September 14th, 2021:

08:45-10:30 Opening & Plenary Discussion Krisen, Politik, Demokratie
– Statistik für den öffentlichen Diskurs (Walter J. Radermacher)

10:30-10:40 Coffee Break
10:40-12:20 Sessions
12:20-13:20 Lunch Break
13:20-15:00 Sessions
15:00-15:20 Coffee Break
15:20-17:00 Sessions
17:00-18:00 Poster Presentations

Wednesday, September 15th, 2021:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:00 Coffee Break
11:00-12:40 Sessions
12:40-13:40 Lunch Break
13:40-14:30 Plenary Session Vom Zensus 2022 zum Registerzensus (Eric Schulte Nordholt)
14:30-14:50 Coffee Break
14:50-16:30 Sessions
16:30-17:30 Break
17:30-18:30 General Assembly Meeting DStatG

Thursday, September 16th, 2021:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:00 Coffee Break
11:00-12:40 Sessions
12:40-13:40 Lunch Break
13:40-14:30 Plenary Session Uncertainty quantification in Data Science (Lucas Mentch)
14:30-14:50 Coffee Break
14:50-16:30 Sessions

Friday, September 17th, 2021:

09:00-15:00 Tutorial: Introduction to Python fully booked

09:00-09:50 Gumbel Lecture (Sonja Greven)
09:50-10:00 Coffee Break
10:00-11:40 Sessions
11:40-11:50 Coffee Break
11:50-12:40 Heinz-Grohmann Lecture (Gert Wagner)
12:40-13:00 Closing
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Session Timetable / Sitzungszeitplan:
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Section Tue Wed Thu Fri
14/9 15/9 16/9 17/9

Main Topic: Uncertainty Quantification in Data Science X
Main Topic: From Census 2022 to register-based Census X
Young-Academics Mini-Symposium: X
Extreme Value Statistics and Climate Change
Statistics in Finance X X
Statistics in Environmental and Engineering Sciences X X X
Economic, Social and Market Statistics X X X X
Bootstrap for Dependent Data X X
Nonparametric and Robust Statistics X
Regional Statistics X X X X X
Education and Training X X X
Computational Statistics and Data Science X X X
Methodology of Statistical Surveys X X X X X X
Statistical Theory and Methods X X X
Empirical Economics and Applied Econometrics X X
Statistical Literacy X
DGD X X
VDSt X X X
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Plenary Sessions & Lectures

Tuesday, September 14th, 2021

Opening & Plenary Discussion: Krisen, Politik, Demokratie - Statistik für den öffentlichen
Diskurs (Walter J. Radermacher)
Chair: Ralf Münnich.
Tuesday, 8:45-10:30 (page 31).

Wednesday, September 15th, 2021

Eric Schulte Nordholt. „Die Modernisierung des Zensus“.
Wednesday, 13:40-14:30 (page 31).

Thursday, September 16th, 2021

Lucas Mentch. „Random Forests: Why They Work and Why That’s a Problem“.
Thursday, 13:40-14:30 (page 32).

Friday, September 17th, 2021

Lisa Steyer; Almond Stöcker; Sonja Greven. „Elastic analysis of irregularly or sparsely sampled
curves“.
Friday, 09:00-09:50 (page 33).

Gert G. Wagner. „Zur Bedeutung von (sozialen) Indikatoren für die Steuerung von (sozialen)
Prozessen - Überlegungen zu den methodischen Problemen von der Renten- bis zur Corona-Politik“.
Friday, 11:50-12:40 (page 33).
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Invited Speakers

Tuesday, September 14th, 2021

Anne Leucht; Efstathios Paparoditis; Daniel Rademacher; Theofanis Sapatinas. „Testing Equality
of Spectral Density Operators for Functional Processes“.
Tuesday, 10:40-11:30 (page 40).

Gloria González-Rivera; Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero; Esther Ruiz. „Expecting the unex-
pected: economic growth under stress“.
Tuesday, 13:20-14:10 (page 55).

Kwok-Leung Tsui. „Systems Health Monitoring and Management“.
Tuesday, 14:10-15:00 (page 52).

Richard De Veaux. „The Seven Deadly Sins of Big Data – (and How to Avoid Them)“.
Tuesday, 15:20-16:35 (page 59).

Philippe Naveau; Juliette Legrand; Marco Oesting. „Evaluation of binary classifiers for environ-
mental extremes“.
Tuesday, 15:20-16:00 (page 57).

Wednesday, September 15th, 2021

Cristiano Varin. „A scalable empirical Bayes approach for the analysis of paired comparisons
data“.
Wednesday, 09:00-09:50 (page 76).

Thursday, September 16th, 2021

Martin Feldkircher; Florian Huber; Gary Koop; Michael Pfarrhofer. „Approximate Bayesian
inference and forecasting in huge-dimensional multi-country VARs“.
Thursday, 09:00-09:50 (page 110).

Jörg Breitung. „Identification and Estimation of Dynamic Factor Models“.
Thursday, 11:00-11:50 (page 119).
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Tuesday, September 14th, 2021, 08:45 - 10:30

Opening & Plenary Discussion: Krisen, Politik, Demokratie - Statistik für den öffentlichen
Diskurs (Walter J. Radermacher)
Chair: Ralf Münnich.
Tuesday, 8:45-10:30 (page 31).

Coffee Break: 10:30 - 10:40

Tuesday, September 14th, 2021, 10:40 - 12:20
Education and Training in Statistics (Session 1)
Chair: Christine Buchholz, Ulrike Rockmann

Thomas Skill. „Probleme und Herausforderungen der Statistik-Lehre – ein Diskussionsbeitrag
und Anregung für Aktivitäten der DStatG“.
Tuesday, 10:40-11:05 (page 34).

Florian Berens; Sebastian Hobert. „Learning Analytics for Students - Studierenden Zugang zu
ihren eigenen Daten geben“.
Tuesday, 11:05-11:30 (page 34).

Florian Berens; Sebastian Hobert. „Learning Analytics for Research - Das Anwendungsbeispiel
des Erfolgreichen Lernens in videobasierter Statistiklehre“.
Tuesday, 11:30-11:55 (page 35).

Florian Ertz; Ralf Münnich; Daniel Röder. „Die Statistik-Ausbildung in den Zeiten der Pandemie:
Erfahrungen aus dem Maschinenraum“.
Tuesday, 11:55-12:20 (page 36).

Regional Statistics (Session 1)
Chair: Wolf-Dietmar Speich

Franziska Hacker. „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen auf Länderebene – Drei Fragen
an die „Gesundheitsausgabenrechnung““.
Tuesday, 10:40-11:05 (page 37).

Elvira Stockmann. „Regionale VGR: Überblick und Generalrevisionen“.
Tuesday, 11:05-11:30 (page 38).

Dr. Olivia Martone. „Umwelt, Wirtschaft und private Haushalte in den Bundesländern - der
Beitrag der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen“.
Tuesday, 11:30-11:55 (page 38).

Sanyel Arikan. „Regionale Erwerbstätigenrechnung – Methoden, Produkte, Neuerungen“.
Tuesday, 11:55-12:20 (page 39).
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Nonparametric and Robust Statistics
Chair: Christine H. Müller

Anne Leucht; Efstathios Paparoditis; Daniel Rademacher; Theofanis Sapatinas. „Testing Equality
of Spectral Density Operators for Functional Processes“.
Tuesday, 10:40-11:30 (page 40).

Paavo Sattler; Arne Bathke; Markus Pauly. „Testing Hypotheses about Covariance Matrices in
General MANOVA Designs“.
Tuesday, 11:30-11:55 (page 40).

Dennis Malcherczyk; Kevin Leckey; Christine H. Müller. „K-sign depths and generalizations“.
Tuesday, 11:55-12:20 (page 41).

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
Chair: Katharina Hees

Ewaryst Rafajlowicz; Wojciech Rafajlowicz. „On estimating features for functional data classifi-
cation“.
Tuesday, 10:40-11:05 (page 41).

Timo Budszuhn; Philipp Doebler; Tobias Waldemar Meißner; Sarah Weigelt; Jona Lilienthal;
Roland Fried. „Unabhängigkeitstest für funktionale Variablen mittels funktionaler kanonischer
Korrelation und Resamplingverfahren“.
Tuesday, 11:05-11:30 (page 42).

Paolo Maranzano; Alessandro Fassò; Philipp Otto. „Feature selection via penalised likelihood
approach in spatiotemporal models“.
Tuesday, 11:30-11:55 (page 43).

Lunch Break: 12:20 - 13:20

Tuesday, September 14th, 2021, 13:20 - 15:00

Education and Training in Statistics (Session 2)
Chair: Christine Buchholz, Ulrike Rockmann

Kevin Stabenow; Friederike Schmal; Nataliya Chukhrova; Arne Johannssen. „Studentisches
Peer-Review-Verfahren für Seminararbeiten“.
Tuesday, 13:20-13:45 (page 44).

Karsten Lübke; Toni Stocker; Matthias Gehrke. „Sind drei schon zu viele? Multivariate Daten-
analyse in einführenden Statistikvorlesungen“.
Tuesday, 13:45-14:10 (page 44).
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Ulrich Rendtel; Yeonjoo Lee. „Eine Analyse der Studienverläufe und des Studienerfolgs im
Masterstudium am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 45).

Christine Buchholz. „Förderung der Integration von Studierenden im digitalen Studium“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 46).

Regional Statistics (Session 2)
Chair: Michael Fürnrohr

Per Kropp; Barbara Schwengler. „Neuabgrenzung von Arbeitsmarktregionen in Deutschland“.
Tuesday, 13:20-13:45 (page 47).

Anja Sonnenburg. „Gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen sicherstellen: Ist Arbeit am
Gemeinwohl attraktiv? (GenDis) – Zur Bereitstellung gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen
in Deutschlands Regionen“.
Tuesday, 13:45-14:10 (page 48).

Ulrich Rendtel; Andreas Neudecker. „Ein neues Web-basiertes Verfahren zur Darstellung der
Corona-Inzidenzen in Raum und Zeit“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 49).

Alina Happ; Chris-Gabriel Islam. „Die Nutzung von Scannerdaten zur Berechnung von regionalen
Preisindizes in Deutschland mit einem Ausblick auf Einkommensungleichheit“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 50).

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
Chair: Ansgar Steland

Michael Kohler; Adam Krzyzak; Benjamin Walter. „On the rate of convergence of image classifiers
based on deep convolutional neural networks“.
Tuesday, 13:20-13:45 (page 51).

Ansgar Steland. „Consistency of Extreme Learning Machines under a Nonstationary Spatial-
Temporal Model for ML-Enhanced Objects“.
Tuesday, 13:45-14:10 (page 52).

Kwok-Leung Tsui. „Systems Health Monitoring and Management“.
Tuesday, 14:10-15:00 (page 52).

Bootstrap for Dependent Data (Session 1)
Chair: Carsten Jentsch

Marina Friedrich; Stephan Smeekes; Jean-Pierre Urbain. „Autoregressive wild bootstrap inference
for nonparametric trends“.
Tuesday, 13:20-13:45 (page 53).

14



Statistische Woche 2021 14.-17. September, Online als Videokonferenz

Alexander Braumann; Jens-Peter Kreiss; Marco Meyer. „Simultaneous Inference for Autocova-
riances based on Autoregressive Sieve Bootstrap“.
Tuesday, 13:45-14:10 (page 53).

Karsten Reichold; Carsten Jentsch. „Accurate and (Almost) Tuning Parameter Free Inference in
Cointegrating Regressions“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 54).

Christoph Hanck; Till Massing. „Testing for Nonlinear Cointegration under Heteroskedasticity“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 54).

Statistics in Finance (Session 1)
Chair: Roxana Halbleib

Gloria González-Rivera; Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero; Esther Ruiz. „Expecting the unex-
pected: economic growth under stress“.
Tuesday, 13:20-14:10 (page 55).

Cathy Chen; Yarema Okhrin; Tengyao Wang. „Monitoring network changes in social media“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 55).

Marco Kerkemeier; Yves Robinson Kruse-Becher; Christoph Wegener. „New stylized facts during
explosive financial price periods“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 56).

Coffee Break: 15:00 - 15:20

Tuesday, September 14th, 2021, 15:20 - 17:00
Young-Academics Mini-Symposium: Extreme Value Statistics and Climate Change
Chair: Katharina Hees

Philippe Naveau; Juliette Legrand; Marco Oesting. „Evaluation of binary classifiers for environ-
mental extremes“.
Tuesday, 15:20-16:00 (page 57).

Marco Oesting; Alexander Schnurr. „Ordinal Patterns in Clusters of Time Series Extremes“.
Tuesday, 16:00-16:20 (page 57).

Jonathan Koh. „Spatiotemporal wildfire modeling through point processes with moderate and
extreme marks“.
Tuesday, 16:20-16:40 (page 58).

Christina Meschede; Katharina Hees; Roland Fried. „Modeling waiting times of clustered extreme
events“.
Tuesday, 16:40-17:00 (page 58).
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Education and Training in Statistics (Session 3)
Chair: Christine Buchholz, Ulrike Rockmann

Richard De Veaux. „The Seven Deadly Sins of Big Data – (and How to Avoid Them)“.
Tuesday, 15:20-16:35 (page 59).

Sigbert Klinke. „exams2moodle - an R package to support the creation of exam exercises“.
Tuesday, 16:35-17:00 (page 59).

Regional Statistics (Session 3 / VDSt)
Chair: Jan Kurzidim

Johannes Zeiher; Kathleen Häßler; Jonas D. Finger; Sabine Hermann. „Der Berliner Gesundheits-
und Sozialindex 2021: Ein regionaldatenbasiertes Instrument der Sozialstrukturanalyse und sozial-
räumlichen Planung“.
Tuesday, 15:20-15:45 (page 60).

Marjolein Haftenberger; Johannes Zeiher; Kathleen Häßler; Jonas D Finger; Sabine Hermann.
„Vorzeitige Sterblichkeit in Berlin – Zusammenhang mit sozialer Lage und Umweltbelastung“.
Tuesday, 15:45-16:10 (page 61).

Diana Andrä. „Registermodernisierung - Bedeutung, Beitrag und Zugriffsmöglichkeiten aus
kommunalstatistischer Perspektive, Vortrag 1: Registermodernisierung - Bald alles neu?!“
Tuesday, 16:10-16:35 (page 62).

Ralf Gutfleisch. „Registermodernisierung - Bedeutung, Beitrag und Zugriffsmöglichkeiten aus
kommunalstatistischer Perspektive, Vortrag 2: Die Statistische Gebäudedatei – ein Verfahrensbei-
spiel für zukünftige Wohnungsregister?“
Tuesday, 16:35-17:00 (page 63).

Bootstrap for Dependent Data (Session 2)
Chair: Carsten Jentsch

Natalia Sirotko-Sibirskaya; Thorsten Dickhaus; Matthias Franz. „Volterra bootstrap: Resampling
higher-order statistics for strictly stationary univariate time series“.
Tuesday, 15:20-15:45 (page 64).

Jonas Krampe; Efstathios Paparoditis. „High-Dimensional Spectral Analysis“.
Tuesday, 15:45-16:10 (page 64).

Shaikh Tanvir Hossain; Christopher Walsh; Carsten Jentsch. „Nearest neighbor matching: Does
the M-out-of-N bootstrap work when the naive bootstrap fails?“
Tuesday, 16:10-16:35 (page 65).
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Statistics in Finance (Session 2)
Chair: Yarema Okhrin

Bastian Gribisch; Jan Patrick Hartkopf. „Modeling Realized Covariance Measures with Heteroge-
neous Liquidity: A Generalized Matrix-Variate Wishart State-Space Model“.
Tuesday, 15:20-15:45 (page 65).

Dennis Umlandt. „Score-Driven Asset Pricing: Predicting Time-Varying Risk Premia based on
Cross-Sectional Model Performance“.
Tuesday, 15:45-16:10 (page 66).

Taras Bodnar; Dmytro Ivasiuk; Nestor Parolya; Wolfgang Schmid. „Multi-period power utility
optimization under returns predictability“.
Tuesday, 16:10-16:35 (page 66).

Matei Demetrescu; Mehdi Hosseinkouchak. „Testing the predictability of stock returns with
smoothly varying deterministic mean“.
Tuesday, 16:35-17:00 (page 67).

Tuesday, September 14th, 2021, 17:00 - 18:00

Poster Presentations

Oke Gerke; Jes Sanddal Lindholt; Barzan Haj Abdo; Axel Cosmus Pyndt Diederichsen. „Percentile
curves for a non-negative marker with an overexpression of zeros exemplified on coronary artery
calcification“.
(page 68).

Christoph Herrmann; Sebastian Rhein; Isabelle Dorsch. „A Social Network Analysis of the
Fridays for Future Movement“.
(page 68).

Susanne Kirschstein-Barczewski. „Schulgesetze in Deutschland - Unterschiede und Gemeinsam-
keiten - Eine qualitative Analyse mit RQDA“.
(page 69) Presentation cancelled.

Solveig Plomer; Philipp Gebhardt; Enrico Schleiff; Gaby Schneider. „Detecting changes in
movement direction and speed in cell organelles“.
(page 70).
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Wednesday, September 15th, 2021, 09:00 - 10:40

Regional Statistics (Session 4)
Chair: Ulrich Rendtel

Manuel Schnitzer. „Geodaten in der Arbeitsmarktstatistik“.
Wednesday, 09:00-09:25 (page 70).

Christine Kolbe; Jens Hollberg. „Erfassung von Ernteerträgen durch Kopplung von Fernerkundungs-
und Statistikdaten“.
Wednesday, 09:25-09:50 (page 71).

Axel Ramstein. „Aufbau einer Datenbank für raumbezogene Informationen auf Gitterzellenebene
(Gitterzellendatenbank)“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 72).

Jan Weymeirsch. „New Methods for Statistical Disclosure Control with High Resolution Spatial
Information“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 73).

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
Chair: Ewaryst Rafajlowicz

Christine Müller; Hendrik Dohme; Dennis Malcherczyk. „Detecting diamond breakouts of diamond
impregnated tools for core drilling of concrete by force measurements“.
Wednesday, 09:00-09:25 (page 74).

Fabian Mies. „Functional estimation and change detection for nonstationary time series“.
Wednesday, 09:25-09:50 (page 74).

Philipp Otto; Andreas Piter; Rik Gijsman; Hamza Alkhatib. „Spatiotemporal functional models
for irregular and large data sets“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 75).

Computational Statistics and Data Science: Alternatives to Likelihood
Chair: Roland Fried

Cristiano Varin. „A scalable empirical Bayes approach for the analysis of paired comparisons
data“.
Wednesday, 09:00-09:50 (page 76).

Ziang Niu; Johanna Meier; François-Xavier Briol. „Discrepancy-based Inference for Intractable
Generative Models using Quasi-Monte Carlo“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 76).

Jana Gierse; Roland Fried. „Pointwise spatial Variogram estimation in the presence of outlier
blocks“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 77).
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Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Chair: Hans Kiesl

Maria Thurow; Florian Dumpert; Burim Ramosaj; Markus Pauly. „(Anpassungs-)Güte bei der
Imputation“.
Wednesday, 09:00-09:25 (page 78).

Anke-Julia Gebhardt; Ralf Münnich; Volker Schulz. „Simultaneous Optimal Stratificaton and
Allocation“.
Wednesday, 09:25-09:50 (page 78).

Charlotte Cost; Sven de Vries; Ralf Münnich. „Achieving k-anonymity on nominal data“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 79).

Felix Willems; Ralf Münnich. „Design Optimization under conflicting goals in Business Statistics“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 80).

Economic, Social and Market Statistics: Arbeitsmarkt- und Sozialstatistik
Chair: Holger Meinken

Sabrina Mühlbauer; Enzo Weber. „Machine Learning and Data Analysis for Labour Market
Matching“.
Wednesday, 09:00-09:25 (page 81).

Michael Hartmann. „Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt“.
Wednesday, 09:25-09:50 (page 81).

Josef Richter; Peter Hackl; Wilfried Grossmann. „Corona: Konzepte für eine verbesserte
statistische Datenbasis in Österreich“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 82).

Coffee Break: 10:40 - 11:00

Wednesday, September 15th, 2021, 11:00 - 12:40

Computational Statistics and Data Science: Learning and change-points
Chair: Bernd Bischl, Roland Fried

Alexander Gerharz; Lena Schmid; Andreas Groll; Markus Pauly. „Machine Learning for Multi-
Output Regression: When should a holistic multivariate approach be preferred over separate
univariate ones?“
Wednesday, 11:00-11:25 (page 83).

Michael Kirchhof; Lena Schmid; Christopher Reining; Michael ten Hompel; Markus Pauly. „pRSL:
Interpretable Multi–label Stacking by Learning Probabilistic Rules“.
Wednesday, 11:25-11:50 (page 84).
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Sheila Görz; Alexander Dürre; Herold Dehling; Roland Fried. „R package ’robcp’ for robust
detection of change points“.
Wednesday, 11:50-12:15 (page 84).

Steffen Maletz; Konstantinos Fokianos; Roland Fried. „On the Detection of Changes in Spatio-
Temporal GLMs for Count Data“.
Wednesday, 12:15-12:40 (page 85).

Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Chair: Hans Kiesl

Arne Schömann; Johannes Rohde. „Anomaliedetektion in der Beherbergungsstatistik mittels
Isolation Forests“.
Wednesday, 11:00-11:25 (page 85).

Florian Dumpert. „Statistische Methoden im Kontext von Editing & Imputation: Das UNECE
HLG-MOS Machine Learning Project 2019/2020“.
Wednesday, 11:25-11:50 (page 86).

Natalie Peternell. „Automatisierte Plausibilisierung der Neuen Digitalen Verdiensterhebung
mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens“.
Wednesday, 11:50-12:15 (page 86).

Haseeb Mahmud; David Lackmann. „Anwendung maschineller Lernverfahren zur Imputation
fehlender Werte in der amtlichen Statistik“.
Wednesday, 12:15-12:40 (page 87).

Economic, Social and Market Statistics: VGR
Chair: Albert Braakmann

Verena Manthe; Ferdinand Draken; Maximilian Rotsche. „Qualitätssicherung der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen und der Wirtschaftsstatistiken durch die deutsche Large Cases
Unit“.
Wednesday, 11:00-11:25 (page 88).

Tanja Mucha; Xaver Dickopf; Arne Ackermann. „BIP Flash Estimate und Nowcast: Schnell-
schätzung in Zeiten der Corona-Pandemie“.
Wednesday, 11:25-11:50 (page 88).

Stefan D. Hauf; Pascal Schmidt. „Staatskonsum in der Corona-Pandemie - Im Fokus: Erziehung
und Unterricht sowie Krankenhäuser“.
Wednesday, 11:50-12:15 (page 89).

Manuel Fritsch; Dr. Karl Lichtblau. „Die digitale Wirtschaft in Deutschland: Datenverfügbarkeit
und erste Schätzungen“.
Wednesday, 12:15-12:40 (page 90).
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VDSt: Gestaltungswirkung und Veränderungswirkungspotential von Corona auf
Stadt, Wirtschaft und Gesellschaft
Chair: Hermann Breuer

Gregor Arnold; Ricarda Schäfer-Etz. „Wiesbadener Innenstadt im Wandel - Auswirkungen und
Effekte der Corona-Pandemie auf die innerstädtischen Entwicklungen Wiesbadens“.
Wednesday, 11:00-11:25 (page 91).

Stefan Siedentop. „Post-pandemische Raumstrukturen - zwischen Spekulation und empirischer
Evidenz“.
Wednesday, 11:25-11:50 (page 92).

Nadine Blätgen; Antonia Milbert. „Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie
- ausgewählte Beispiele ihrer regionalen Auswirkungen“.
Wednesday, 11:50-12:15 (page 92).

Oliver Stettes. „„Mehr Homeoffice = weniger Büro? Auswirkungen veränderter Arbeitsformen
nach Corona auf den Büroimmobilienmarkt““.
Wednesday, 12:15-12:40 (page 93).

Lunch Break: 12:40 - 13:40

Wednesday, September 15th, 2021, 13:40 - 14:30

Plenary Session: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus
Chair: Ulrike Rockmann

Eric Schulte Nordholt. „Die Modernisierung des Zensus“.
Wednesday, 13:40-14:30 (page 31).

Coffee Break: 14:30 - 14:50

Wednesday, September 15th, 2021, 14:50 - 16:55

Vom Zensus 2022 zum Registerzensus
Chair: Ulrike Rockmann

Thomas Körner; René Söllner. „Vom Zensus 2022 zum Registerzensus: Herausforderungen und
Impulse durch die Registermoderinsierung“.
Wednesday, 14:50-15:15 (page 93).

Anja Krause; Florian Hennig. „Das Gebäude- und Wohnungsregister - Datengrundlage für den
Registerzensus und Eckpfeiler der Registermodernisierung in Deutschland“.
Wednesday, 15:15-15:40 (page 94).
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Saskia Fuchs. „Der Lebenszeichenansatz im Registerzensus: Ein Instrument zur Qualitätssicherung
im Rahmen der Registermodernisierung“.
Wednesday, 15:40-16:05 (page 95).

Robin Ostrowski. „Anforderungen und Möglichkeiten der Verknüpfung von Registerdaten in der
öffentlichen Verwaltung und im Registerzensus: Ergebnisse einer Simulationsstudie“.
Wednesday, 16:05-16:30 (page 96).

Ulrike Rockmann. „Qualitätssicherung des Berliner Melderegisters im Vorfeld des Zensus – ein
Werkstattbericht“.
Wednesday, 16:30-16:55 (page 96).

Computational Statistics and Data Science: Monitoring
Chair: Vasyl Golosnoy, Roland Fried

Aleksey Polunchenko; Kexuan Li. „On the Performance of the Generalized Shiryaev-Roberts
Control Chart in Continuous Time“.
Wednesday, 14:50-15:15 (page 97).

Vasyl Golosnoy; Benno Hildebrandt; Steffen Köhler; Wolfgang Schmid; Miriam Isabel Seifert.
„Control Charts for Measurement Error Models“.
Wednesday, 15:15-15:40 (page 97).

Ivan Semeniuk; Wolfgang Schmid; Yarema Okhrin. „Monitoring Image Data using Convolutional
Neural Networks“.
Wednesday, 15:40-16:05 (page 98).

Anna Malinovskaya; Philipp Otto. „Online network monitoring“.
Wednesday, 16:05-16:30 (page 98).

Economic, Social and Market Statistics (Session 3)
Chair: Andreas Kladroba

Heidi Kühnemann. „Suche von Unternehmenswebseiten für die Unternehmensstatistik“.
Wednesday, 14:50-15:15 (page 99).

Katharina Ferling; Nela Gruba. „Entwicklung einer bundeseinheitlichen elektronischen Todesbe-
scheinigung und die Einführung einer multikausalen Auswertung von Todesursachen“.
Wednesday, 15:15-15:40 (page 100).

Luis Federico Flores; Andreas Dietrich; Christoph Harendt. „Saisonbereinigung der monatlichen
kassenmäßigen Steuereinnahmen“.
Wednesday, 15:40-16:05 (page 101).
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Statistical Theory and Methods (Session 1)
Chair: Roser Homs Pons

Sebastian Engelke; Adrien Hitz; Michael Lalancette; Stanislav Volgushev. „Extremal graphical
lasso and high-dimensional extremes“.
Wednesday, 14:50-15:15 (page 102).

Niels Richard Hansen. „Causal event processes and local independence graphs“.
Wednesday, 15:15-15:40 (page 102).

Vanessa Didelez. „Causal and Graphical Modelling in Epidemiology“.
Wednesday, 15:40-16:05 (page 103).

Carlos Améndola; Mathias Drton; Alexandros Grosdos; Roser Homs Pons; Elina Robeva. „Relations
Among Higher Moments of Linear Non-Gaussian Graphical Models“.
Wednesday, 16:05-16:30 (page 103).

Other events on Wednesday

17:30 : General Assembly Meeting DStatG

23



Statistische Woche 2021 14.-17. September, Online als Videokonferenz

Thursday, September 16th, 2021, 09:00 - 10:40

Regional Statistics (Session 5)
Chair: Philip Graze

Arne Lehmann; Julian Schulz. „Verbleib und Herkunft von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen in
Niedersachsen 2019: Eine georeferenzierte Auswertung“.
Thursday, 09:00-09:25 (page 104).

Carlos Andres Salamanca Dávila; Jörg Buntkirchen; Carsten Haider. „Angewandte Georeferen-
zierung im Rahmen der Besseren Rechtsetzung – Bestimmung von Gebühren für das Auswärtige
Amt (AA)“.
Thursday, 09:25-09:50 (page 105).

Corinna Mundzeck; Christian Salwiczek. „Entwicklung der Hamburger Hafencity als Wirt-
schaftsstandort. Auswertung auf Basis des georeferenzierten Unternehmensregisters“.
Thursday, 09:50-10:15 (page 106).

Ramona Jost; Antje Weyh; Michaela Fuchs. „Gender pay gap and commuting behavior – new
evidence with georeferenced data“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 106).

Methodology of Statistical Surveys (Session 3)
Chair: Stefan D. Hauf

Angelina Hofacker; Dominique Polus. „Wie die Corona-Pandemie die amtliche Statistik antreibt:
Die neuen Rollen eines Data-Stewards am Beispiel der Corona-Datenplattform“.
Thursday, 09:00-09:25 (page 107).

Sarah Bohnensteffen; Younes Saidani. „Mobilitätsindikatoren auf Basis von Mobilfunkdaten:
Muster und Entwicklungen während der Corona-Pandemie“.
Thursday, 09:25-09:50 (page 109).

Sandra Hadam. „Pendler mobil – Die Verwendung von Mobilfunkdaten zur Unterstützung der
amtlichen Pendlerstatistik“.
Thursday, 09:50-10:15 (page 108).

Maike Leupold; Maren Köhlmann. „Satellitendatengestützte Konjunkturschnellschätzung“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 108).

Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 1)
Chair: Robert Jung

Martin Feldkircher; Florian Huber; Gary Koop; Michael Pfarrhofer. „Approximate Bayesian
inference and forecasting in huge-dimensional multi-country VARs“.
Thursday, 09:00-09:50 (page 110).
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Cristina Sattarhoff; Martin Spindler. „High-dimensional time series regressions with HAC penalty
loadings“.
Thursday, 09:50-10:15 (page 111).

DGD: Auswirkungen der Alterung auf Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Chair: Christina Wilke; Philipp Deschermeier

Christina Wilke. „Volkswirtschaftliche Kosten von Fehlzeiten in einer alternden Gesellschaft“.
Thursday, 09:00-09:25 (page 112).

Patrizio Vanella; Miguel A. Rodriguez Gonzalez; Christina B. Wilke. „The Impact of Population
Aging on the German Statutory Pension Insurance – A Probabilistic Approach“.
Thursday, 09:25-09:50 (page 112).

Moritz Heß; Lea Knopf; Karla Wazinski; Anna Wank. „Student caregivers in Germany: Challenges
and Support“.
Thursday, 09:50-10:15 (page 113).

Philipp Deschermeier. „Bedeutung und Bedarf an altersgerechtem Wohnraum“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 114).

Coffee Break: 10:40 - 11:00

Thursday, September 16th, 2021, 11:00 - 12:40
Economic, Social and Market Statistics (Session 4)
Chair: Solveigh Jäger

Andreas Kladroba; Katharina Friz; Patrick Wolf; Tobias Buchmann; Marcel Lange. „Die Messung
von Forschung und Entwicklung: Eine Übersicht“.
Thursday, 11:00-11:25 (page 115).

Katharina Friz; Patrick Wolf; Tobias Buchmann; Andreas Kladroba. „Netzwerk- und Output-
messung - Indikatorik für transformative Technologiefelder -“.
Thursday, 11:25-11:50 (page 115).

Birgit Horneffer; Franziska Große. „Die (manuelle) Unternehmensgruppenbearbeitung im
statistischen Unternehmensregister – Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven“.
Thursday, 11:50-12:15 (page 116).

Methodology of Statistical Surveys (Session 4)
Chair: Hans Kiesl

Claudia Finke; Dr. Anja Überschaer. „Zielgruppenorientierte Statistik – die neue, monatliche
Verdiensterhebung und der interaktive Gehaltsvergleich“.
Thursday, 11:00-11:25 (page 117).
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Christoph Alfken; Charlotte Articus; Hanna Brenzel; Jana Emmenegger; Ralf Münnich; Johannes
Rohde; Kerstin Schmidtke. „Small Areas Estimation zur Schätzung von Bestandsmieten auf
Gemeindeebene in Nordrhein-Westfalen aus dem Mikrozensus“.
Thursday, 11:50-12:15 (page 118).

Anna-Lena Wölwer; Anne Konrad; Ralf Münnich. „Anwendung von Composite Estimators zur
unterjährigen Schätzung des ILO Erwerbsstatus im Mikrozensus 2020“.
Thursday, 12:15-12:40 (page 119).

Statistical Theory and Methods (Session 2)
Chair: Matei Demetrescu

Jörg Breitung. „Identification and Estimation of Dynamic Factor Models“.
Thursday, 11:00-11:50 (page 119).

Sven Otto; Nazarii Salish. „Dynamic Factor Model for Functional Time Series: Identification,
Estimation, and Prediction“.
Thursday, 11:50-12:15 (page 120).

Amanda Fernández-Fontelo; Felix Henninger; Pascal Kieslich; Frauke Kreuter; Sonja Greven.
„An ensemble-based method for multivariate functional data classification with an application to
survey research“.
Thursday, 12:15-12:40 (page 120).

DGD: Effects of morbidity in old age
Chair: Eva Kibele, Enno Nowossadeck

Anne Fink; Ilja Demuth; Gabriele Doblhammer. „Potential of prevention strategies for the
modifiable risk factor type 2 diabetes on the future number of dementia patients in Germany– A
multi-state projection through 2040“.
Thursday, 11:00-11:25 (page 121).

Javier Jose Hernandez Buen Abad; Sabine Hermann; Jonas D. Finger. „Chronische Krankheit,
gesundheitliche Bewegungsbarriere und körperliche Aktivität bei älteren Menschen – die Rolle von
Geschlecht, Sozialstatus und Region“.
Thursday, 11:25-11:50 (page 122).

Sonja Nowossadeck; Markus Wettstein; Anja Cengia. „Veränderung von körperlicher Aktivität
bei 46- bis 90-Jährigen während der ersten Welle der Coronapandemie“.
Thursday, 11:50-12:15 (page 123).

Lunch Break: 12:40 - 13:40
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Thursday, September 16th, 2021, 13:40 - 14:30

Plenary Session: Uncertainty quantification in Data Science
Chair: Burim Ramosaj

Lucas Mentch. „Random Forests: Why They Work and Why That’s a Problem“.
Thursday, 13:40-14:30 (page 32).

Coffee Break: 14:30 - 14:50

Thursday, September 16th, 2021, 14:50 - 16:30

Uncertainty quantification in data science
Chair: Markus Pauly

Jan Gertheiss; Andreas Groll; Thomas Stodolski; Matthias Priebe; Michael Rudolph. „Prediction
Intervals for Out-of-Sample Forecasts based on Spline Extrapolation“.
Thursday, 14:50-15:15 (page 124).

Burim Ramosaj; Markus Pauly. „Consistent Residual Variance Estimation and Random Forest
Prediction Intervals“.
Thursday, 15:15-15:40 (page 124).

Carmen van Meegen; Carla Henning; Swetlana Herbrandt; Katja Ickstadt; Tim Ricken. „Bayesian
sensitivity analysis of soil and earth simulations considering polymorphic uncertainties“.
Thursday, 15:40-16:05 (page 125).

Clara Hoffmann; Nadja Klein. „Marginally Calibrated Response Densities for End-to-End Learning
in Autonomous Driving“.
Thursday, 16:05-16:30 (page 126).

Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Chair: Hans Kiesl

Jana Emmenegger. „Mikrosimulationen von regionalen Einkommensungleichheiten in Deutsch-
land“.
Thursday, 14:50-15:15 (page 127).

Alexander Engelhart; Claudia Fries. „Transportindex: Ein neuer experimenteller Konjunkturindi-
kator auf Basis neuer digitaler Daten für den Güterverkehr in Deutschland“.
Thursday, 15:15-15:40 (page 128).

Shari Stehrenberg; Alexandra Ils. „Trusted Smart Surveys“.
Thursday, 15:40-16:05 (page 129).
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Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
Chair: Carsten Jentsch

Franziska Peter; Philipp Prange; Thomas Heil. „Global Equity Market Co-movement During
Crisis Periods“.
Thursday, 14:50-15:15 (page 130).

Bastian Gribisch; Yuze Liu. „A mixed frequency stochastic volatility model with two macro-
financial components“.
Thursday, 15:15-15:40 (page 130).

Jack Fosten; Daniel Gutknecht; Marc-Oliver Pohle. „Quantile Forecast Optimality Testing“.
Thursday, 15:40-16:05 (page 131).

Malte Knüppel; Fabian Krüger; Marc-Oliver Pohle. „Score-based calibration testing for multivariate
forecast distributions“.
Thursday, 16:05-16:30 (page 132).

Statistical Literacy
Chair: Katharina Schüller

Arne Johannssen; Nataliya Chukhrova; Schmal Friederike; Stabenow Kevin. „Neue Wege zur
Einbindung der Statistical Literacy in die Methodenausbildung“.
Thursday, 14:50-15:15 (page 132).

Günther Wagner; Katharina Friedericke Sträter. „Statistical Literacy – eine notwendige
Voraussetzung für nachhaltiges Konsumverhalten?“
Thursday, 15:15-15:40 (page 133).

Katharina Schüller. „Datenkompetenz für alle: Die App Stadt | Land | Datenfluss“.
Thursday, 15:40-16:30 (page 134).
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Friday, September 17th, 2021, 09:00 - 09:50

Gumbel-Lecture: Sonja Greven
Chair: Matei Demetrescu

Lisa Steyer; Almond Stöcker; Sonja Greven. „Elastic analysis of irregularly or sparsely sampled
curves“.
Friday, 09:00-09:50 (page 33).

Coffee Break: 09:50 - 10:00

Friday, September 17th, 2021, 10:00 - 11:40

Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Chair: Hans Kiesl

Rafal Kucharski; Tomasz Zadlo. „On pipsboot R package“.
Friday, 10:00-10:50 (page 135).

Jannik Schaller. „Datenfusion im Kontext von Mikrosimulation“.
Friday, 10:50-11:15 (page 135).

Saeideh Kamgarsangari; Florian Meinfelder; Ralf Münnich. „Statistical Matching Techniques for
the New Integrated Household Surveys“.
Friday, 11:15-11:40 (page 136).

Statistical Theory and Methods (Session 3)
Chair: Christian Weiß

Harry Haupt. „Almost model-free prediction of nonlinear time series“.
Friday, 10:00-10:25 (page 136).

Tobias Hartl. „Monitoring the pandemic: A fractional filter for the COVID-19 contact rate“.
Friday, 10:25-10:50 (page 137).

Huiqiao Wang. „The circumstance driven bivariate integer-valued autoregressive model“.
Friday, 10:50-11:15 (page 137).

Christian Weiß; Malte Jahn. „Soft-clipping INGARCH Models for Time Series of Bounded
Counts“.
Friday, 11:15-11:40 (page 138).
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VDSt 2: Visualisierung statistischer Daten
Chair: Andrea Schultz

Tim Leibert; Aura Moldovan; Francis Harvey. „hin&weg: Stadt-Umland-Wanderungen von
Familien visualisieren und analysieren“.
Friday, 10:00-10:25 (page 139).

Jan Uwe Lemm; Michael Naber. „SIKURS VIEWER - Dashboards als Unterstützung bei der
Durchführung von Bevölkerungsvorausrechnungen“.
Friday, 10:25-10:50 (page 140).

Volker Holzendorf; Sabine Trommer. „SARS-CoV-2/COVID-19 in Jena“.
Friday, 10:50-11:15 (page 141).

Coffee Break: 11:40 - 11:50

Friday, September 17th, 2021, 11:50 - 12:40

Heinz-Grohmann-Lecture: Gert Wagner
Chair: Ulrich Rendtel

Gert G. Wagner. „Zur Bedeutung von (sozialen) Indikatoren für die Steuerung von (sozialen)
Prozessen - Überlegungen zu den methodischen Problemen von der Renten- bis zur Corona-Politik“.
Friday, 11:50-12:40 (page 33).

Other events on Friday

9:00 : Tutorial: Introduction to Python with a focus on machine learning and text mining methods
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1 Krisen, Politik, Demokratie – Statistik für den öffentlichen Diskurs
Walter J. Radermacher

FENStatS, Luxembourg
wjr@outlook.de

Plenary Discussion

Die Corona Pandemie hat uns vieles gelehrt, nicht zuletzt wie wertvoll Statistiken für politisches
Entscheiden und eine erfolgreiche Kommunikation in der Bevölkerung sind. Gleichzeitig musste man
mit Erstaunen feststellen, dass es nicht gelang, das große Potential von Daten und statistischen
Methoden zufriedenstellend zur Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und vertrauenswürdigen
Fakten zu nutzen. Zweifel an Fakten schüren Misstrauen; sie sind der Nährboden, auf dem
Populismus und Verschwörungstheorien gedeihen. Es mag sein, dass die Pandemie uns kalt erwischt
hat und wir unvorbereitet waren. Umso wichtiger ist es nun, daraus Schlüsse zu ziehen, damit wir
für die in den kommenden Jahren anstehenden Krisen und gesellschaftlichen Anpassungsprozesse
adäquat statistisch gerüstet sind. Wie sieht es mit der öffentlichen Statistikinfrastruktur und deren
vorausschauender Entwicklung von Statistiken aus? Kann die Kooperation zwischen akademischer
Methodenentwicklung und praktischer Anwendung intensiviert werden? Wie können Synergien
zwischen Statistik, Datenwissenschaften und KI noch aktiver mobilisiert werden? Bedarf es
zusätzlicher Investitionen in die öffentliche Statistik und müssen Zuständigkeiten klarer geregelt
werden? Ist insofern eine Ergänzung der Digitalisierungspolitik erforderlich? Sollten Statistiker
früher und regelmäßiger in Expertengremien einbezogen werden, von denen Politik sich beraten
lässt? Müssen wir mehr für statistische Bildung und Kultur tun? Antworten auf diese Fragen werden
zu diskutieren sein. Ziel der Statistik ist, zur Versachlichung von Konflikten, zum demokratischen
Diskurs und zur Vorbereitung politischer Entscheidungen beizutragen. Statistik hat eine Menge
Power, die wir allerdings auch auf die Straße bringen müssen.

2 Die Modernisierung des Zensus
Eric Schulte Nordholt

Statistik Niederlande, Niederlande
e.schultenordholt@cbs.nl

Plenary Session: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Die Basis für den Europäischen Zensus 2021 ist die Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen.
Im Rahmen dieser Verordnung stehen den Ländern verschiedene Methodiken zur Durchführung
offen. In den Niederlanden wurde zuletzt im Jahr 1971 ein traditioneller Zensus durchgeführt. Die
sinkende Bereitschaft zur Teilnahme (Non-Respons) und Notwendigkeit der Kostenreduktion hat
den Niederländische Politikern entscheiden lassen keine traditionellen Zensus mehr zu organisieren.
Es gab aber noch immer viel Interesse in den Zensusergebnissen. Der Zensus 2021 ist wie in den
Jahren zuvor ein Registerzensus.
Für den Zensus 2021 sind Registerdaten die wichtigste Quelle. Nur eine Variable konnte nicht
in Registern gefunden werden oder aus diesen Registern abgeleitet werden. Für die Variable
Beschäftigung (ISCO) wurde darum Daten aus der Arbeitskräfteerhebung wiederverwendet und
hochgerechnet nach der Zensuspopulation.
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Ein Registerzensus ist wesentlich kostengünstiger als ein traditioneller Zensus. Da die notwendigen
Registerdaten bereits zur Verfügung stehen, liegen die Kosten eines Registerzensus bei nur ungefähr
einem Prozent der Kosten für einen traditionell durchgeführten Zensus. Ein zweiter Vorteil des
Registerzensus ist, dass keine aktive Mitarbeit der Bevölkerung erforderlich ist. Es ist daher zu
erwarten, dass in Zukunft mehr europäische Länder Registerdaten für den Zensus benutzen werden.
Neu im Zensus 2021 ist das auch auf Quadratkilometer Ebene wird publiziert. Das hat daran
beigetragen dass es notwendig war neue Regeln der statistischen Geheimhaltung zu entwickeln.
Jede zehn Jahre neue Zensusergebnisse ist sehr lange Zeit üblich gewesen und als ausreichend
qualifiziert. Es gibt jetzt Diskussionen über jährlich Zensustabelle auf Europäische Ebene. Nach
dem Europäischen Zensus 2021 soll dann ein System eingerichtet werden wobei viel aktuellere
Tabellen für Forschungs- und politische Zwecke (Planungsunterstützung) zur Verfügung gestellt
werden.

3 Random Forests: Why They Work and Why That’s a Problem
Lucas Mentch

University of Pittsburgh, USA
lkm31@pitt.edu

Plenary Session: Uncertainty quantification in Data Science

Random forests remain among the most popular off-the-shelf supervised machine learning tools
with a well-established track record of predictive accuracy in both regression and classification
settings. Despite their empirical success, a full and satisfying explanation for their success has yet
to be put forth. In this talk, we will show that the additional randomness injected into individual
trees serves as a form of implicit regularization, making random forests an ideal model in low
signal-to-noise ratio (SNR) settings. From a model-complexity perspective, this means that the
mtry parameter in random forests serves much the same purpose as the shrinkage penalty in explicit
regularization procedures like the lasso. Realizing this, we demonstrate that alternative forms of
randomness can provide similarly beneficial stabilization. In particular, we show that augmenting
the feature space with additional features consisting of only random noise can substantially improve
the predictive accuracy of the model. This surprising fact has been largely overlooked in the
statistics community, but has crucial implications for thinking about how to objectively define
and measure variable importance. Numerous demonstrations on both real and synthetic data are
provided.
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4 Elastic analysis of irregularly or sparsely sampled curves
Lisa Steyer, Almond Stöcker, Sonja Greven

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
sonja.greven@hu-berlin.de

Gumbel-Lecture

We provide statistical analysis methods for samples of curves in two or more dimensions, where
suitable alignment/registration is necessary as often the image but not the parametrisation of the
curves is of interest. Examples for such curves are handwritten letters, movement paths or the
outline of an object. We focus in particular on the computation of (smooth) means and distances,
allowing e.g. classification or clustering. A parametrisation invariant analysis can be based on the
elastic distance of the curves modulo reparametrisation using the square-root-velocity framework,
but existing methods have limitations in common realistic settings where curves are irregularly and
potentially sparsely observed.
We propose to use spline curves for modelling smooth or polygonal (Fréchet) means of open or
closed curves with respect to the elastic distance and show identifiability of the spline model
modulo reparametrisation. We further provide methods and algorithms to approximate the elastic
distance for irregularly or sparsely observed curves via interpreting them as polygons. We illustrate
the usefulness of our methods on two datasets. The first application clusters sparsely sampled
GPS tracks based on the elastic distance and computes smooth means for each cluster to find
new paths on Tempelhof field in Berlin. The second classifies irregularly sampled handwritten
spirals of Parkinson’s patients and controls based on the elastic distance to a mean spiral curve
computed using our approach. All developed methods are implemented in the R-package elasdics
and evaluated in simulations.

5 Zur Bedeutung von (sozialen) Indikatoren für die Steuerung von
(sozialen) Prozessen - Überlegungen zu den methodischen
Problemen von der Renten- bis zur Corona-Politik
Gert G. Wagner

1: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin; 2: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Berlin; 3:
Harding-Zentrum für Risikokompetenz, Universität Potsdam
gwagner@diw.de

Heinz-Grohmann-Lecture

Indikatoren sollen der Steuerung von (sozialen) Prozessen dienen. Sie beschreiben jedoch die
Realitaet in der Regel nur deskriptiv und unvermeidlich mit Messfehlern behaftet. Insofern ist es im
allgemeinen alles andere als einfach mit Hilfe von Indikatoren zu steuern; insbesondere dann, wenn
(fehlerbehaftete) Zielwerte vorgegeben werden, fuer deren Erreichung Indikatoren keine kausalen
Pfade aufzeigen. Die Vorlesung wird ausgewaehlte Moeglichkeiten diskutieren wie Indikatoren
zur Steuerung genutzt werden koennen. Abschliessend werden sowohl fuer die Renten- wie eine
Pandemie-Politik neuartige Indikatoren vorgeschlagen werden.
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6 Probleme und Herausforderungen der Statistik-Lehre – ein
Diskussionsbeitrag und Anregung für Aktivitäten der DStatG
Thomas Skill

Hochschule Bochum, Deutschland
thomas.skill@hs-bochum.de

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 1)

Die Lehre der Statistik für Nebenfächer bzw. im Servicebereich orientiert sich klassisch an der
Berechnung statistischer Kennzahlen vornehmlich maximal bivariater Daten.
Hierbei fehlt im Wesentlichen jegliche methodische Arbeitsweise zur Datenerhebung und –aufbe-
reitung. Häufig – gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaften – wird dieses Lehrgebiet
von Personen vertreten, deren Schwerpunkt nicht Statistik ist oder die nicht in Statistik ausgebildet
sind
Eine weitere Herausforderung ist dann die Prüfung mit häufig hoher Teilnehmerzahl, die häufig zu
rezeptartigen Prüfungen führen, die kaum statistisches Verständnis testen.
Daher muss eine fachliche Weiterentwicklung der Lehre von Fachgesellschaften getrieben werden,
die sowohl inhaltlich aktuelle Standards berücksichtigt als auch diese mit statistischer Software
begleitet. Eine wichtige Anforderung ist auch, Lehrmaterial zu haben, das aktuelle Statistiken
beinhaltet.
Zudem sind Handreichungen für Prüfungen wünschenswert, mit denen adäquat Verständnis des
Lehrstoffes erstellt werden kann.

7 Learning Analytics for Students - Studierenden Zugang zu ihren
eigenen Daten geben
Florian Berens, Sebastian Hobert

1: Universität Göttingen, Deutschland; 2: Campus Institut Data Science, Göttingen, Deutschland
florian.berens@uni-goettingen.de

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 1)

Learning Analytics zielt auf die Analyse von Lernprozessen ab und nutzt dazu große, lernbezogene
Datensätze. Dies ermöglicht es Forschenden, Bildungsforschung mit Mitteln der modernen Data
Science voranzutreiben. Außerdem können die Erkenntnisse verwendet werden, um Dozierenden
Feedback zu geben, um Lehre zu verbessern. Frühere Forschungen legen außerdem nahe, dass
Learning Analytics zur Unterstützung von Studierenden eingesetzt werden kann, z. B. durch
individualisiertes Feedback, das es ihnen ermöglicht, ihr Lernen zu reflektieren und zu verbessern.
In der Praxis wird diese lernerzentrierte Sichtweise auf Learning Analytics jedoch von forschungs-
und lehrendenzentrierten Interessen überschattet, insbesondere in formalen Lernsettings. Aufgrund
dieses Mangels an empirischen Erfahrungen aus Feldstudien, die Studierenden Zugang zu ihren
eigenen Lerndaten geben, ist die Interaktion von Studierenden mit Learning Analytics noch immer
ein offenes Forschungsgebiet. Wir zeigen, dass Studierende in groß angelegten formalen Lernsettings
die Möglichkeit des Zugriffs auf ihre eigenen Daten mit Hilfe von Learning Analytics Dashboards
begrüßen und insbesondere daran interessiert sind, Feedback zu selbstregulierten formativen Auf-
gaben zu erhalten. Wir untersuchen die Interaktion der Studierenden mit einem Learning Analytics
Dashboard in einer Feldstudie in zwei Einführungskursen. Die gesammelten Nutzungsdaten zeigen,
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dass sich mit ca. 800 Studierenden rund die Hälfte aktiv mit dem Dashboard auseinandersetzt.
Es zeigt sich, dass Studierende daran interessiert sind, aggregierte Übersichtsinformationen über
ihre Lernprozesse und den Lernerfolg ihrer Kommilitonen zu erhalten, aber auch daran interessiert
sind, tief in bestimmte Lernaspekte einzutauchen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass lernerorientierte
Learning Analytics Dashboards ein geeignetes Werkzeug sind, um Studierenden Zugang zu ihren
eigenen Daten zu geben. Dashboard-Implementierungen sollten sowohl (a) vergleichende Über-
sichten über das Lernen der Studierenden als auch (b) die Möglichkeit bieten, tief in spezifische
Analysen einzutauchen, die von individuellem Interesse sind.

8 Learning Analytics for Research - Das Anwendungsbeispiel des
Erfolgreichen Lernens in videobasierter Statistiklehre
Florian Berens, Sebastian Hobert

1: Universität Göttingen, Deutschland; 2: Campus Institut Data Science, Göttingen, Deutschland
florian.berens@uni-goettingen.de

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 1)

Learning Analytics zielt auf die Untersuchung von Lernprozessen ab. Dies ermöglicht es Forschern,
die Bildungsforschung voranzutreiben, und es wird manchmal verwendet, um Ausbildern Feedback
zu geben, um den Unterricht zu verbessern. Frühere Forschungen legen nahe, dass Learning Analytics
zur Unterstützung von Studierenden eingesetzt werden kann, z. B. durch individualisiertes Feedback,
das es ihnen ermöglicht, ihr Lernen zu reflektieren und zu verbessern. Am Beispiel videobasierter
Lehre in Zeiten der Covid-19 Pandemie soll hier gezeigt werden, wie Learning Analytics genutzt
werden kann, um Bildungsforschung datenbasiert voran zu treiben.
Seit Anfang 2020 hat die COVID-19-Pandemie die Welt dramatisch verändert, indem sie die
Gesundheit und das soziale Leben der Menschen durch soziale Distanzierung, Abriegelungen und
andere Sicherheitsmaßnahmen beeinflusst hat. Viele Bildungseinrichtungen wurden geschlossen,
um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern, was zu einer schnellen digitalen Transfor-
mation führte. Durch die Verlagerung des Unterrichts von Präsenzveranstaltungen in digitale
Lernumgebungen wurde der Präsenzunterricht häufig durch videobasierte Lehrformate ersetzt. Die
Auswirkungen dieses dramatischen Umbruchs in der Lehre auf das Lernverhalten der Studierenden
sind jedoch noch unbekannt. Wir zeigen, dass sich Hochschulstudierende aktiv auf das videobasierte
Lernen einlassen und skizzieren, wie die zuvor vorstrukturierten Lernprozesse in der Krisensituation
angepasst wurden. Die Analyse der Lerninteraktionen von 640 Studierenden in einer Feldstudie
zeigt, dass die Studierenden die gegebene Flexibilität nutzten, um ihre Lernprozesse individuell
zu gestalten. Dabei zeigen unsere Ergebnisse, dass die angebotene Flexibilität den Studierenden
zwar positiv mehr Freiheiten verschafft, aber im Hinblick auf den Lernerfolg problematisch ist.
Findet das Lernen unregelmäßig oder zu unproduktiven Zeiten statt, kann sich dies negativ auf das
Prüfungsergebnis der Studierenden auswirken. Die Ergebnisse dieser Studie geben Bildungswissen-
schaftlern (und Dozierenden) Hinweise darauf, dass eine zu große Flexibilisierung der Studierenden
durch die Reduktion fester Lernstrukturen zu einem schlechteren Lernerfolg führen kann.
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9 Die Statistik-Ausbildung in den Zeiten der Pandemie: Erfahrungen
aus dem Maschinenraum
Florian Ertz, Ralf Münnich, Daniel Röder

Universität Trier, Deutschland
ertz@uni-trier.de

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 1)

Die COVID-19-Pandemie stellt seit dem Frühjahr 2020 auch Lehrende und Studierende an Uni-
versitäten vor große Belastungen und Herausforderungen. Gleichsam zeichnen sich aber auch
Potentiale für eine innovative Weiterentwicklung der universitären Lehre ab. Auch für die statisti-
sche Grundausbildung in den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen an
der Universität Trier wurde kurz vor dem Beginn des Sommersemesters 2020 ein Schwenk von
der bisherigen digital-unterstützten Präsenzlehre hin zu einer vollständig digitalen Lehre in letzter
Minute notwendig. Seitdem setzt diese Großveranstaltung (mit in der Spitze über 1.000 Studieren-
den) vornehmlich auf die folgenden drei Bestandteile: Vorlesungs- und Tutoriums-Screencasts, ein
bereits lange etabliertes System elektronischer Tutorien sowie einen strukturierten Questions and
answers-Prozess. In diesem Beitrag werden zunächst die Erstellung des Videomaterials sowie die
technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen an der Universität Trier skizziert. Im Sommer-
semester 2021 startete die Professur für Wirtschafts- und Sozialstatistik das Forschungsprojekt
Digitale Lehr/Lern-Instrumente in der Statistik-Ausbildung (DLISA). Anhand der aus Lehr/Lern-
Software generierten Prozessdaten soll die Nutzung der digitalen Veranstaltungs-Komponenten
untersucht werden. Dabei geht es neben dem Nutzungsverhalten der Studierenden selbst (bspw.
insgesamt investierte Zeit in Komponenten, Lernorganisation über den Semesterverlauf hinweg,
Erfolg in einzelnen Themengebieten) auch um den Zusammenhang zur Prüfungsleistung am
Ende des Semesters. Somit wird ein fokussierter Blick auf die tatsächliche Arbeitsbelastung der
Studierenden im Semesterverlauf und auf inhaltliche Problembereiche ermöglicht. Die Ergebnisse
der ersten Welle des Projekts DLISA werden präsentiert und diskutiert. Mit Blick auf die hoffentlich
nahe Zukunft stellt sich die Frage, in welcher Form digitale Inhalte auch weiterhin Bestandteil der
universitären Lehre bleiben sollten und welche Herausforderungen von Lehrenden hier zu beachten
sind.
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10 Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen auf Länderebene –
Drei Fragen an die „Gesundheitsausgabenrechnung“
Franziska Hacker

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Deutschland
franziska.hacker@statistik.sachsen.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)

Die Gesundheitsausgabenrechnung bildet neben der Gesundheitspersonalrechnung sowie dem
Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz zur Quantifizierung der Gesundheitswirtschaft einen Schwer-
punkt der Gesundheitsökonomischen Gesamtrechnungen auf Länderebene. Gegenwärtig werden
unter Einbeziehung einer Vielzahl länderspezifischer Informationen die laufenden Gesundheits-
ausgaben einschließlich der Investitionen nach Ausgabenträgern ermittelt. Ausgabenträger sind
alle öffentlichen und privaten Institutionen, die Leistungen für die Gesundheit finanzieren. Hier-
zu zählen in Deutschland die Öffentlichen Haushalte, die Gesetzliche Krankenversicherung, die
Soziale Pflegeversicherung, die Gesetzliche Rentenversicherung, die Gesetzliche Unfallversiche-
rung, die Private Krankenversicherung, die Arbeitgeber sowie die Privaten Haushalte und die
Privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. Zu den Gesundheitsausgaben zählen alle Käufe von
Waren und Dienstleistungen, die zum Zweck der Prävention, Behandlung, Rehabilitation und
Pflege getätigt werden, die Kosten der Verwaltung sowie die Investitionen der Einrichtungen des
Gesundheitswesens.
Anfang August 2021 werden aktuelle Länderergebnisse bis einschließlich Berichtsjahr 2009 vorgelegt.
Diese er-möglichen einen Länder- als auch Zeitvergleich zur Entwicklung der Gesundheitsausgaben.
2018 erhöhten sich im Vorjahresvergleich die Gesundheitsausgaben im Länderschnitt um vier Prozent
– in Hamburg am stärksten um 4,7 Prozent. Den geringsten Anstieg (2,9 Prozent) verzeichnete
Sachsen. Es ist zudem ersichtlich, welchen Anteil die einzelnen Ausgabenträger einnehmen und wie
sich diese entwickeln. Zahlen für das Berichtsjahr 2017 zeigen zum Beispiel die Auswirkung des
Inkrafttretens des dritten Pflegestärkungsgesetzes. Überdurchschnittlich veränderten sich in der
Folge die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung. Der größte Anteil der Gesundheitsausgaben
entfiel 2018 jedoch auf die gesetzliche Krankenversicherung, deren Anteil an den gesamten
Gesundheitsausgaben sich zwischen 54,1 Prozent in Bayern und Hamburg sowie 64,2 Prozent in
Sachsen und Sachsen-Anhalt bewegte.
Aktuell nimmt das Interesse an Informationen zu Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten zu, um
beispielsweise Aussagen über die Höhe der Präventionsausgaben auf Länderebene treffen zu können.
Die Erweiterung der Gesundheitsausgabenrechnung nach Ausgabenträgern um die Dimension
Leistungsarten erfordert auf Länderebene die Einbeziehung einer Vielzahl weiterer Datenquellen
und stellt hinsichtlich ihrer Umsetzung eine methodische Herausforderung dar. Ein derzeitiges
Projekt der Arbeitsgruppe!
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11 Regionale VGR: Überblick und Generalrevisionen
Elvira Stockmann

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Deutschland
Elvira.Stockmann@stala.bwl.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)

Wie hat sich die Wirtschaftsleistung in den einzelnen Regionen Deutschlands entwickelt? Wie
regional unterschiedlich ist die Wirtschaftsstruktur ausgeprägt? Welchen Beitrag leisten die Länder
zur konjunkturellen Entwicklung in Deutschland? Antworten zu all diesen Fragen liefert der
Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ seit seiner Gründung im Jahre
1954. Die Ergebnisse der regionalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) stellen damit
das umfassendste statistische Instrumentarium der Wirtschaftsbeobachtung dar. Sie liefern für
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Interessensverbände auf Kreis-, Länder- und Bundesebene
sowie im europäischen Kontext unverzichtbare Informationen.
Die VGR basieren auf international vereinbarten Regeln und Konzepten. Diese werden in be-
stimmten Abständen angepasst, um neue ökonomische Sachverhalte adäquat und vergleichbar
abbilden zu können. In den VGR einschließlich der Erwerbstätigenrechnung werden etwa alle fünf
Jahre die Berechnungen und damit die Ergebnisse in sogenannten Generalrevisionen überarbeitet.
Im Zuge der Generalrevisionen sollen insbesondere neue, international vereinbarte Definitionen
und Klassifikationen eingeführt sowie methodische Verbesserungen und, soweit verfügbar, neue
Datengrundlagen eingearbeitet werden. Im Rahmen der aktuellsten Generalrevision, VGR-Revision
2019, gab es keine maßgeblichen konzeptionellen Änderungen, vielmehr wurden insbesondere neue
Datenquellen, geänderte Bezugs- und Basisdaten und Berechnungsmethoden berücksichtigt. Um
Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden und den Datennutzern weiterhin methodisch konsistente
Zeitreihen zur Verfügung zu stellen, wurden die Ergebnisse bis 1991 zurück neu berechnet.

12 Umwelt, Wirtschaft und private Haushalte in den Bundesländern
- der Beitrag der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen
Dr. Olivia Martone

Information und Technik NRW, Statistisches Landesamt, Deutschland
olivia.martone@it.nrw.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)

Die Umweltlage akkurat zu beschreiben bedeutet ihre Veränderungen in Zusammenhang mit den
Faktoren „Wirtschaft“ und „private Haushakte“ zu bringen. Genau dies macht der Arbeitskreis
„Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AK UGRdL) seit mehr als 20 Jahren und
bietet damit eine statistische Grundlage für die politische und gesellschaftliche Diskussion und das
Monitoring von Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen.
Zahlreiche Tabellen, Grafiken und Analysen beschreiben die Veränderungen zentraler Umweltberei-
che – Abfall, Energie, Fläche, Gase, Rohstoffe, Umweltschutzwirtschaft, Verkehr, Wasser – und
ihre Beziehungen zur Wirtschaft sowie zu den privaten Haushalten in den Bundesländern. Mit der
Trendanalyse bietet der AK UGRdL darüber hinaus eine Methode für objektive und statistisch
fundierte Aussagen zur Entwicklung von Umweltindikatoren. Die Daten und die Trendanalyse der
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UGRdL spielen eine entscheidende Rolle in der Berichterstattung der Länder zur Umwelt und
Nachhaltigkeit.
Die UGRdL haben im Statistikportal des Bundes und der Länder eine eigene Internetpräsenz:
www.statistikportal.de/de/ugrdl. Dort sind alle Ergebnisse, die Veröffentlichungen und die
Methodenbeschreibungen zu finden. Alle vier Jahre veranstaltet der Arbeitskreis einen Kongress in
Düsseldorf, um den regen Austausch mit der Öffentlichkeit und der Wissenschaft stets zu pflegen.
Die Vorstellung ausgewählter Ergebnisse, ein Überblick der Produkte und Internetseite sowie einige
Informationen zu Arbeitsweise und Aktivitäten werden den Beitrag der Umweltökonomischen
Gesamtrechnungen der Länder zur politischen und gesellschaftlichen Diskussion veranschaulichen.
Schlagwörter: Umwelt, Nachhaltigkeit, Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Trendanalyse

13 Regionale Erwerbstätigenrechnung – Methoden, Produkte,
Neuerungen
Sanyel Arikan

Hessisches Statistisches Landesamt, Deutschland
sanyel.arikan@statistik.hessen.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)

Gliederung
1. Aufgabe und Organisation des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und Länder“
2. Arbeitsweise und Methoden
3. Produkte und Veröffentlichungen
4. Generalrevision 2019: Inhalte und Effekte
Text
Die Erwerbstätigenrechnung (ETR), methodisch Bestandteil der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen wird in Deutschland für die regionale Ebene der Länder, Kreise und ggf. Regierungsbezirke
vom Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“ (AK ETR) durchgeführt.
Den Vorsitz hat die Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamts. Methodische Grundlage
ist EU-Verordnung zum „Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (2010)“
(ESVG 2010).
Die Berechnungen werden im AK ETR arbeitsteilig nach dem Koordinierungsland-Prinzip durchge-
führt. Ziel der Berechnungen ist eine umfassende Darstellung der Erwerbstätigkeit im Sinne des
Produktionsfaktors Arbeit. D. h. das hier alle Stellungen im Beruf, und nicht nur die sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten berücksichtigt werden. Die Erwerbstätigkeit wird dabei sowohl in
Personen wie auch in Stunden dargestellt. Die regionale Gliederung reicht bis zur Kreisebene, die
Erwerbstätigkeit am Arbeitsort wird nach Wirtschaftsbereichen ausgewiesen. Verfügbar sind die
Ergebnisse in verschiedenen Veröffentlichungen. Der AK stellt auf Länderebene mit hoher Aktuali-
tät Ergebnisse der sogenannten Schnellrechnung bereit, die mit nachwachsenden Datenquellen
turnusgemäß bis zu sogenannten Originärberechnungen überarbeitet werden.
In der Generalrevision 2019 hat die regionale ETR eine wichtige Neuerung bzgl. der Datenquelle
für das Merkmal „Wirtschaftszweig“ umgesetzt. Dieses Merkmal wird nun, unabhängig vom
Wirtschaftszweig aus dem statistischen Unternehmensregister bezogen. Dadurch wird eine größere
Konsistenz erzielt sowie Doppel- und Untererfassungen reduziert.
Schlagworte
Erwerbstätigenrechnung, Erwerbstätigkeit, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Regionalstatis-
tik, Generalrevision 2019, Datenangebot
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14 Testing Equality of Spectral Density Operators for Functional
Processes
Anne Leucht, Efstathios Paparoditis, Daniel Rademacher, Theofanis Sapatinas

1: Universität Bamberg, Deutschland; 2: University of Cyprus, Zypern; 3: Technische Universität Braunschweig,
Deutschland
anne.leucht@uni-bamberg.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

In this talk, the problem of testing equality of the entire second order structure of two independent
functional processes is considered. A fully functional L2-type test is developed which evaluates,
over all frequencies, the Hilbert-Schmidt distance between the estimated spectral density operators
of the two processes. Under the assumption of a linear functional process, the asymptotic behavior
of the test statistic is investigated. Furthermore, a novel frequency domain bootstrap method is
developed which leads to a more accurate approximation of the distribution of the test statistic
under the null than the large sample Gaussian approximation derived. Asymptotic validity of the
bootstrap procedure is established under very general conditions and consistency of the bootstrap-
based test under the alternative is proved. Numerical simulations show that, even for small samples,
the bootstrap-based test has a very good size and power behavior.
This talk is based on joint work with Efstathios Paparoditis, Daniel Rademacher, and Theofanis
Sapatinas.

15 Testing Hypotheses about Covariance Matrices in General
MANOVA Designs
Paavo Sattler, Arne Bathke, Markus Pauly

1: TU-Dortmund, Deutschland; 2: Universität Salzburg, Österreich
paavo.sattler@tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

While testing mean-based hypotheses were mostly in focus in the last years, statistical methods
for inference on covariance matrices are also of substantial interest. There is a need for hypothesis
tests on covariance matrices not only as a preliminary test but also as an independent test. Existing
tests are either merely for specialized situations, such as testing equality of covariance matrices, or
have strict distributional assumptions like multivariate normality or elliptical distributions.
We introduce a unified approach to testing a variety of rather general null hypotheses that can
be formulated in terms of covariances matrices. These include special cases, such as testing for
equal variances, equal traces, or elements of the covariance matrix taking certain values. The
proposed method only requires very few assumptions and thus promises to be of broad practical
use. Two test statistics are defined, and their asymptotic or approximate sampling distributions
are derived. In order to particularly improve the small-sample behavior of the resulting tests, two
bootstrap-based methods are developed and theoretically justified. Several simulations shed light
on the performance of the proposed tests. The analysis of a real data set illustrates the application
of the procedures.
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16 K-sign depths and generalizations
Dennis Malcherczyk, Kevin Leckey, Christine H. Müller

TU Dortmund, Deutschland
dennis.malcherczyk@tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

K-sign depths describe the fit of a given parameter in residual-based models by counting all ordered
K-tupels of the residuals with K-1 sign changes.
The errors of the model are only assumed to be stochastically independent with a continuous
distribution. Neither assumptions on the moments, symmetry properties nor identical distributions
are needed.
We will discuss the derivation of the asymptotic distribution under the null hypothesis by applying
a functional central limit theorem (Donsker’s Invariance Principle) to construct an asymptotic
statistical test. This statistical test can be used to test parameter vectors of the model or the
independence of the residuals.
Moreover, the sign functions can be replaced by a class of weight functions as a generalization.
Although the sign function leads to an outlier-robust method, much information from the residuals
is wasted as well. Therefore, compromises based on signed ranks or mimicking the approach of the
Huber-M-estimator are introduced which are more efficient but still robust against outliers.

17 On estimating features for functional data classification
Ewaryst Rafajlowicz, Wojciech Rafajlowicz

Wroclaw University of Science and Technology, Poland
ewaryst.rafajlowicz@pwr.edu.pl

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)

In most cases, in applications functional data are available as samples of a function that are
observed with random errors. Therefore, when our goal is to classify such data, firstly one has to
select their features and estimate them.
In this presentation, we concentrate our attention on estimating features that are expansion
coefficients of functions and their derivatives in a selected basis of the L_2(0,T) space. We
emphasise estimating the coefficients of the 1-st derivative as more sensitive to shape of functions
and more difficult to estimate from their noisy samples. The analysis of the coefficients estimation
accuracy is similar to the one in nonparametric regression estimation by orthogonal series, but it
has some peculiarities.
For a fast sampling rate, the number of observations for estimating features is large. Hence, we
need also a fast algorithm for computing them both for functional data forming a learning sequence
as well as for incoming data to be classified. We briefly discuss also this topic.
The last ingredient is a classifier that learns and classifies the estimated coefficients of functional
data. We discuss its selection by applying the group of frequently used classifiers to real data,
which were collected by an accelerometer mounted on large bucket-wheel excavators.
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Daten sind funktional, wenn Beobachtungen in natürlicher Weise als Abbildungen aufgefasst werden
können, wobei Definitionsbereiche oft Zeitabschnitte oder räumliche Koordinaten sind. Funktionale
Daten werden genutzt, wenn eine Aggregation den vorliegenden Merkmalen nicht gerecht wird, also
insbesondere dann, wenn eine Integration über eine räumliche oder zeitliche Richtung Eigenheiten
der Merkmale verschleiern würde. Liegen zwei funktionale Variablen vor, so kann deren Zusammen-
hang mit Hilfe von funktionaler kanonischer Korrelationsanalyse untersucht werden (Leurgans et al.,
1993). Trotz des Alters der Methode sind Hypothesentests bislang kaum untersucht. In diesem Bei-
trag schlagen wir einen Permutationstest für die Unabhängigkeit zweier funktionaler Variablen vor,
der auf lokal polynomialer Kernglättung (LP) beruht. Ein Kreuzvalidierungsschritt vermeidet eine
Überanpassung. Um eine alpha-Inflation auszuschließen, ist es nötig, dass die Tuningparameterwahl
in jeder Permutation erneut durchgeführt wird, wie Simulationen mit Pseudo-Zufallsprozessen auf
Fourierbasis zeigen. Der Unabhängigkeitstest wird in zwei exemplarischen Anwendungen eingesetzt:
In der ersten wird die Güte von Korrekturen für Kopfbewegungsartefakte in fMRT-Experimenten
anhand der Assoziation von räumlicher Verschiebung und Stärke des BOLD-Signals untersucht.
Die zweite Anwendung nutzt Regenfall- und Pegelstandsverteilungen, um den Einfluss lokaler
Regenfälle auf extreme Pegel-Quantile zu verstehen.

42



Statistische Woche 2021 14.-17. September, Online als Videokonferenz
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We discuss model selection techniques based on penalised likelihood and LASSO regularisation for
spatiotemporal models. In particular, we are interested in applying feature selection algorithms to
multivariate HDGM using a multiple-stage approach.
HDGM represent the phenomenon of interest using a mixed-effects structure, in which the latent
component describes the spatiotemporal dynamics and the fixed-effect component fashions the
interaction between the response variable and exogenous phenomena via linear regression. We
aim at identifying a robust procedure to select the subset of relevant covariates included in the
regression component employing a hybrid penalized approach to choose the best models.
Feature selection issues in geostatistical framework are receiving great attention from researchers
due to the increasing availability of georeferenced data. Recent contributions proposed model
selection strategies based on graphical-LASSO algorithms or penalised likelihood methods with
covariance-tapering. Here we propose a multistage algorithm which integrates model estimation,
parameters shrinkage and forecasting performance evaluation in a multivariate framework. We
suggest to use a structure which combines the reduction of the number of predictors using a
LASSO-like mechanism and the selection of the optimal subset of features via spatio-temporal
cross-validation. In particular, at the first step, we identify subsets of relevant covariates for each
individual response variable applying a separated LASSO algorithm. After that, each active set of
predictors is used as a regression component of the HDGM, which is estimated with MLE and its
predictive performances are evaluated via cross-validation.
The empirical application concerns the case study of airborne pollutant concentrations observed
during the lockdown period imposed in 2020 to face the COVID-19 virus spread in Northern Italy.
Spatio-temporal models are common tools in statistical air quality impact assessment analysis. In
such contexts, the number of exogenous factors involved. For this reason, feature selection holds a
remarkable role.
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Als Pflichtfach des ersten Studienjahres verkommt Statistik für viele Studierende zu einer ungeliebten
Pflichtveranstaltung fern von jeglicher Anwendung und kritischer Auseinandersetzung mit dem
Gelernten. Das Institut für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der WWU Münster versucht diesem Problem in der Lehre in einem Verbundprojekt mit der
Universität Hamburg und der Joachim Herz Stiftung entgegenzuwirken durch das Seminarangebot
„Statistical Literacy – Statistische Fehlentscheidungen und Konsequenzen“. Ziel des Seminars ist
es, eine wissenschaftliche Veröffentlichung oder die Medienaufarbeitung einer Veröffentlichung
hinsichtlich der darin genutzten statistischen Methoden und Interpretationen durchzuarbeiten.
Besonderer Schwerpunkt soll dabei auf mögliche Fehler in der Methodenwahl, Ausführung und
Interpretation gelegt werden.
Das Seminar wurde im Sommersemester 2020 zum 2. Mal mit einigen Neuerungen angeboten.
Dazu gehört unter anderem das Durchführen eines Peer-Review-Verfahrens in Kooperation mit
der Universität Hamburg und der Joachim Herz Stiftung. Studierende sollen doppelt-anonymisiert
eine Seminararbeit der anderen Universität lesen und ein Kurzgutachten schreiben. Dies soll
einerseits als Vorbereitung auf den Wissenschaftsbetrieb dienen, und andererseits die Sensibilität
für Stärken und Schwächen der eigenen Seminararbeit erhöhen (durch einen Rollenwechsel vom
Studierenden zum Begutachtenden). Außerdem wird den Studierenden die Möglichkeit geboten,
dieses Feedback in den Abschlussvortrag des Seminars einfließen zu lassen. Teil des Konzeptes ist es
auch, die Abschlussvorträge beider Universitäten bei einer gemeinsamen Veranstaltung abzuhalten
und dadurch das Vernetzen der Studierenden untereinander zu erleichtern und gleichzeitig einen
direkten fachlichen Austausch zu ermöglichen.
Dieses Verfahren wird im Sommersemester 2021 zum 2. Mal durchgeführt. Bei der Planung
berücksichtigt wurden dabei Evaluationsergebnisse und Feedback des 1. Durchgangs, welche auch
im Vortrag vorgestellt werden.
Ziel des Vortrags ist es unsere Erfahrungen mit der Durchführung des Seminars und insbesondere
des Peer-Review-Verfahrens zu teilen und eine Diskussion über das Unterrichtsformat anzuregen.

21 Sind drei schon zu viele? Multivariate Datenanalyse in
einführenden Statistikvorlesungen
Karsten Lübke, Toni Stocker, Matthias Gehrke
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Viele einführende Statistikvorlesungen behandeln häufig nur uni- und bivariate Methoden, allenfalls
noch begleitet mit einigen warnenden Hinweisen zur Scheinkorrelation. Gerade heute in Zeiten, in
denen Digitalisierung, Big Data und Open Data an Bedeutung gewinnen, scheint es so, dass die
Statistik-Lehre hier zu kurz greifen könnte. Von zahlreichen statistischen Institutionen wird schon
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seit längerem empfohlen, multivariates Denken in der Lehre gezielt zu fördern (vgl. hierzu etwa die
ASA „Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education“ oder das europäische
ProCivicStat Projekt).
Das Ziehen richtiger Schlüsse und das Ableiten geeigneter Handlungsempfehlungen setzen im
Kontext multivariater Daten voraus, sich Gedanken über deren Entstehung und die grundlegenden
(kausalen) Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Variablen zu machen.
Anhand konkreter Lehrbeispiele wird aufgezeigt wie trotz zeitlicher Restriktionen auch in einfüh-
renden Lehrveranstaltungen der Plan über bivariate Analysen hinauszukommen gelingen kann.

22 Eine Analyse der Studienverläufe und des Studienerfolgs im
Masterstudium am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien
Universität Berlin
Ulrich Rendtel, Yeonjoo Lee

Freie Universität Berlin, Deutschland
yeonjoo.lee@uni-bamberg.de
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Während Universitäten die Struktur einzelner Studiengänge größtenteils an formalen Regeln wie
verpflichtende Module und Regelstudienzeit ausrichten, ist paradoxerweise den Studierenden nur
wenig über die tatsächliche Umsetzung bekannt.
Beispielsweise ist unklar, inwieweit Empfehlungen und Regeln den tatsächlichen Studienverläufen
entsprechen, zu welchem Zeitpunkt Verzögerungen auftreten und welche Faktoren den Studienerfolg
oder den Studienabbruch beeinflussen. Um diese Aspekte besser zu verstehen, sollte über das Sam-
meln administrativer Daten hinausgehend, eine Längsschnittanalyse individueller Studienverläufe
durchgeführt werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der
Freien Universität Berlin wurden individuelle Studienverläufe für fünf Masterstudiengänge mithilfe
des Informationssystems Studium und Lehre analysiert.
Zusätzlich wurde eine Umfrage in der Orientierungsveranstaltung für die Neuimmatrikulierten des
Wintersemesters 2018/2019 durchgeführt, um Informationen über soziale Faktoren und persönliche
Motivation zu gewinnen. Die Umfrageinformationen der teilnehmenden Studierenden wurden an-
hand pseudonymisierter Matrikelnummern mit den Studienverlaufsinformationen zusammengeführt.
Da diese Kohorte ab ihrem dritten Semester von den Auswirkungen der globalen COVID-19-
Pandemie betroffen war, wurde zusätzlich der Studienerfolg unter Pandemie-Bedingungen mithilfe
eines Vergleichs mit einer früheren Kohorte untersucht. Darüber hinaus wurden die Studienab-
schlussquote und die Studienabbruchquote bestimmt und mit den offiziellen Erfolgsquoten der
Universität verglichen. Der Vortrag berichtet über erste empirische Ergebnisse.
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Die Corona-Pandemie stellt Hochschulen und Studierende vor große Herausforderungen. Die Lehre
ist in digitale Formate ausgewichen, es gibt keinerlei Campusleben, insbesondere Erstsemester und
internationale Studieren erfahren ihre akademische Sozialisation kaum noch in der Gemeinschaft
von Lehrenden und Lernenden.
Studierende sind im Vergleich zu anderen Lebensbereichen von den Auswirkungen der Corona-
Maßnahmen besonders betroffen.
In diesem Beitrag werden zwei Formate zur Integration von Studierenden vorgestellt, die der
sozialen Isolation oder gar Vereinsamung von Studierenden entgegenwirken.
Zum einen fördert die Autorin die Bildung von Lerntandems unter Studierenden eines Semesters,
zum anderen wurden digitale Get-Together-Abende implementiert.
Lerntandems
Als Statistik-Professorin mit besonderer Präsenz in den ersten Semestern hat die Autorin ihre
Studierenden ausdrücklich dazu aufgefordert, sich zu Zweierteams zusammenzuschließen und das
digitale Semester ïn einer Bubbleßu erleben. Aus dieser Idee entstanden Teams – und Freundschaften
- , die mit Lern- und Lebensfreude gemeinsam durchs Studium gehen. Gemeinsam von zu Hause die
digitale Lehre zu verfolgen und zu lernen, erzeugt ein wenig studentisches Lebensgefühl, verbessert
die Motivation und wirkt der sozialen Isolation und damit der Gefahr der Vereinsamung entgegen.
Digitale Get-Together-Abende
Kontakte knüpfen, die Hochschule kennenlernen und mit Kommiliton:innen und Lehrkräften
auch mal ohne inhaltlichen Bezug zum Studium ins Gespräch kommen – darum geht es bei den
Online-Veranstaltungen.
Die Spieleabende erfreuen sich so guter Resonanz, dass seit dem Start im Januar 2021 bereits vier
Get-Together-Abende durchgeführt wurden. Die virtuellen Zusammenkünfte beziehen Studierende
aller Semester ein und haben unterschiedliche thematische Schwerpunkte: In der Ärabischen
Nacht"nahm eine syrische Studentin ihre Mitstudierenden auf eine virtuelle Reise in ihre Heimat
mit. Beim Ïrischen Abend"gab es Live-Musik aus Irland und selbstgeschriebene Limericks. Oft
verbleiben die Studierenden nach dem offiziellen Teil des Abends bis zum frühen Morgen gemeinsam
online.
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In dieser Studie stellen wir eine neue Abgrenzung von Arbeitsmarktregionen in Deutschland
vor. Dafür haben wir mit aktuellen Pendlerdaten auf Basis von Gemeindeverbänden und mit
methodischen Veränderungen unseren früheren Abgrenzungsvorschlag grundlegend überarbeitet
und erneuert. Unser Ziel war es, eine großräumige und eine kleinräumig differenziertere Abgrenzung
zu finden, die sowohl für wissenschaftliche Analysen als auch für politische Zwecke in der Praxis
genutzt werden können.
Für diese neue Abgrenzung von Arbeitsmarktregionen wurden mit dem graphentheoretischen
Verfahren, der Travel-To-Work-Areas-Methode sowie der Netzwerkanalyse Abgrenzungen erzeugt
und anschließend die Ergebnisse miteinander verglichen und zusammengeführt. Anschließend wurden
die fünf besten Ergebnisse mit Abgrenzungen zwischen 24 und 188 Regionen übereinandergelegt
und ergaben 282 Segmente als gemeinsame Schnittmenge.
Diese Segmente lassen sich wie folgt typisieren:
• 24 Haupt-Segmente, die stets dem gleichen Zentrum, d.h. dem größten Gemeindeverband im
Segment zugeordnet sind.
• 190 Teil-Segmente, die entweder eigenständig sind oder genau einer Haupt-Region angehören.
• 68 unbestimmte Segmente, die in den verschiedenen Abgrenzungen zu unterschiedlichen Haupt-
Regionen gehören.
Alle Teil-Segmente lassen sich genau einem der 24 Haupt-Segmente zuordnen. Dadurch werden 24
Hauptregionen gebildet.
Sehr kleine und unbestimmte Segmente werden aufgelöst und entsprechend ihrer stärksten
Pendlerverflechtung zu Haupt- oder Teil-Segmenten zugewiesen: Man erhält so 24 Haupt-
Arbeitsmarktregionen und 120 Teil-Arbeitsmarktregionen, d.h. die differenzierte Abgrenzung
umfasst 144 Regionen.
Im Vergleich mit anderen deutschen Abgrenzungen und unserer Abgrenzung mit 50 Arbeitsmarkt-
regionen weist sowohl die großräumige als auch die differenziertere Abgrenzung eine hohe Güte
und weniger Pendlerverflechtungen zwischen den Arbeitsmarktregionen auf.
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Wie kann das Angebot an Dienstleistungen, die für unsere Gesellschaft am notwendigsten sind,
sichergestellt werden? Auch angesichts der Corona-Krise – aber nicht nur – beschäftigt uns dieses
Thema intensiv. Bereits seit Längerem ist bekannt, dass es um die Arbeitsbedingungen von
Beschäftigten u. a. in der Pflege und in den Krankenhäusern nicht zum Besten steht. Die Arbeit
am Gemeinwohl hat in den letzten Jahren vielerorts an Attraktivität verloren, was die Bereitstel-
lung notwendiger Dienstleistungen gefährdet. Dies ist das Thema des Projekts „Gesellschaftlich
notwendige Dienstleistungen sicherstellen: Ist Arbeit am Gemeinwohl attraktiv?“ (GenDis), das
vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), dem Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) durchgeführt wird.
Zur Definition dieser Bereiche liegen verschiedene, sich überschneidende und ergänzende Konzepte
vor. Unsere Auswahl umfasst folgende Bereiche: Dienstleistungen im Gesundheitswesen, in Erziehung
und Bildung sowie Sicherheit und Justiz. Diese Dienstleistungen tragen zur Einhaltung staatlich
garantierter Grundrechte sowie zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse entscheidend bei.
Die Begriffsklärung dient zu einer Eingrenzung der damit gemeinten Branchen (Gliederung der
Wirtschaftszweige 2008) und Berufe (Klassifikation der Berufe 2010) für die quantitativen Analysen.
Das Projekt weist einen starken regionalen Fokus auf, da sich spezifische, für die Projektfragestellung
relevante Problematiken lokal bündeln. Die Konzentration auf den Raum Südniedersachsen prägt
die regionalen Arbeiten des Projekts. Davon ausgehende interregionale Vergleiche z.B. aufgrund
siedlungsstruktureller Typen werden derzeit erarbeitet. Die Analyse gilt den regionalen Disparitä-
ten in der Bereitstellung gesellschaftlich notwendiger Dienstleistungen und ihre Determinanten.
Mittels einer Clusteranalyse über die deutschen Raumordnungsregionen wird untersucht, welche
regionalen Infrastrukturen in diesem Zusammenhang vorliegen, wo Gemeinsamkeiten zwischen
den Regionen vorliegen und wo Unterschiede zu erkennen sind. Auch der Bezug zur regionalen
Fachkräfteversorgung in den Dienstleistungen soll hergestellt werden.
Bei der Konferenz möchte ich den Begriff der gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen
vorstellen sowie die beschriebenen quantitativen Analysen auf regionaler Ebene.
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Die Darstellung der räumlichen und zeitlichen Ausbreitung der Corona-Pandemie ist ein zentrales
Anliegen von epidemiologischer Forschung aber auch der öffentlichen Medien. Dieses geschieht
meist über Karten, die in vielen Fällen animiert sind. Die hier vorgestellte Web-Applikation benutzt
ein alternatives statistisches Konzept zur Darstellung von Corona-Inzidenzen. Statt der üblichen,
aber unrealistischen Annahme einer Gleichverteilung über einer Referenzfläche benutzen wir ein
Verfahren, das auf simulierten Geokoordinaten beruht und nicht an Kreisgrenzen gebunden ist.
Dieses allgemeine statistische Konzept wird hier auf die Schätzung lokaler Corona Inzidenzen
angewendet.
Anhand von drei Beispielen wird gezeigt, dass während der zweiten und dritten Corona Welle in
Deutschland feste, lokale Cluster existieren, die sich über die Zeit auch ausbreiten und miteinander
verschmelzen können. Die Existenz dieser räumlichen Cluster kann zu Hypothesen über regionale
Ursachen der Corona Pandemie genutzt werden.
Die Web-Präsentation wird täglich anhand der RKI-Keisdaten aktualisiert (URL: https://www.
inwt-statistics.de/blog-artikel-lesen/COVID-19_Karte_der_lokalen_7-Tage-Inzidenz_
im_Zeitverlauf.html)
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Aufgrund mangelnder Daten gibt es in Deutschland kaum Statistiken zu regionalen Preisunter-
schieden. Um intra- und internationale Wohlstandsdifferenzen oder die regionale Wirtschaftsstärke
zu messen, sind regionale Preisindizes jedoch von großer Wichtigkeit.
Die vorliegende Arbeit analysiert, anhand von neu gewonnen Scannerdaten des Statistischen
Bundesamts, inwiefern sich Preise für Lebensmittel und Getränke im Jahr 2017 auf NUTS-3-Ebene
in Deutschland unterscheiden. Methodisch wird auf einen GEKS-Fisher-Index zurückgegriffen.
Anschließend wird eine explorative multiple lineare Regression durchgeführt, um die wichtigsten
Treiber für regionale Unterschiede zu bestimmen. Wir stellen fest, dass das regionale Preisniveau
positiv mit dem durchschnittlichen Gehalt und Lohn vor Ort, mit dem Bevölkerungswachstum
und der Fläche der NUTS-3-Region korreliert. Im Gegenzug stellen wir fest, dass das regionale
Preisniveau mit steigendem Wettbewerb sinkt und, centeris paribus, in Westdeutschland geringer
ist als in Ostdeutschland. Letztlich verknüpfen wir unsere Daten mit Einkommensdaten aus der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Es zeigt sich, dass die Einkommensungleichheit auf
NUTS-3-Ebene gemessen am Gini-Koeffizient um 0.0009 sinkt, wenn regionale Preisunterschiede
mitberücksichtigt werden.
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Deep neural networks are nowadays among the most successful and most widely used methods
in machine learning. In many applications such as image processing, classification and natural
language processing deep convolutional networks play key role. These networks can be considered
as a special case of the deep feedforward neural networks, where symmetry constraints are imposed
on the weights of the networks. It has been recently shown that regression function estimates
based on deep feedforward neural networks are able to achieve dimension reduction in estimation
of high-dimensional regression functions under suitable compository assumptions on the structure
of a regression function. The purpose of this study is to propose the design of image classifiers
based on deep convolutional neural networks and demonstrate that they can achieve a similar
dimension reduction.
The main contributions of our research are as follows: First, we introduce the framework for
mathematical analysis of image classification problem. Here our main idea is to use plug-in
classifiers, which allows us to restrict the underlying class of distributions by imposing constraints
on the structure and smoothness of a posteriori class probability. The main advantage of this
approach is that we can impose on the posterior class probabilities the so-called generalized
hierarchical max-pooling model condition. Second, we analyze the rate of convergence of the deep
convolutional neural network classifiers with ReLU activation functions. We obtain the rate of
convergence in case that the posterior class probabilities mimick the structure of the generalized
hierarchical max-pooling model of order d* and image satisfies some smoothness constraints and
this rate depends on d* and not on the dimension of the image. Thus we show that under suitable
assumptions on the structure of a posteriori class probability it is possible to circumvent the curse
of dimensionality in image classification by using deep convolutional neural networks.
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Supervised learning by extreme learning machines resp. neural networks with random weights is
studied under a non-stationary spatial-temporal sampling design which especially addresses settings
where an autonomous object moving in a non-stationary spatial environment collects and analyzes
data. The stochastic model especially allows for spatial heterogeneity and weak dependence.
As efficient and computationally cheap learning methods (unconstrained) least squares, ridge
regression and ℓ_r-penalized least squares (including the LASSO) is studied. Consistency and
asymptotic normality of the least squares and ridge regression estimates as well as corresponding
consistency results for the ℓ_r-penalty are shown under weak conditions. The resuts also cover
bounds for the sample squared predicition error.
This work is motivated by a project with Forschungszentrum Jülich about vehicle-integrated
photovoltaics and some empirical results will be briefly discussed.

30 Systems Health Monitoring and Management
Kwok-Leung Tsui

Virginia Tech, USA
kltsui@vt.edu

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)

Due to the advancement of computation power, sensor technologies, and data collection tools, the
field of systems health monitoring and management have been evolved over the past several decades
with different names under different application domains, such as statistical process control (SPC),
process monitoring, health surveillance, prognostics and health management (PHM), engineering
asset management (EAM), personalized medicine, etc. There are tremendous opportunities in
interdisciplinary research of system monitoring through integration of SPC, system informatics,
data analytics, PHM, and personalized health management. In this talk we will present our views
and experience in the evolution of systems monitoring and health management, its challenges and
opportunities, as well as its applications in both machine systems health management as well as
human health management.
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31 Autoregressive wild bootstrap inference for nonparametric trends
Marina Friedrich, Stephan Smeekes, Jean-Pierre Urbain

1: Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande; 2: Maastricht University, Niederlande
m.friedrich@vu.nl

SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 1)

In this paper we propose an autoregressive wild bootstrap method to construct confidence bands
around a smooth deterministic trend. The bootstrap method is easy to implement and does not
require any adjustments in the presence of missing data, which makes it particularly suitable for
climatological applications. We establish the asymptotic validity of the bootstrap method for
both pointwise and simultaneous confidence bands under general conditions, allowing for general
patterns of missing data, serial dependence and heteroskedasticity. The finite sample properties of
the method are studied in a simulation study. We use the method to study the evolution of trends
in daily measurements of atmospheric ethane obtained from a weather station in the Swiss Alps,
where the method can easily deal with the many missing observations due to adverse weather
conditions.

32 Simultaneous Inference for Autocovariances based on
Autoregressive Sieve Bootstrap
Alexander Braumann, Jens-Peter Kreiss, Marco Meyer

TU Braunschweig, Germany
Alexander.braumann@posteo.at

SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 1)

In this paper maximum deviations of sample autocovariances and autocorrelations from their
theoretical counterparts over an increasing set of lags are considered. The asymptotic distribution
of such statistics for physically dependent stationary time series, which is of Gumbel type, only
depends on second order properties of the underlying time series. Since the autoregessive sieve
bootstrap is able to mimic the second order structure asymptotically correctly it is an obvious
problem whether the autoregressive sieve bootstrap, which has been shown to work for a number
of relevant statistics in time series analysis, asymptotically works for maximum deviations of
autocovariances and autocorrelations as well. This paper shows that the question can be answered
positively. Moreover potential applications including spectral density estimation and an investigation
of finite sample properties of the autoregressive sieve bootstrap proposal by simulation are given.
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33 Accurate and (Almost) Tuning Parameter Free Inference in
Cointegrating Regressions
Karsten Reichold, Carsten Jentsch

1: University of Klagenfurt, Austria; 2: TU Dortmund University, Germany
karsten.reichold@aau.at

SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 1)

Tuning parameter choices complicate statistical inference in cointegrating regressions and affect
finite sample distributions of test statistics. As commonly used asymptotic theory fails to capture
these effects, tests often suffer from severe size distortions. We propose a novel self-normalized test
statistic for general linear hypotheses, which avoids the choice of tuning parameters. Its limiting null
distributions is nonstandard, but simulating asymptotically valid critical values is straightforward.
To further improve the performance of the test in small to medium samples, we employ the vector
autoregressive sieve bootstrap to construct critical values. To show its consistency, we establish a
bootstrap invariance principle result under conditions that go beyond the assumptions commonly
imposed in the literature. Simulation results demonstrate that our new test outperforms competing
approaches, as it has good power properties and is considerably less prone to size distortions.

34 Testing for Nonlinear Cointegration under Heteroskedasticity
Christoph Hanck, Till Massing

Universität Duisburg-Essen, Deutschland
till.massing@uni-due.de

SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 1)

This article discusses cointegration tests for nonlinear cointegration in the presence of vari-
ance breaks in the errors. We build on approaches of Cavaliere and Taylor (2006, Journal of
Time Series Analysis) for heteroskedastic cointegration tests and of Choi and Saikkonen (2010,
Econometric Theory) for nonlinear cointegration tests. We propose a bootstrap test and prove
its consistency.
A Monte Carlo study shows the approach to have appealing finite sample properties and
to work better than an approach using subresiduals. We provide an empirical application to
the environmental Kuznets curves (EKC), finding that the cointegration tests do not reject the
EKC hypothesis in most cases.
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35 Expecting the unexpected: economic growth under stress
Gloria González-Rivera, Carlos Vladimir Rodríguez-Caballero, Esther Ruiz

1: University of California, Riverside, U.S.; 2: ITAM, Mexico; 3: Universidad Carlos III de Madrid, Spain
ortega@est-econ.uc3m.es

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)

Macroeconomic risk measurement is gaining interest both between policy makers and econometri-
cians and it has become crucially relevant when looking at the economic effects of the COVID19
pandemic. One of the prominent measures of risk is the Growth at Risk (GaR), which is defined as
a given quantile of the growth distribution estimated as a function of underlying local financial
factors extracted under normal conditions. However, large and unexpected moves in the factors
underlying economic growth should be the main concern of policy makers aiming to strengthen
the resilience of the economies. We propose the Growth at Risk (GiS) as a measure of growth
risk when the economy is facing potential extreme events that are difficult to anticipate and,
consequently, defy available econometric tools. In particular, the GiS measures the effects on the
growth distribution of stressed factors, i.e. of extreme moves in the underlying factors. With this
goal, we obtain the probability contours of the underlying factors at a desired probability level.
In this way, we show how to choose severe and yet plausible stress scenarios based on the joint
probability distribution of the underlying factors of the growth distribution. Using the stressed
factors, we estimate the desired quantiles of the distribution of growth, based on factor-augmented
quantile regressions. In the particular case of U.S. growth, we compute and compare the GiS and
GaR obtained not only using local financial factors but also factors extracted from a large set of
local and global macroeconomic and financial variables. We extract the factors from a multi-level
DFM and show the joint relevance of financial and macroeconomic factors. Furthermore, we
also show that GaR underestimates the extreme and unexpected fall in growth produced by the
COVID19 pandemic while GiS is much more accurate.

36 Monitoring network changes in social media
Cathy Chen, Yarema Okhrin, Tengyao Wang

1: University of Glasgow, UK; 2: Universität Augsburg, Deutschland; 3: University College London, UK
yarema.okhrin@uni-a.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)

Econometricians are increasingly working with high-dimensional networks and their dynamics.
Econometricians, however, are often confronted with unforeseen changes of network dynamics.
In this paper, we develop a method and the corresponding algorithm for monitoring changes in
dynamic networks. We characterize two types of changes, edge-initiated and degree-initiated, to
feature the complexity of networks. The proposed approach accounts for three potential challenges
in the analysis of networks.
First, networks are high-dimensional objects causing the standard statistical tools to suffer from
the curse of dimensionality. Second, any potential changes in social networks are likely driven
by a few nodes or edges in the network. Third, in many dynamic network applications such as
monitoring network connectedness or its centrality, it will be more practically applicable to detect
the change in an online fashion than the offline version. The proposed detection method at each
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time point projects the entire network onto a low-dimensional vector by taking the sparsity into
account, then sequentially detects the change by comparing consecutive estimates of the optimal
projection direction. As long as the change is sizeable and persistent, the projected vectors will
converge to the optimal one, leading to a plunge in sine angle distance between them. A change is
therefore declared. We evaluate the performance of our method in terms of the length of the delay
and the false alarm rate under various sparsity and signal-to-noise ratios. The application to the
social media messages network supports the usefulness of the algorithm for real data.

37 New stylized facts during explosive financial price periods
Marco Kerkemeier, Yves Robinson Kruse-Becher, Christoph Wegener

1: FernUniversität in Hagen, Deutschland; 2: FernUniversität in Hagen, Deutschland; 3: Leuphana Universität
Lüneburg, Deutschland
marco.kerkemeier@fernuni-hagen.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)

Financial prices exhibit temporary mild explosive behaviour for several potential reasons. Among
those are speculation, or supply and demand-driven shocks. In this work, the behaviour of daily real
financial returns during periods of price exuberance is investigated on the basis of a broad data set
of equity indices, precious metals, oil, real estate prices and crypto-currencies. Contrary to common
knowledge about stylized facts during “normal” phases, we explicitly study the behaviour of returns
within periods of explosive prices. In many situations such price exuberances lead to speculative
bubbles. Periods of explosive prices are identified based on the popular “Generalized Supremum
Augmented Dickey Fuller test” (GSADF) which allows consistent detection and date stamping of
multiple explosive periods. Each of these periods is divided into two subperiods of rising prices
and the collapse phase of market recovery. Returns of both subperiods are studied for recurring
characteristics and patterns by considering a wide class of different markets. In contrast to the
existing literature, we focus on the explosive part and use non-explosive periods as a control group.
We apply a battery of standard econometric procedures to establish potential stylized facts. Part
of that is the investigation of autocorrelation, underlying distributional characteristics, volatility
persistence and asymmetric leverage effect. Moreover, we study explicit features of explosive phases,
i.e. its duration and degree of explosiveness and its collapsing behaviour. Our findings are applied
in the context of Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation and forecasting. We investigate
to what extent risk measures can be improved by accounting for potentially different characteristics
during explosive phases. Finally, in a Monte Carlo simulation study we re-investigate the empirical
power of popular bubble tests under realistic circumstances matching our new findings.
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38 Evaluation of binary classifiers for environmental extremes
Philippe Naveau, Juliette Legrand, Marco Oesting

1: CNRS, Frankreich; 2: ENS Rennes, Frankreich; 3: Universität Stuttgart, Deutschland
naveau@lsce.ipsl.fr

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Extreme Value Statistics and Climate Change

Machine learning classification methods usually assume that all possible classes are sufficiently
present within the training set. Due to their inherent rarities, extreme events are always under-
represented and classifiers tailored for predicting extremes need to be carefully designed to handle
this under-representation. In this talk, we address the question of how to assess and compare
classifiers with respect to their capacity to capture extreme occurrences.This is also related to
the topic of scoring rules used in forecasting literature. In this context, we propose and study
different risk functions adapted to extremal classifiers. The inferential properties of our empirical
risk estimator are derived under the framework of multivariate regular variation and hidden regular
variation. As an example, we study in detail the special class of linear classifiers and show that
the optimisation of our risk function leads to a consistent solution. A simulation study compares
different classifiers and indicates their performance with respect to our risk functions. To conclude,
we apply our framework to the analysis of extreme river discharges in the Danube river basin.
The application compares different predictive algorithms and test their capacity at forecasting
river discharges from other river stations. As a by-product, we identify the explanatory variables
that contribute the most to extremal behavior. If time allowed, we will also discuss other climate
datasets.

39 Ordinal Patterns in Clusters of Time Series Extremes
Marco Oesting, Alexander Schnurr

1: University of Stuttgart, Germany; 2: University of Siegen
marco.oesting@mathematik.uni-stuttgart.de

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Extreme Value Statistics and Climate Change

Extremes in stationary time series are usually defined as exceedances of high thresholds. Due to
temporal dependence, they often do not occur at scattered instants of time, but tend to form
clusters of subsequent exceedances. Two meaningful features of these clusters are the probability
distribution of the cluster size and the ordinal patterns giving the relative positions of the data
points within a cluster. Since these patterns take only the ordinal structure of consecutive data
points into account, the method is robust under monotone transformations and measurement
errors. We verify the existence of the corresponding limit distributions in the framework of regularly
varying time series, develop non-parametric estimators and show their asymptotic normality under
appropriate mixing conditions. The performance of the estimators is demonstrated in a simulated
example and
a real data application to discharge data of the river Rhine.
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40 Spatiotemporal wildfire modeling through point processes with
moderate and extreme marks
Jonathan Koh

EPFL, Switzerland
jonathan.koh@epfl.ch

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Extreme Value Statistics and Climate Change

Accurate spatiotemporal modeling of conditions leading to moderate and large wildfires provides
better understanding of mechanisms driving fire-prone ecosystems and improves risk management.
We study daily summer wildfire data for the French Mediterranean basin during 1995–2018.
We jointly model occurrence intensity and wildfire sizes by combining extreme-value theory and
point processes within a novel Bayesian hierarchical model. The occurrence component models
wildfire ignitions as a spatiotemporal log-Gaussian Cox process. Burnt areas are numerical marks
attached to points, and we consider fires with marks exceeding a high threshold as extreme.
The size component is a two-component mixture varying in space and time that jointly models
moderate and extreme fires. We capture non-linear influence of covariates (Fire Weather Index,
forest cover) through component-specific smooth functions, which may vary with season. To
reveal common drivers of different aspects of wildfire activity, we share random effects between
model components to improve interpretability and parsimony without compromising predictive skill.
Stratified subsampling of zero counts is implemented to cope with large observation vectors. We
compare and validate models through predictive scores and visual diagnostics. Our methodology
provides a holistic approach to explaining and predicting the drivers of wildfire activity and their
associated uncertainties.

41 Modeling waiting times of clustered extreme events
Christina Meschede, Katharina Hees, Roland Fried

1: Technische Universität Dortmund, Germany; 2: Paul-Ehrlich-Institut, Germany
meschede@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Extreme Value Statistics and Climate Change

For many applications in the field of extreme value theory, both the frequency of the occurrence
as well as the return times of extreme events are of great interest, such as in climate research in
the study of extreme midlatitude cyclones.
Traditionally, a Poisson process is assumed as a model for the occurrence of extreme events, so
that the waiting times between two successive exceedances are i.i.d. exponentially distributed. If
the observations are realizations of a strictly stationary process with existing extremal index, Ferro
and Segers (2003) showed that extreme events may cluster and the waiting times between them
are approximately distributed as a mixture of an exponential distribution and a Dirac measure in
zero. Hees, Nayak and Straka (2021) proposed another model for clustered extreme events based
on a fractional Poisson process, leading to Mittag-Leffler distributed inter-exceedance times.
In this talk, we will introduce a generalized model that includes exponentially, mixed and Mittag-
Leffler distributed waiting times as special cases. We suggest the minimum distance method based
on the Cramér-von Mises distance for estimation of the model parameters and illustrate the nice
properties of a suitable modification of this approach.
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42 The Seven Deadly Sins of Big Data – (and How to Avoid Them)
Richard De Veaux

Williams College, USA
rdeveaux@williams.edu

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 3)

Organizations, from government to industry are accumulating vast amounts of data, nearly
continuously. Big data and artificial intelligence promise the moon and the stars, “solving previously
unsolvable problems”. There is certainly a lot of hype. There’s no doubt that there are insights to
be gained from all these data, but is it as easy as the hype claims? What are the challenges?
Much can wrong in the data analysis cycle, even for trained professionals. In this talk I’ll discuss
a wide variety of case studies from a range of industries to illustrate the potential dangers and
mistakes that can frustrate problem solving and discovery – and that can unnecessarily waste
resources. My goal is that by seeing some of the mistakes I have made, you will learn how to take
advantage of data insights without committing the SSeven Deadly Sins."

43 exams2moodle - an R package to support the creation of exam
exercises
Sigbert Klinke

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
sigbert@hu-berlin.de

SECTION: Education and Training in Statistics (Session 3)

Due to the Covid-19 pandemic, lecturers were driven to creating online examinations last year
instead of holding traditional face-to-face examinations. Various online exam systems were used for
this purpose. At the Humboldt-Universität zu Berlin, we used our Moodle learning management
system to carry out the exams for the basic statistics lectures.
The R package “exams” by Zeileis, Grün et al. supports the creation of assignments for many
different systems including Moodle. We have therefore decided to implement our twenty exam
questions with R, and have generated several hundred versions per question that differ in the
story and the numbers used. The tasks were imported into Moodle and presented to students in a
90-minute online exam in a random order.
In order to facilitate the creation of the tasks, the creation of suitable data sets and the transfer
of the tasks into Moodle, we have developed the exams2moodle package. The package covers
various areas:
• Functions to generate univariate and bivariate data
• Functions for theoretical distributions, including approximation conditions
• Functions to support the display in HTML (Moodle)
• General functions to generate tasks
• Functions to manipulate XML task files for Moodle
The package is available on GitHub at https://github.com/sigbertklinke/exams2moodle.
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44 Der Berliner Gesundheits- und Sozialindex 2021: Ein
regionaldatenbasiertes Instrument der Sozialstrukturanalyse und
sozialräumlichen Planung
Johannes Zeiher, Kathleen Häßler, Jonas D. Finger, Sabine Hermann

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Berlin, Deutschland
johannes.zeiher@sengpg.berlin.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3 / VDSt)

Die Verfügbarkeit von regionalen Kennzahlen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit ist Grund-
lage für eine adäquate sozialpolitische Planung. Dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung eines
multidimensionalen Gesundheits- und Sozialstrukturindex für das Land Berlin und diskutiert An-
wendungsmöglichkeiten sowie methodische Herausforderungen beim Datenzugang und zeitlichen
Vergleichen.
Datengrundlage bilden 20 Indikatoren (Datenstand 2019), die überwiegend auf amtlichen Statisti-
ken beruhen, aus den Dimensionen Erwerbsleben (Arbeitsmarktdaten), soziale Lage (Mikrozensus,
Mietspiegel, Einschulungsuntersuchungen, Sozialhilfestatistik) und Gesundheit (Krankenhausdia-
gnosestatistik, Bevölkerungsstatistik, Einwohnerregister). Unter Anwendung faktoranalytischer
Verfahren (Hauptkomponentenanalyse) werden für die drei Dimensionen Subindizes berechnet,
die schließlich zu einem Gesundheits- und Sozialindex (GESIx) zusammengeführt werden. Die
(Sub-)Indizes werden sowohl auf Ebene der Berliner Bezirke als auch auf feingliedrigerer Ebene der
Berlin Raumsystematik (Lebensweltorientieren Räume; LOR) kartografisch dargestellt. Anhand
der Kombination von aktuellem Status und zeitlichem Trend (Rangvergleiche) können Räume mit
besonderem Handlungsbedarf identifiziert werden.
Die Analyse zeigt, dass in Berlin für viele Räume mit hohen gesundheitlichen und sozialen
Belastungen eine zeitliche Kontinuität ungünstiger Befunde beobachtet werden kann. Parallel
dazu zeigt sich in bestimmten Stadtgebieten eine Tendenz zur Peripherisierung der Belastungen.
Beispielsweise hat sich auf Bezirksebene der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seit 2003 vom 12.
auf den 8. von 12 Rängen verbessert, während der Bezirk Spandau sich kontinuierlich von 7. auf
den 11. Rang verschlechtert hat. Auf tiefer gegliederter LOR-Ebene lassen sich diese Aussagen
bestätigen. Die feingranulierte Betrachtung zeigt jedoch auch, dass sich innerhalb der Bezirke
häufig ein deutlich differenziertes Bild ergibt und regionale Schwerpunkte mit starken Belastungen
über Bezirksgrenzen hinweg existieren.
Der GESIx ermöglicht eine detaillierte, kleinräumige und bedarfsangepasste Darstellung der Berliner
Gesundheits- und/oder Sozialstruktur, die beispielsweise bei der ärztlichen Bedarfsplanung oder
in epidemiologischen Analysen zum Einsatz kommt. Als methodische Herausforderungen werden
im Beitrag der Umgang mit unterschiedlicher regionaler Differenzierung der Indikatoren und das
Problem zeitlicher Trendaussagen bei Verwendung faktoranalytischer Methoden diskutiert.
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45 Vorzeitige Sterblichkeit in Berlin – Zusammenhang mit sozialer
Lage und Umweltbelastung
Marjolein Haftenberger, Johannes Zeiher, Kathleen Häßler, Jonas D Finger, Sabine Hermann

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Deutschland
Marjolein.Haftenberger@SenGPG.Berlin.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3 / VDSt)

Zahlreiche Studien weisen auf einen Zusammenhang von Sozialen- und Umweltfaktoren mit der
gesundheitlichen Lage hin. In diesem Beitrag werden die Zusammenhänge von sowohl sozialer
Lage als auch der Umweltbelastung mit der vorzeitigen Sterblichkeit auf kleinräumiger Ebene
(Planungsräume) in Berlin analysiert.
Informationen zur vorzeitigen Sterblichkeit (Anzahl der Sterbefälle je 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohner unter 65 Jahre) basieren auf Einwohnermelderegisterdaten der Jahre 2017 bis 2019
und wurden auf die alte Europabevölkerung altersstandardisiert. Zur Einschätzung der sozialen
Lage wird der Erwerbs- und Sozialindex (ESIx) des Berliner Gesundheits- und Sozialstrukturatlas
2021 verwendet. In Berlins Umweltgerechtigkeitsatlas 2015 sind Lärm- und Luftbelastung, unzurei-
chende Grünversorgung und bioklimatische Belastung jeweils in eine geringe, mittlere und hohe
Belastung eingestuft. Die mittlere vorzeitige Sterblichkeit wird nach Quintilen des ESIx sowie nach
Umweltbelastungen dargestellt. Die Zusammenhänge werden anhand linearer Regressionsanalysen
mit der vorzeitigen Sterblichkeit als abhängige Variable und des ESIx und der Umweltbelastung als
unabhängige Variablen analysiert.
Erste Ergebnisse zeigen, dass die mittlere vorzeitige Sterblichkeit von 225,9 (95%-Konfidenzintervall
(KI): 215,2 – 236,7) in Planungsräumen mit dem ungünstigsten ESIx auf 110,7 (KI: 101,9 –
119,4) Fälle je 100.000 in Planungsräumen mit dem günstigsten ESIx abnimmt. Die mittlere
vorzeitige Sterblichkeit in unbelasteten Planungsräumen ist statistisch signifikant geringer im
Vergleich zu Planungsräumen mit mindestens einer hohen Umweltbelastung: 138,3 (KI: 129,6 –
146,9) versus 175,4 (KI: 167,9 – 182,8) Sterbefälle je 100.000. Die lineare Regressionsanalyse
zeigt einen statistisch signifikanten negativen Zusammenhang der vorzeitigen Sterblichkeit mit
dem ESIx (ß= -37,3, KI: -42,3 – -32,3) unabhängig vom Vorhandensein mindestens einer hohen
Umweltbelastung (ß= 6,9, KI: -3,6 – 17,3).
Die ersten Ergebnisse weisen auf einen negativen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und
der vorzeitigen Sterblichkeit in Berlin hin, der auch bei Berücksichtigung von Umweltbelastungen
statistisch signifikant ist. Zur besseren Beurteilung der Zusammenhänge soll die Zuordnung der
Planungsräume in Bezirken durch Mehrebenenanalysen untersucht werden.
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46 Registermodernisierung - Bedeutung, Beitrag und
Zugriffsmöglichkeiten aus kommunalstatistischer Perspektive,
Vortrag 1: Registermodernisierung - Bald alles neu?!
Diana Andrä

Dortmunder Statistik, Stadt Dortmund, Deutschland
dandrae@stadtdo.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3 / VDSt)

Mit der allgemeinen Registermodernisierung in der Verwaltung gibt es interessante Entwicklungen
für die kommunalen Statistikstellen. Teils damit einhergehend, teils parallel laufen Überlegungen und
Entwicklungsschritte für einen Registerzensus und ein zentrales Wohnungs- und Gebäuderegister.
Die Melderegister und in einigen Städten auch Gebäudedateien sind elementare Bestandteile
der kommunalstatistischen Arbeit. Deshalb ist es den kommunalen Statistikstellen ein wichtiges
Anliegen nicht nur Beobachtende bei diesen Entwicklungen zu sein sondern von vornherein aktiv
mitzuwirken.
Kommunale Planung muss fortlaufend auf fundierte, lokale Füße aufgestellt sein. Mit ihrem Wissen
vor Ort und dem Einblick in städtischen Prozessabläufe sichern die kommunalen Statistikstellen
dies mit einer geeigneten Daten- und Informationsbasis ab. Es reicht nicht, dass kleinräumige
Daten zur Verfügung stehen, sondern diese müssen geeignet lokal erschlossen und als Information
und Handlungsbasis für die Planung und Maßnahmenableitung zur Verfügung zu stehen. Dafür gilt
es bei den anstehenden Entwicklungen geeignete Zugriffsmöglichkeiten auf die kommunalstatistisch
relevanten Daten zu erhalten, von Anfang an mitzudenken und sicherzustellen.
Aktuell bündelt die Kommunalstatistik hierhingehend ihre Aktivitäten. Ist nun bald alles neu und
anders? Diesen Fragen geht der Beitrag nach und stellt die Skizzierung dieser grundlegenden
Entwicklungen und den Austausch dazu in den Fokus. In einem zweiten, damit direkt im Zusam-
menhang stehenden, Beitrag stellt Herr Dr. Ralf Gutfleisch den kommunalstatistischen Blick auf
ein zentrales Gebäuderegister, die lokalen Erfahrungen mit der Frankfurter Gebäudedatei dazu als
Werkstattbericht und Beitrag aus der Städtestatistik vor.
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47 Registermodernisierung - Bedeutung, Beitrag und
Zugriffsmöglichkeiten aus kommunalstatistischer Perspektive,
Vortrag 2: Die Statistische Gebäudedatei – ein Verfahrensbeispiel
für zukünftige Wohnungsregister?
Ralf Gutfleisch

Statistik und Stadtforschung, Stadt Frankfurt a.M., Deutschland
ralf.gutfleisch@stadt-frankfurt.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3 / VDSt)

Das Jahr 2031 stellt für die amtliche Statistik eine Zäsur dar. Ab diesem Zeitpunkt sollen
im Rahmen der EU-Zensusdatenlieferungen im kürzeren Abstand aktuelle, kleinräumige Daten
georeferenziert bereitgestellt werden. Dies gilt die für Themenbereiche Bevölkerung, Gebäude
und Wohnungen, Haushalte, Arbeitsmarkt sowie Bildung. Mit den bisherigen Methoden, einer
kosten- und zeitintensiven, primärstatistischen Erhebung und deren Fortschreibung, ist dies nicht
realisierbar. Angestrebt wird folglich ein Registerzensus und damit die kontinuierliche Auswertung
von Verwaltungsregistern.
Insbesondere im Bereich der Gebäude- und Wohnungsstatistik stellt dies Kommunen, Länder
und Bund vor große Herausforderungen. Melderegister als gesetzlich vorgeschriebene, kommunale
Verwaltungsregister haben schon eine lange Tradition und Datenformate sind einheitlich geregelt.
Ein solches öffentliches und flächendeckendes Register ist für Gebäude- und Wohnungsdaten
nicht existent. Im Gegenzug sind in einigen Städten statistische Gebäuderegister im Einsatz,
die adressbezogene Daten enthalten. Mit großem Aufwand und entsprechendem Technik- und
Personaleinsatz wird jedes einzelne Gebäude mit Historie erfasst und mit Hilfe der Baustatistik
gepflegt und fortgeschrieben. Die kommunalen Statistikstellen ermitteln hierüber ein stets aktuelles
Bild über die Zahl, die Struktur und die räumliche Verteilung der Gebäude und der Wohnungen
sowie der historischen Entwicklung.
Der Beitrag stellt die bisherigen Planungen zur bundesweiten Einführung von Gebäude- und
Wohnungsnummern vor. Gegenübergestellt werden Arbeitsabläufe und Prozesse der Frankfurter
Statistischen Gebäudedatei, deren dahinterliegende Methodik erläutert wird. Die hier gemachten
Erfahrungen und die auftretenden Schwierigkeiten dienen als Diskussionsgrundlage für die Frage
der Übertragbarkeit einer solchen Datei auf zukünftige bundeseinheitliche Wohnungsregister. Der
Beitrag ist als Werkstattberichtbericht konzipiert und dient der Orientierung und Einordnung.
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48 Volterra bootstrap: Resampling higher-order statistics for strictly
stationary univariate time series
Natalia Sirotko-Sibirskaya, Thorsten Dickhaus, Matthias Franz
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SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 2)

We are concerned with nonparametric hypothesis testing of time series functionals. It is known that
the popular autoregressive sieve bootstrap is, in general, not valid for statistics whose (asymptotic)
distribution depends on moments of order higher than two, irrespective of whether the data come
from a linear time series or a nonlinear one. Inspired by nonlinear system theory we circumvent
this non-validity by introducing a higher-order bootstrap scheme based on the Volterra series
representation of the process. In order to estimate coefficients of such a representation efficiently,
we rely on the alternative formulation of Volterra operators in reproducing kernel Hilbert space.
We perform polynomial kernel regression which scales linearly with the input dimensionality and is
independent of the degree of nonlinearity. We illustrate the applicability of the suggested Volterra
representation-based bootstrap procedure in a simulation study where we consider strictly stationary
linear and nonlinear processes.

49 High-Dimensional Spectral Analysis
Jonas Krampe, Efstathios Paparoditis
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SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 2)

An important part of multivariate time series analysis is the spectral domain and here key quantities
are here the spectral density matrix and the partial coherence. Under a high-dimensional set up,
we present how inference can be derived for the partial coherence. Furthermore, we present a valid
statistical test for the statistical hypothesis that the partial coherence is almost everywhere smaller
than a given bound that includes testing whether the partial coherence is zero or not. Applications
of this are among others the construction of graphical interaction models helpful for analyzing
functional connectivity among brain regions. We illustrate our procedure by means of simulations
and a real data application.
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50 Nearest neighbor matching: Does the M-out-of-N bootstrap
work when the naive bootstrap fails?
Shaikh Tanvir Hossain, Christopher Walsh, Carsten Jentsch
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SECTION: Bootstrap for Dependent Data (Session 2)

In a seminal paper Abadie and Imbens (2008) showed that the limiting variance of the classical
nearest neighbor matching estimator cannot be consistently estimated by a naive Efron-type
bootstrap. Specifically, they show that the conditional variance of the Efron-type boostrap estimator
does not converge to the correct limit in expectation. In essence this is due to drawing with
replacement such that original observations appear more than once in the bootstrap sample with
positive probability even when the sample size becomes large. In the same paper, it is conjectured
that the limiting variance should be consistently estimable by an M-out-of-N bootstrap. Here,
we prove that the conditional variance of an M-out-of-N-type bootstrap estimator does indeed
converge to the correct limit in expectation in the setting considered in Abadie and Imbens (2008).
The key to the proof lies in the fact that asymptotically the M-out-of-N-type bootstrap sample does
not contain any observations more than once with probability one. The finite sample performance
of the M-out of-N-type bootstrap is investigated in a simulation study of the DGP considered by
Abadie and Imbens (2008).

51 Modeling Realized Covariance Measures with Heterogeneous
Liquidity: A Generalized Matrix-Variate Wishart State-Space Model
Bastian Gribisch, Jan Patrick Hartkopf

Universität zu Köln, Deutschland
bastian.gribisch@statistik.uni-koeln.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 2)

We propose to generalize the Wishart state-space model for realized covariance matrices of asset
returns in order to capture complex measurement error structures induced by modern robust and
data efficient realized covariance estimators and heterogeneous liquidity across assets. Our model
assumes that the latent covariance matrix of the assets is observed through their realized covariance
matrix with a Riesz measurement density, which generalizes the Wishart to monotone missing
data. The Riesz alleviates the Wishart-implied attenuation of measurement errors and translates
into a convenient likelihood factorization which facilitates inference using simple Bayesian MCMC
procedures. The state-space approach allows for a flexible description of the covariance dynamics
implied by the data and an empirical application shows that the model performs very well in- and
out-of-sample.
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52 Score-Driven Asset Pricing: Predicting Time-Varying Risk
Premia based on Cross-Sectional Model Performance
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SECTION: Statistics in Finance (Session 2)

This paper proposes a new parametric approach for estimating linear factor pricing models with
time-varying risk premia. In contrast to most established methods, the framework presented
abstains from specifying a time series model with external predictor variables. Instead, time-varying
risk prices and exposures follow an observation-driven updating scheme that reduces the one-
step-ahead prediction error from a cross-sectional factor model at the current observation. This
agnostic approach is particularly useful in situations where predictors are unknown or of uncertain
quality. Updating schemes for elliptically distributed returns are derived and propose cross-sectional
regression errors as driving sequence for the parameter dynamics. Estimation and inference are
performed by likelihood maximization. A simulation study confirms that the novel method is
capable of filtering and predicting substantial risk price movements. The empirical performance is
illustrated by an application to a macrofinance model of currency carry trades.

53 Multi-period power utility optimization under returns
predictability
Taras Bodnar, Dmytro Ivasiuk, Nestor Parolya, Wolfgang Schmid
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SECTION: Statistics in Finance (Session 2)

In this paper, we discuss an optimal portfolio choice problem for a power utility function of wealth.
We consider a vector of asset returns to follow the vector-autoregressive model of order one with
the Gaussian residuals. Using the Bellman backward method, one can find the approximate dynamic
solution. As an empirical study, we compare the derived weights with a benchmark numerical
solution obtained from a Taylor series expansion of the value function. It appears that our solution
outperforms and provides considerably higher values on the final wealth and the corresponding
utility.
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54 Testing the predictability of stock returns with smoothly varying
deterministic mean
Matei Demetrescu, Mehdi Hosseinkouchak
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SECTION: Statistics in Finance (Session 2)

Checking whether stock returns may be predicted using financial valuation ratios and other
fundamental values is facing several methodological and empirical challenges. Most importantly,
the typical putative predictor variable exhibits high persistence, which leads to nonstandard limiting
distributions of the OLS estimator and associated t statistic in predictive regressions. While there are
several methods to deal with the issue of nonstandard distributions, the high predictor persistence
also opens the door to spurious regression findings induced by time-varying mean components of
stock returns, if not properly controlled for. Such control requires additional information, which
may not be available in practice. We take a different approach and robustify IVX predictive
regression (Kostakis et al., 2015, Review of Financial Studies 28, 1506-1553) to the presence of
smooth trend components. To this end, we employ a particular local mean adjustment scheme to
account for possibly time-varying means. The limiting distribution of the resulting IVX t statistic is
derived under sequences of local alternatives, and a wild bootstrap implementation improving the
finite-sample behavior is provided. Compared to IVX predictive regression, there is a price to pay for
robustness in terms of power; at the same time, the IVX statistic without adjustment consistently
rejects the false null of no predictability in the presence of ignored time-varying deterministic mean
components.
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55 Percentile curves for a non-negative marker with an
overexpression of zeros exemplified on coronary artery calcification
Oke Gerke, Jes Sanddal Lindholt, Barzan Haj Abdo, Axel Cosmus Pyndt Diederichsen

1: Odense University Hospital, Denmark; 2: University of Southern Denmark, Denmark
oke.gerke@rsyd.dk

SECTION: Poster Presentations

Aims: Coronary artery calcification (CAC) measured on cardiac computed tomography is an
important risk marker for cardiovascular disease. The aim of this study was to describe CAC
score reference values and to develop a free available CAC calculator in 50-75 year-olds based on
two population-based screening cohorts . Differences in curve-derivation compared to a recently
published pooled analysis are discussed .
Methods: The CAC score was measured as part of a screening session in 17,252 participants. The
distribution of the non-negative CAC score was right-skewed with a large proportion of zeros.
Positive CAC scores were log-transformed and nonparametrically regressed on age for each gender
(local regression smoother bandwidth: 0.8). Pooled residuals from this model were then ranked and
the j-th percentile calculated. Finally, percentile curves were transposed according to proportions
of zero CAC scores.
Results: Men had higher CAC scores than women, and the prevalence and extend of CAC increased
steadily with age. An online CAC calculator was developed, http://flscripts.dk/cacscore/. After
entering sex, age and CAC score, the CAC score percentile and the coronary age are depicted
including a figure with the specific CAC score and 25%, 50%, 75% and 90% percentiles.
Conclusion: Our calculations did not involve any parametric assumptions, and the percentile curves
fulfil the non-crossing requirement. The calculator makes it easy to communicate and discuss a
CAC score with a patient.

56 A Social Network Analysis of the Fridays for Future Movement
Christoph Herrmann, Sebastian Rhein, Isabelle Dorsch
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SECTION: Poster Presentations

The Fridays for Future movement characterize a political group with a majority of young people,
frequently using social media to organize actions. By conducting a social network analysis on
hashtags, we contribute to the understanding of the global Fridays for Future movement. Particularly,
we focus on the use and connection of hashtags on Instagram.
We have collected 59,112 posts tagged with #fridaysforfuture and analyzed 91,172 hashtags used
in these posts. Subsequently, the 140 most used hashtags were divided into 11 clusters, which
provide information about the organization of the social movement via social media, but also
insights into lifestyle-related aspects. The communities include the topics: Climate; nutrition,
lifestyle and health; memes; cycling; art; sustainable consumption; and the Earth Day. The poster
highlights the social network as a whole and addresses the methodology behind it as well as the
key findings of the research project.
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57 Schulgesetze in Deutschland - Unterschiede und
Gemeinsamkeiten - Eine qualitative Analyse mit RQDA
Susanne Kirschstein-Barczewski

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
susanne.kirschstein-barczewski@wiwi.uni-halle.de

SECTION: Poster Presentations

Bildung wurde 1948 in den Vereinten Nationen als eines der elementaren Rechte in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben.
In Deutschland ist das Recht auf Bildung darüberhinaus in Artikel 7 des Grundgesetztes verankert.
Die Umsetzung des Menschenrechtes auf Bildung und die Ausgestaltung des Schulsystems unterliegt
grundsätzlich den Bundesländern. Deutschland ist das Land des Bildungsföderalismus. Alle 16
Länder der Bundesrepublik Deutschland haben ihre eigenen Schulgesetze, Ordnungen, Richtlinien
und Vorschriften.
Marcel Helbig und Rita Nikolai analysierten die Schulgesetze in ihrer Gänze zwischen 1949 bzw.
1991 und 2010. Im Fokus des Buches "Die Unvergleichbaren. Der Wandel der Schulsysteme in den
deutschen Bundesländern seit 1949ßteht der Unterschied der Abiturquote an allgemeinbildenden
Schulen in den einzelnen Bundesländern. Die Autoren arbeiteten in ihrem umfangreichen Werk die
Entwicklung der ursprünglichen Schulsysteme, hin zu den modernen, heraus.
Wenige weitere Studien und Papiere wurden zu den Unterschieden in den Schulgesetzen hinsichtlich
ihrer Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen, Inklusion und Integration verfasst.
Wird der Aufwand berücksichtigt, den Helbig und Nikolai betrieben haben, ist es nur all zu
verständlich, dass aktuelle Studien eher punktuelle Änderungen in den Schulgesetzen untersuchen.
Im Folgenden werden exemplarisch die aktuellen Schulgesetze zweier Bundesländer für die Sekun-
darstufe I und II hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht. Zum Einsatz
kommt hier die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der
Analysesoftware RQDA.
Das langfristige Ziel ist die Analyse aller Schulgesetze sowie der relevanten Verordnungen und
Richtlinien der Bundesländer zum Thema Schule. Es sollen die systematischen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in den Schulgesetzen der Bundesländern identifiziert werden. Eine Analyse der
formalen Unterschiede in den Bundesländern könnte einen Hinweis darauf liefern, ob die Spezifika-
tionen der Schulgesetze in den Bundesländer tatsächlich mit ursächlich für das unterschiedlich
erfolgreiche Abschneiden der Schüler in Vergleichsstudien wie PISA und IQB-Bildungstrend sind.
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58 Detecting changes in movement direction and speed in cell
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The movement patterns of cell organelles within plant cells can be important indicators of their
functional interactions. We analyse the patterns of plastids in root cells projected in two-dimensional
space, which captures about 90% of the movement variability.
The resulting planar movement patterns often appear piecewise unidirectional. For their description
we propose a parsimonious stochastic model with a piecewise constant movement direction, a fixed
step size and independent and normally distributed errors. Changes in the direction are investigated
in a moving window approach, successively estimating the difference in the directions of the first
and second window half and then taking the temporal maximum M of the absolute differences as
a test statistic. The rejection threshold for M depends only on a function of r, h and sigma and is
derived first in simulations, allowing for high computational efficiency.
Maximum likelihood estimators are obtained within each window using the increments of the time
series, which exhibit an autocovariance structure of order one. The moving window approach has
the advantage of being less sensitive to existing change points in the direction, which may cause
the step size to be systematically underestimated when estimated globally. We therefore discuss the
combination of parameter estimates within individual windows in cases with and without change
points. The method is then extended to changes in the step size.
This work was supported by the LOEWE Schwerpunkt CMMS - Multi-scale Modelling in the Life
Sciences.

59 Geodaten in der Arbeitsmarktstatistik
Manuel Schnitzer
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SECTION: Regional Statistics (Session 4)

Mit dem Einsatz geografischer Gitter können die Arbeitsmarktdaten flexibler und für kleinere
Gebietseinheiten abgebildet werden, als dies bisher mit den administrativen Grenzen möglich ist.
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass sich dadurch neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt gewinnen
lassen (Beispiele: Medianentgelt, Pendelentfernungen). Für diese Ergebnisse ist bei der Geokodierung
auf ein möglichst hohes Maß an Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Zuordnung zu achten sowie
der Umgang mit nicht zuordenbaren Adressangaben zu klären. In der Ergebnisdarstellung müssen
darüber hinaus Maßnahmen zur statistischen Geheimhaltung getroffen werden. Im Vortrag soll das
methodische Vorgehen der Geokodierung der Arbeitsmarktstatistiken erläutert und erste Ergebnisse
dargestellt werden. Zudem sollen Ansätze beim Umgang mit nicht zuordenbaren Adressen und der
statistischen Geheimhaltung präsentiert werden.
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Fernerkundungsdaten sind die wohl vielversprechendste Quelle, um flächendeckende Informationen
über die Eigenschaften der Erdoberfläche mit einer hohen räumlichen Auflösung zeit- und kos-
teneffizient zu erfassen. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegen, dass insbesondere über die
landwirtschaftliche Produktion wertvolle Informationen aus Fernerkundungsdaten (meist in Form
von Satellitenbildern) abgeleitet werden können. Um das Potenzial dieser Datenquelle für die Land-
wirtschaftsstatistik zu untersuchen, wurde das Projekt „Fernerkundliche Erfassung der Ernteerträge
von Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen und Winterraps“ (FernEE) durchgeführt.
Darin wurde untersucht, ob aus einer Kombination von Satellitenbildern, stichprobenartig vorliegen-
den Ertragsdaten sowie amtlichen Informationen zu den angebauten Kulturen eine flächendeckende
Erfassung der Erträge der vier Feldfrüchte möglich ist. Dazu wurden zunächst mit verschiedenen
Machine-Learning Verfahren Modelle auf Basis der vorliegenden Stichprobe des Jahres 2017
generiert und die Modellgenauigkeit evaluiert. Anschließend wurde das für die jeweilige Feldfrucht
präziseste Modell auf die gesamte Landesfläche Hessens angewandt und die Erträge auf Feldebene
geschätzt. Schließlich fand eine Aggregation der Erträge auf verschiedenen Gliederungsebenen
statt.
Die Ergebnisse des Projekts belegen, dass mit den getesteten Verfahren eine Genauigkeit, je
nach Kultur, zwischen 74 % und 87 % in der Validierung erreicht werden kann. Durch die hohe
Auflösung der Satellitenbilder von bis zu 10 m ist somit eine landesweite Ertragsmessung möglich.
Zudem können die durch die Fernerkundung gewonnenen Daten beliebig aggregiert werden, sodass
Anfragen nach diversen Gliederungsebenen (d.h. administrativ, naturräumlich, usw.) beantwortet
werden können. Auch zur Plausibilisierung der Angaben der Berichterstattenden eignen sich
Fernerkundungsdaten. Schließlich ist eine Erweiterung des Verfahrens auf andere ackerbauliche
Kulturen möglich, sofern entsprechende in-situ-Daten vorliegen.
Damit wurde gezeigt, dass die Fernerkundung einen signifikanten Beitrag sowohl zur Ergänzung
der Fachstatistik, als auch zu Sicherung von deren Qualität liefern kann. Um die entwickelten
Verfahren zu optimieren und zu automatisieren, sind weitere Arbeiten geplant.
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Die amtliche Statistik stellt eine Vielzahl von Informationen zu sozialen, wirtschaftlichen und
umweltbezogenen Themen bereit. Hierbei zeigt sich ein wachsender Bedarf von Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft nach kleinräumigen Auswertungen, dem mit der Anpassung des Bundesstatis-
tikgesetzes im August 2013 Rechnung getragen wurde. Die Anpassung erweitert die dauerhafte
regionale Zuordnung von Erhebungsmerkmalen von Gemeinden und Blockseiten auf quadratische
geografischen Gitterzellen von einem Hektar Fläche (§10 BStatG). Mit einer entsprechenden
räumlichen Verortung einer Fachstatistik („Geokodierung“) können die Erhebungsdaten über die
eindeutigen Identifikatoren der Zellen des statistischen Gitters mit raumbezogenen Informationen,
die im selben Raster abgelegt sind, verknüpft werden. Dies können beispielsweise Informationen zur
Erreichbarkeiten von Bildungsinstitutionen, Einrichtungen der Daseinsvorsorge oder des täglichen
Bedarfs (Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, Lebensmitteleinzelhandel) oder den unmittelbaren
Umgebungsbedingungen (Bebauung, Grün-, Wasserfläche) sein. Die Einbettung in einen räumlichen
Kontext bezeichnet man als „Georeferenzierung“. Diese erlaubt raumbezogene Analysen mit hoher
räumlicher Tiefe über den Rahmen der statistischen Erhebung hinaus und ermöglicht eine flexible,
adressatengerechte Bereitstellung von Informationen, ohne Auskunftgebende zusätzlich zu belasten.
Mit kleinräumigen kontextbezogenen Analysen trägt die amtliche Statistik zu evidenzbasierten poli-
tischen Entscheidungen bei, beispielsweise hinsichtlich sozialen Fragestellungen wie der Angleichung
der Lebensverhältnisse von Stadt und Land, oder ökonomischen und ökologischen Aspekten.
Der Beitrag stellt ein Projekt zum Aufbau einer Datenbank für raumbezogene Informationen auf
Gitterzellenebene vor, das vom Statistischen Bundesamt gemeinsam mit dem Bundesamt für Kar-
tographie und Geodäsie und dem Johann Heinrich von Thünen-Institut (Bundesforschungsinstitut
für Ländliche Räume, Wald und Fischerei) realisiert wird. Die Umsetzung wird im Rahmen des EU-
Grants „Integration of geospatial information and statistics“ gefördert. Ziel des Projektes ist neben
der initialen Bereitstellung eines Datensatzes die Entwicklung einer integrierten, erweiterbaren
IT-Anwendung, die Nutzenden die weitgehend automatisierte Berechnung von Erreichbarkeitsin-
formationen zu selbst vorgegebenen Ortskoordinaten (Points-of-Interest) und deren Verwaltung
erlaubt.
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Detailed Spatial Information increasingly becomes an important topic for Official Statistics and
empirical research due to modern ways to gather and process more and more data. In particular,
detailed Spatial Grid-Cells are of interest, as they are commonly used in data from National
Statistical Institutes and Official Statistics in general. However, such detailed information often
comes at the cost of information confidentiality and therefore has to be processed accordingly.
To date, only few methods exist, which explicitly handle confidentiality on Spatial Grid-Cell level,
whereas a wide range of methods exist for general perturbative and non-perturbative Statistical
Disclosure Control, such as suppression procedures, addition of noise or aggregation of information
and units. Either of these methods may work in conjunction with Spatial Information, but they do
not consider the unique characteristics of geographical identifiers in contrast to other types of data.
This work aims to introduce a new method for Statistical Disclosure Control via micro-aggregation,
"k-relocation", which explicitly considers Spatial Information of the underlying data in order to
produce micro-level information which is both precise and non-confidential. The procedure groups
clusters of k closest individuals with similar characteristics and unifies their Spatial Information,
introducing only little change, while preserving important statistical characteristics and spatial
patterns. Furthermore, the impact of different spatial patterns as well as sampling procedures on
the accuracy of the underlying data and interaction with different Disclosure Control procedures is
analysed and compared with one another. Intermediate results from simulation studies on synthetic
data sets suggest that k-relocation is effective on different levels of Spatial Information or on their
aggregations and produces outputs with high statistical quality and spatial precision.
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Diamond impregnated tools for core drilling consist of segments in which synthetical diamonds
are bounded in a metal matrix. The wear of these tools depends on the time points when active
diamonds break out and new diamonds from deeper layers of the metal matrix become active.
Up to now, these time points were measured only by visual inspection at given inspection time
points, a measurement which is very error-prone and labour-intensive. Hence the aim is to use
the automatic force measurements during the drilling process for detecting the breakouts of the
diamonds. These force measurements consist of three time series observed over about 75 minutes,
each minute with over 300 000 measurements. At first, we present here an approach of an analysis
of these time series in three steps: identification of the time periods of active drilling, identification
of the rotation periods, and determination of differences between successive rotations. Based on
the detected rotation periods, 147 features for classification of minutes with and without diamond
breakout are created. Some of these features are based on the differences between successive
rotations and some on p-values for testing the independence of the detected rotation lengths.
After a feature selection step, random forest and logistic regression are applied. This leads at least
for one of two considered series of experiments to a classification error which is smaller than the
trivial classification error.
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Tests for structural breaks in time series should ideally be sensitive to breaks in the parameter
of interest, while being robust to nuisance changes. Statistical analysis thus needs to allow for
some form of nonstationarity under the null hypothesis of no change. In this paper, estimators
for integrated parameters of locally stationary time series are constructed and a corresponding
functional central limit theorem is established, enabling change-point inference for a broad class of
parameters under mild assumptions. The proposed framework covers all parameters which may be
expressed as nonlinear functions of moments, for example kurtosis, autocorrelation, and coefficients
in a linear regression model. To perform feasible inference based on the derived limit distribution,
a bootstrap variant is proposed and its consistency is established. The methodology is illustrated
by means of a simulation study.
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In this talk, I will show the results of two different papers – one about the morphological evolution
of coastal profiles and one about the usage patterns of a bike-sharing system. Whereas the first
data set is highly irregular and often has incomplete measurements, the second data set has a very
detailed but regular temporal resolution. For both cases, we applied a functional model, which
accounts for latent spatial and temporal effects, in combination with a spatial bootstrap approach.
Thus, I will show how this model can be used in two completely different situations and how we
made the procedure scalable while accounting for the full spatial and temporal dependence.
In general, beach profile data sets provide valuable insight into the morphological evolution of sandy
shorelines, but to be precise, our aim was (1) to determine the temporal and spatial variability of
beach profiles while accounting for autoregressive dependencies, (2) to identify effects of external
influences, (3) to predict complete beach profiles at unknown locations, and (4) to forecast
complete beach profiles accounting for external influences, such as storm events or nourishments.
Regarding the second analysis, the station hire data is analysed in a spatiotemporal functional
setting, where the number of bikes at a station is defined as a continuous function of the time of
day. Understanding the usage patterns for bike-sharing systems is essential in terms of supporting
and enhancing operational planning for such schemes. Studies have demonstrated how factors
such as weather conditions influence the number of bikes that should be available at bike-sharing
stations at certain times during the day. However, the influences of these factors usually vary over
the course of a day, and if there is good temporal resolution, there could also be significant effects
only for some hours/minutes (e.g., rush hours).
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66 A scalable empirical Bayes approach for the analysis of paired
comparisons data
Cristiano Varin

Ca’ Foscari University of Venice, Italy
cristiano.varin@unive.it

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Alternatives to Likelihood

The problem of rating q subjects or items on the basis of a set of n paired comparisons is considered.
This problem frequently arises in a variety of fields including genetics, marketing, psychometrics
and sport analytics. Standard analysis of paired comparison data based on Bradley-Terry and
Thurstone-Mosteller models becomes difficult in case of sparse tournaments where only a small
fraction of all the possible paired comparisons is observed. Empirical Bayes estimation is attractive
for the analysis of sparse tournaments because it allows to borrow strength across the subjects
abilities. However, empirical Bayes estimation is numerically impractical in paired comparison
models involving a large number of subjects q because evaluation of the joint marginal distribution
requires to approximate an intractable q-dimensional integral. In this talk, I shall discuss an
approach to overcoming the numerical difficulties associated with the evaluation of the marginal
likelihood through a combination of composite likelihood and empirical Bayes methods.

67 Discrepancy-based Inference for Intractable Generative Models
using Quasi-Monte Carlo
Ziang Niu, Johanna Meier, François-Xavier Briol

1: Renmin University of China; 2: Leibniz Universität Hannover; 3: University College London
meier@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Alternatives to Likelihood

A particular challenge for computational statistics is the growing complexity of phenomena modelled
by scientists, and as a result the growing complexity of the models themselves. In many cases,
models are so complex that they do not allow for a closed form formulation of the likelihood
anymore. This can prevent the use of classical parameter estimation tools such as maximum
likelihood estimation or Bayesian inference. Within these so-called intractable likelihood models,
intractable generative models are parametric families of probability distributions specified through a
generative process, so that it is possible to obtain realisations for any value of the parameter. Most
approaches to parameter inference in this setting require the computation of some discrepancy
between the data and the generative model. This is for example the case for minimum distance
estimation and approximate Bayesian computation. These approaches require sampling a high
number of realisations from the model for different parameter values, which can be a significant
challenge when simulating is an expensive operation. We propose this approach by enforcing
“sample diversity” in simulations of our models by using quasi-Monte Carlo point sets. Our key
results are sample complexity bounds which demonstrate that this approach can significantly
reduce the number of samples required to obtain a given level of accuracy when using three of the
most common discrepancies in this field: the maximum mean discrepancy, the Wasserstein distance,
and the Sinkhorn divergence. We illustrate the convergence rates for all three discrepancies in a
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range of settings and consider inference for intractable generative models including the multivariate
g-and-k distributions and a flexible class of bivariate Beta distributions.

68 Pointwise spatial Variogram estimation in the presence of outlier
blocks
Jana Gierse, Roland Fried

TU Dortmund, Deutschland
gierse@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Alternatives to Likelihood

The empirical variogram estimator of Matheron is known to be not robust against outliers. Due to
this shortcoming several robust variogram estimators have been proposed in the literature. Genton
(1998),for example, proposed the use of robust scale estimators. This delivers estimators which
work fine for isolated outliers. In simulations we observed that such estimators do not perform well
in the presence of outlier blocks. An example for outlier blocks could clouds in satellite data.
We construct robust variogram estimators based on the Minimum Covariance Determinant (MCD)
estimator assuming that we observe data from a regular spatial grid. The MCD estimates the
variance-covariance matrix of multivariate observations. In time series analysis, estimates of the
autocorrelation function can be derived from the MCD which work well in the presence of outlier
patches. We investigate two different approaches to transfer this concept to directional variogram
estimation. One idea is to estimate the variance and the covariances between pairs of observations
at a set of spatial lags by applying the MCD to corresponding vectors of observations, and then to
derive an estimate of the semivariogram from this. A second idea is to use differences between
pairs of observations for the lags of interest so that the variogram estimates are elements of the
estimated variance-covariance matrix. We illustrate the benefits and the shortcomings of the new
estimators in a simulation study.
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69 (Anpassungs-)Güte bei der Imputation
Maria Thurow, Florian Dumpert, Burim Ramosaj, Markus Pauly

1: Technische Universität Dortmund, Deutschland; 2: Statistisches Bundesamt, Deutschland
maria.thurow@tu-dortmund.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)

Der Umgang mit fehlenden Werten bei der Datenaufbereitung und Datenanalyse ist ein nicht-
triviales Unterfangen. Anhand verschiedener Datensätze untersuchen wir verschiedene Imputati-
onsverfahren hinsichtlich ihrer Imputationsgenauigkeit. Da letztere in Theorie und Praxis nicht
eindeutig bestimmt ist, untersuchen wir verschiedene Maße zur Beurteilung der Imputationsgenau-
igkeit: Neben Maßen wie dem normalisierten mittleren quadratischen Fehler (NRMSE) und dem
Anteil falscher Klassifikationen (PFC), legen wir einen besonderen Fokus auf (Verteilungs-)Distanz-
und Assoziationsmaße zur Beurteilung der Imputationsgenauigkeit. Unsere empirischen Ergebnisse
zeigen eine Diskrepanz zwischen dem NRMSE bzw. PFC und Distanzmaßen. Während letztere
Verteilungsähnlichkeiten messen, konzentrieren sich NRMSE und PFC auf die Reproduzierbarkeit
der Daten. Es wurde festgestellt, dass ein niedriger NRMSE bzw. PFC nicht mit geringeren Vertei-
lungsdiskrepanzen einhergeht. Obwohl mehrere Maße zur Bewertung von Verteilungsdiskrepanzen
existieren, deuten die Ergebnisse außerdem darauf hin, dass nicht alle von ihnen für die Bewertung
von imputationsbedingten Unterschieden geeignet sind.

70 Simultaneous Optimal Stratificaton and Allocation
Anke-Julia Gebhardt, Ralf Münnich, Volker Schulz

Universität Trier, Deutschland
gebhardt@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)

The use of a stratification is a classical tool in sample survey, for example, in household or business
statistics. The aim of stratification is either to build content-wise groups or to provide a sound
basis for minimizing the variance of an estimator for the variable of interest.
Within the German Census, the main variable of interest is the total population size. As auxiliary
variable, registered persons are used within houses, which are then grouped within address size
classes.
As allocation, the box-constraint optimal allocation is used. This guarantees a further optimization
of the estimator while ensuring minimal and maximal sampling fractions within groups or strata.
The aim of the study is to find an optimal stratification as well as an optimal allocation si-
multaneously while maintaining box constraints for the sampling fractions. To achieve this, a
block-coordinate descent method will be introduced. Preliminary results will be provided using
open source data, i.e. the AMELIA household data set.
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71 Achieving k-anonymity on nominal data
Charlotte Cost, Sven de Vries, Ralf Münnich

Universität Trier, Deutschland
cost@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)

Developing methods to protect private data has become more and more important during the
last decades. Given microdata we aim to reduce the risk of inferences about individual data while
minimizing the information loss. A promising approach is by combinatorial optimization techniques.
We contribute to the topic of anonymizing nominal data with the help of integer programming.
For nominal data, frequency tables are of high interest. When anonymizing on the level of microdata,
all resulting frequency tables are anonymized as well and are consistent with each other.
A well-known principle of privacy is k-anonymity. A data set is k-anonymous if each data row
is identical to at least k-1 other rows. We use microaggregation to obtain k-anonymous data
similar to the original data and present a heuristic approach based on column generation. Column
generation is a method for solving large linear optimization problems. We use this procedure for
partitioning the data set into similar groups each of size greater than or equal to k. The main idea
is to first consider a subset out of all potential groups. Then, more potential groups are added
iteratively to the problem until no more groups are left that could be part of an optimal solution.
In the aggregation step of the microaggregation, we solve an optimization problem that minimizes
the error between original and anonymized table cell values of a set of frequency tables to find
best possible representatives.
We compare the proposed method to the SAFE-method and find, that the total sum of errors in
original and anonymized table cells can be reduced by the proposed approach.
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72 Design Optimization under conflicting goals in Business
Statistics
Felix Willems, Ralf Münnich

Universität Trier, Deutschland
willemsf@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)

Design optimization in European business statistics often has to deal with specific precision
requirements for estimates of various characteristics at different regional or economic levels. In
Germany, for direct publication of estimates, such requirements are often given by a relative
standard error of at maximum 10 %. These quality specifications are for example to be achieved
on NACE level 4 overall Germany and on NACE level 3 in the sixteen Federal States separately
given a maximum sample size of 15 %. However, since in general, stratified sampling designs are
considered, a cross-combination of all strata yields a vast amount of empty or very small strata.
This results in a lack of precision unless those sample sizes are sufficiently large. Our work aims to
show how conflicting goals in estimation quality and sample restrictions can be unified. This is
done by applying a Multiple-Frame approach that uses a set of independent samples to estimate
a given characteristic. The approach is evaluated by a Monte Carlo study based on a synthetic
business data set produced in collaboration with the Federal Statistical Office of Germany. Our
research is placed within the scope of the Framework Regulation Integrating Business Statistics
(FRIBS) module and is part of the RIFOSS project which is financially supported by the German
Federal Statistical Office (DESTATIS).
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73 Machine Learning and Data Analysis for Labour Market
Matching
Sabrina Mühlbauer, Enzo Weber

1: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland; 2: Universität Regensburg, Deutschland
sabrina.muehbauer@iab.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Arbeitsmarkt- und Sozialstatistik

Our paper shows an empirical application to improve the matching process on the labour market
with model- or algorithm-based statistical methods using data on employment biographies in
Germany. This administrative, high frequency and extensive data covers well the hard facts about
the characteristics of persons and jobs. We estimate the probability that a job seeker gets employed
in a certain category of job (i.e. occupation). Taking the classification of occupations from the
data we get a classification problem with 144 and 700 different classes. For this purpose, we
make predictions with OLS, Logit, k-Nearest-Neighbors and Random Forest. We suggest that
the abilities for pattern recognition and making predictions of machine learning algorithms are
able to produce lower error rates than the other methods. Especially the out-of-sample error
rates are of interest when comparing the outcomes. Finally, we are able to create a ranked list
with job suggestions for job seekers. Having additional job suggestions might be an incentive to
expand the job search strategy. The findings suggest that machine learning (i.e Random Forest
and k-Nearest-Neighbors) performs better than the other methods in predicting the job category
of reemployment. For Random Forest out-of-sample prediction error in case that the right category
is not within the three recommendations with the highest probabilities is more than 6% lower than
for OLS or Logit. In-sample, we obtain error rates for Random Forest that are about 54% lower
than for traditional methods. These results show, that the machine learning algorithm is able to
map the given situation better. Further, we show that this improvement would be equivalent to a
0.1-0.24 percentage points change in the unemployment rate in practice.

74 Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt
Michael Hartmann

Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
Michael.Hartmann@arbeitsagentur.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Arbeitsmarkt- und Sozialstatistik

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einer der schwersten Rezessionen in der Nach-
kriegsgeschichte geführt. Der Arbeitsmarkt geriet dadurch stark unter Druck. So hat sich die
Erwerbstätigkeit deutlich verringert und die Arbeitslosigkeit ist kräftig gestiegen. Dabei gab es
deutlich Unterschiede nach Beschäftigungsformen, Wirtschaftszweigen, Regionen und Personen-
gruppen. Angesichts des immensen wirtschaftlichen Schocks waren die Verschlechterungen aber
vergleichsweise moderat. Stabilisierend hat vor allem der massive Einsatz von Kurzarbeit gewirkt,
ohne den die Beschäftigungsverluste und die Arbeitslosigkeit noch erheblich größer ausgefallen
wären. In dem Vortrag werden zentrale Befunde zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
den Arbeitsmarkt dargestellt.
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75 Corona: Konzepte für eine verbesserte statistische Datenbasis in
Österreich
Josef Richter, Peter Hackl, Wilfried Grossmann

1: Universität Innsbruck, Österreich; 2: Wirtschaftsuniversität Wien. Österreich; 3: Universität Wien, Österreich
Josef.richter@aon.at

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Arbeitsmarkt- und Sozialstatistik

Die Corona-Statistiken und deren Interpretation stehen im Fokus des öffentlichen Interesses.
Die Daten spielen bei Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine zentrale Rolle. In den
meisten Ländern werden die Statistiken aber nicht von den Statistischen Ämtern, sondern von den
Gesundheitsministerien und/oder von selbständigen, dem entsprechenden Ministerium unterstellten,
Bundesbehörden, wie in Deutschland dem Robert Koch-Institut, erstellt.
Diese institutionellen Regelungen haben einige Vorteile, führen aber gleichzeitig zu erheblichen De-
fiziten. Betrachtet man den status quo der Corona-Datenbasis, so klafft in vielen Ländern zwischen
den berechtigten Wünschen und den Notwendigkeiten einer evidenzbasierten Entscheidungsfindung
auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen Seite oft eine bedauerliche Diskrepanz.
Es gilt, durch eine verstärkte Kooperation zwischen den Gesundheitsbehörden und den Statistischen
Ämtern deutlich verbesserte statistische Grundlagen zur Einschätzung der Situation und für
weiterführende Analysen zu schaffen.
In dem Beitrag werden zuerst die notwendigen Prozeduren zur Erstellung eines Statistischen Corona
Registers dargestellt werden. Als ein zweiter entscheidender Schritt wird dann ein methodisches
Konzept zur Einbeziehung von demographischen und sozialstatistischen Daten in ein Erweitertes
Statistisches Corona Register vorgestellt werden. Ein solches Erweitertes Statistisches Corona
Register böte umfassende Analysemöglichkeiten und könnte als Vorstufe für ein Statistisches Data
Warehouse für das epidemiologische Geschehen angesehen werden.
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76 Machine Learning for Multi-Output Regression: When should a
holistic multivariate approach be preferred over separate univariate
ones?
Alexander Gerharz, Lena Schmid, Andreas Groll, Markus Pauly

Technische Universität Dortmund, Deutschland
gerharz@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Learning and change-points

Tree-based ensembles such as the Random Forest or Extra Trees are modern classics among
statistical learning methods. Compared to other statistical learning methods these tree-based
ensembles usually rank very good regarding their predictive performance. Random Forests and Extra
Trees are usually used for predicting univariate responses. In case of multiple outputs, the question
arises whether multiple univariate models should be fitted separately or whether a multivariate
approach should be considered directly. In this talk, these methods are compared in extensive
simulations to help in answering the primary question when to use multivariate ensemble techniques.
The presented study will compare the performance of separate univariate Random Forests and Extra
Trees for each component, multivariate Random Forests for all components simultaneously as well
as two different multivariate extensions of Extra Trees, again for all components simultaneously, on
simulated data sets with multiple outputs. The multivariate Random Forests are computed with a
multivariate L2-Loss function instead of the univariate L2-Loss function that is typically used in
the univariate Random Forest. For the multivariate Extra Trees, two different implementations are
compared. In the first approach, the different outputs are considered as different tasks and the
data set can be split not just with regard to a specific feature, but also with regard to the different
tasks. The second approach is similar to the approach for the multivariate Random Forests and
based on using a multivariate loss function. The simulation designs cover different dependency
structures and different dimensionalities to cover a wide range of models. Illustrative data analyses
complement our investigations.

83



Statistische Woche 2021 14.-17. September, Online als Videokonferenz

77 pRSL: Interpretable Multi–label Stacking by Learning
Probabilistic Rules
Michael Kirchhof, Lena Schmid, Christopher Reining, Michael ten Hompel, Markus Pauly
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Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen, Deutschland
michael.kirchhof@udo.edu

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Learning and change-points

A key task in multi-label classification is modeling the structure between the involved classes.
Modeling this structure by probabilistic and interpretable means enables application in a broad
variety of tasks such as zero-shot learning or learning from incomplete data. We present the
probabilistic rule stacking learner (pRSL) which uses probabilistic propositional logic rules and
belief propagation to combine the predictions of several underlying classifiers. We derive algorithms
for exact and approximate inference and learning, and show that pRSL reaches state-of-the-art
performance on various benchmark datasets.
In the process, we introduce a novel multi-categorical generalization of the noisy-or gate. Addi-
tionally, we report simulation results on the quality of loopy belief propagation algorithms for
approximate inference in bipartite noisy-or networks.

78 R package ’robcp’ for robust detection of change points
Sheila Görz, Alexander Dürre, Herold Dehling, Roland Fried

1: TU Dortmund, Germany; 2: Université libre de Bruxelles, Belgium; 3: Ruhr University Bochum, Germany
sheila.goerz@tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Learning and change-points

This talk reports our progress on the R package ’robcp’, which provides robust tests for the
detection of change points in time series in the possible presence of outliers and heavy tails. Focus
is on the detection of abrupt changes of location, but changes of scale or correlations can be
detected as well. Our R package provides tests for change detection in uni- and multivariate
time series based on Huberized versions of CUSUM tests. Tests based on statistics with suitable
robustness properties like medians, quantiles, U-statistics, and U-quantiles shall be included as
well.
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79 On the Detection of Changes in Spatio-Temporal GLMs for
Count Data
Steffen Maletz, Konstantinos Fokianos, Roland Fried

1: TU Dortmund, Deutschland; 2: University of Cyprus
maletz@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Learning and change-points

The main goal of this contribution is to introduce a parsimonious parameterisation of multivariate
extensions of INGARCH and log-linear time series models introduced by Fokianos et al. (2020).
Furthermore we suggest extensions that include regression covariates. Our focus is on analysing
spatio-temporal data. The parameter reduction is achieved by using predefined neighbourhood
structures to parameterize suitably the possibly high-dimensional matrices describing any spatio-
temporal dependencies. We explore the usefulness of the estimation procedures and of the score
statistics for retrospective and/or online detection of particular extraordinary events.

80 Anomaliedetektion in der Beherbergungsstatistik mittels
Isolation Forests
Arne Schömann, Johannes Rohde

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Deutschland
johannes.rohde@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)

In der amtlichen „Monatserhebung im Tourismus“ wird aktuell eine einfache regelbasierte Plausibi-
lisierung der den Statistischen Ämtern gemeldeten Daten vorgenommen. Diese Arbeit untersucht,
ob und inwieweit die Identifikation von Anomalien in den gemeldeten Daten durch die Nutzung von
Isolation Forests verbessert werden kann. Ein Isolation Forest ist ein unüberwachtes, baumbasiertes
maschinelles Lernverfahren zur Anomaliedetektion, bei dem jedem Datenpunkt ein Anomalie-Score
zugewiesen wird. Als Anomalien werden dabei solche Datenpunkte definiert, deren Scores einen
anwenderseitig festzulegenden Schwellenwert überschreiten.
In einer Simulationsstudie wird mit Blick auf die geeignete Setzung eines Schwellenwertes evaluiert,
welche Anteile verschiedener Größenordnungen von Anomalien durch den Isolation Forest jeweils
als Anomalie erkannt werden. Zudem wird untersucht, welche und wie viele Erhebungsmerkmale
bei der Modellbildung betrachtet werden sollten, um möglichst viele potenzielle Unplausibiliäten
mit dem Isolation Forest zu erfassen. Den Ergebnissen wird jeweils die Performanz des Status
Quo-Verfahrens gegenübergestellt.
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81 Statistische Methoden im Kontext von Editing & Imputation:
Das UNECE HLG-MOS Machine Learning Project 2019/2020
Florian Dumpert

Statistisches Bundesamt, Deutschland
florian.dumpert@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)

Es ist unumstritten, dass es den Bedarf in Statistischen Ämtern gibt, verdächtige und fehlende
Werte in Datensätzen zu identifizieren und zu behandeln. Es ist auch unumstritten, dass es
mehrere Möglichkeiten gibt, dies zu tun. Zum Beispiel kann dies auf eine regelbasierte Art
und Weise geschehen, bei der Datenelemente daraufhin überprüft werden, ob sie vorgegebene
Rahmenbedingungen für ihre Werte erfüllen. Ein anderer Ansatz besteht darin, mit der Verteilung
von (Teilen der) Daten zu arbeiten. Daten, die nicht plausibel sind, sollten – in gewissem Sinne –
nicht zum Rest der vorliegenden Daten gehören. Domänenwissen ist in der Regel ein notwendiger
Bestandteil der Aufbereitung.
Dieser Vortrag bietet eine Zusammenfassung der Aktivitäten und der Erfahrungen, die von den
Mitgliedern der Ëditing & ImputationGruppe des UNECE-HLG-MOS-Machine-Learning-Projekts
gemacht wurden. Hauptziel dieser Gruppe war es, exemplarisch zu untersuchen, inwieweit Algorith-
men des maschinellen Lernens eingesetzt werden können, um Editing & Imputation in Statistischen
Ämtern effizient zu verbessern (durch Ersetzen, Verbessern oder Ergänzen bisher verwendeter
Ansätze).

82 Automatisierte Plausibilisierung der Neuen Digitalen
Verdiensterhebung mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens
Natalie Peternell

Statistisches Bundesamt, Deutschland
natalie.peternell@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)

Im Rahmen der Neuen Digitalen Verdiensterhebung sollen ab Januar 2022 monatlich ca. 7 Mio.
Datensätze mit Verdienstangaben von Beschäftigten erhoben werden. Um die so entstehende
Datenmenge verarbeiten zu können, soll sie automatisiert plausibilisiert werden; dabei werden
mithilfe von fest vorgegebenen Plausibilitätsregeln entdeckte Fehler in den Daten korrigiert. Im
Produktivbetrieb wird dazu zunächst ein Nearest-Neighbour-Verfahren, die von Statistics Canada
entwickelte Software CANCEIS verwendet, parallel soll ein baumbasiertes maschinelles Lernverfah-
ren auf Eignung für die Plausibilisierung getestet werden. Falls sich das maschinelle Lernverfahren
als besser geeignet erweist als CANCEIS, ist eine Umstellung des Plausibilisierungsverfahrens auf
das maschinelle Lernverfahren angestrebt. Im Vortrag werden die Methode des maschinellen Lern-
verfahrens sowie bisherige Testergebnisse zur Einschätzung der Eignung für den Produktivbetrieb
vorgestellt.
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83 Anwendung maschineller Lernverfahren zur Imputation fehlender
Werte in der amtlichen Statistik
Haseeb Mahmud, David Lackmann
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haseeb.mahmud@statistik.hessen.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)

In der amtlichen Statistik ist die Imputation fehlender Werte vor der Veröffentlichung von Sta-
tistiken ein wichtiger Schritt. Durch die Anwendung neuer Imputationstechniken ist es möglich,
die Qualität der Veröffentlichungen zu steigern. Aus diesem Grund ist von Interesse, inwieweit
komplexere Verfahren des maschinellen Lernens die Performance der Imputation gegenüber den
bisher eingesetzten Methoden verbessern können. In diesem Beitrag wird die Anwendung verschie-
dener Imputationsansätze in drei Statistiken diskutiert. Als Erstes wurde der Einsatz maschineller
Lernverfahren zur Imputation in der Beherbergungsstatistik untersucht. Sowohl univariate als
auch multivariate Ansätze sind mit der bisherigen Imputationsmethode verglichen worden, welche
regelbasiert ist. Vor der Covid-19-Krise konnten univariate Methoden das existierende Imputations-
verfahren übertreffen. Durch die pandemiebedingten Schwankungen ist es notwendig geworden,
multivariate Ansätze zur Anwendung zu bringen. Erste Auswertungen zeigen zumindest auf ag-
gregierter Ebene vielversprechende Resultate. Auch für die Statistiken des Einzelhandels wurde
untersucht, welche Auswirkungen verschiedene Methoden des maschinellen Lernens auf die Ge-
nauigkeit der Imputation haben. Hierbei wurde sowohl die monatliche Konjunkturerhebung als
auch die jährliche Strukturerhebung betrachtet. Zum Einsatz gekommen sind unter anderem der
MissForest-Algorithmus und Techniken aus der Zeitreihenanalyse.
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84 Qualitätssicherung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
und der Wirtschaftsstatistiken durch die deutsche Large Cases Unit
Verena Manthe, Ferdinand Draken, Maximilian Rotsche
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SECTION: Economic, Social and Market Statistics: VGR

Globale Wertschöpfungsketten und zunehmende grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten von
multinationalen Unternehmensgruppen stellen die amtliche Statistik vor Herausforderungen. Schon
aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung großer Konzerne kann eine verzerrte statistische Erfassung
zu Qualitätsrisiken bei wichtigen volkswirtschaftlichen Kenngrößen führen. Viele europäische Länder
haben bereits erkannt, dass die Beobachtung und Analyse großer Unternehmensgruppen für die
Qualitätssicherung wichtiger Wirtschaftsindikatoren erforderlich ist. Dazu haben sie sogenannte
Large Cases Units in ihren nationalen statistischen Ämtern eingerichtet. Das Ziel der Arbeit einer
Large Cases Unit (LCU) besteht in der Qualitätssicherung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen (VGR) und der zu Grunde liegenden Wirtschaftsstatistiken hinsichtlich der konzepttreuen
und kohärenten Einbeziehung statistischer Daten multinationaler Unternehmensgruppen.
Eine solche spezialisierte Organisationseinheit wurde auch in der deutschen amtlichen Statistik
aufgebaut. Hierbei ergeben sich diverse Herausforderungen bezüglich der Rahmenbedingungen
wie zum Beispiel bei dem organisatorischen Aufbau einer LCU im statistischen Verbund oder
der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Regelung des Austauschs von Mikrodaten zwi-
schen relevanten Institutionen. Außerdem ist der Ausbau einer passenden IT-Infrastruktur zur
Zusammenführung und Auswertung der Mikrodaten unerlässlich.
Darüber hinaus müssen auch fachliche und methodische Fragestellungen geklärt werden. Die
Entwicklung einer geeigneten Methodik und Vorgehensweise bei der Analyse verfügbarer Daten
sowie der Umgang mit möglichen Inkohärenzen und der Verwertung von Analyseergebnissen in
den VGR und den Wirtschaftsstatistiken stehen aktuell im Zentrum aller Arbeiten.
Im diesem Vortrag werden die Hintergründe, Ziele und Fortschritte beim Aufbau der deutschen
Large Cases Unit und ihre methodische Herangehensweise vorgestellt.

85 BIP Flash Estimate und Nowcast: Schnellschätzung in Zeiten
der Corona-Pandemie
Tanja Mucha, Xaver Dickopf, Arne Ackermann

Statistisches Bundesamt, Deutschland
xaver.dickopf@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: VGR

Seit dem zweiten Quartal 2020 veröffentlicht das Statistische Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) bereits 30 Tage nach Quartalsende. Bei diesem so genannten BIP t+30 Flash Estimate,
für den amtliche Basisstatistiken nur teilweise vorliegen, schätzen die Experten des Statistischen
Bundesamtes die verschiedenen Bausteine des BIP. Zudem werden ökonometrische Schätzungen
ergänzt und den Expertenschätzungen gegenübergestellt, um das bestmögliche Ergebnisse zu
erzielen. In Krisenzeiten wie in der aktuellen Corona-Pandemie ist es besonders schwierig, genaue
Schnellschätzungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erstellen. In diesem Beitrag wird
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die Genauigkeit der BIP-Schnellschätzung 30 Tage nach Quartalsende anhand von Revisions-
analysen untersucht. Hierbei zeigt sich, dass in der Zeit der Corona-Pandemie insbesondere die
Expertenschätzung die Genauigkeit des BIP t+30 Flash Estimate garantierte.
Im Spannungsfeld zwischen Aktualität und Genauigkeit hat das Statistische Bundesamt darüber
hinaus eine Machbarkeitsstudie für eine rein modellgestützte BIP-Schnellschätzung bereits 10 Tage
nach Quartalsende durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie zum so genannten
BIP t+10 Nowcast wurden im April 2021 in der Rubrik “EXDAT - Experimentelle Daten“ des
Statistischen Bundesamts veröffentlicht. Diese werden im zweiten Teil dieses Beitrags mit Blick auf
die Schätzqualität vorgestellt. Neben Testrechnungen verschiedener Schätzmodelle lag der Fokus der
Machbarkeitsstudie auch auf der Erschließung neuer digitaler Datenquellen und deren Einbindung
in die BIP-Schnellschätzung. Die Schätzungenauigkeit rein modellgestützter Schätzverfahren in
Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie zeigt jedoch, dass der BIP t+10 Nowcast bisher
noch nicht zur Veröffentlichungsreife gelangt ist.

86 Staatskonsum in der Corona-Pandemie - Im Fokus: Erziehung
und Unterricht sowie Krankenhäuser
Stefan D. Hauf, Pascal Schmidt

Statistisches Bundesamt, Deutschland
stefan.hauf@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: VGR

Durch die Corona-Pandemie gab es beim Staat in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
viele Sonderentwicklungen, beispielsweise durch wegbrechende Steuereinahmen, mehrere Kon-
junkturprogramme und sich verändernde staatliche Sozialleistungen. Mittlerweile sind dazu auch
umfangreiche neue Corona-Tabellen verbindlich an die Europäische Kommission zu liefern.
Zwei spezielle Punkte aus dem Bereich des Staats, die auch von der interessierten Öffentlichkeit
immer wieder angesprochen wurden, werden in diesem Beitrag intensiver beleuchtet.
Beim ersten Punkt gehet es darum, wie sich die Umstellung des Schulunterrichts in Deutschland auf
sogenanntes „Homeschooling“, also virtuellen Hausunterricht statt traditionellem Präsenzunterricht
auswirkt. Hier sind die sich ergebenden Konsequenzen für die preisbereinigte Darstellung der
Bruttowertschöpfung bei Erziehung und Unterricht sowie die Konsumausgaben des Staats für
diesen Bereich Gegenstand der Darstellung und Analyse.
Der zweite Punkt bezieht sich auf die besonderen Herausforderungen bei der Berechnung der
Krankenhäuser in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Hier sahen sich die Bearbeiterinnen
und Bearbeiter beim Statistischen Bundesamt im Jahr 2020 durch leerstehende, aber vom Staat
finanzierte Betten sowie die ebenfalls im Jahr 2020 erfolgte tiefgreifende Umstellung der Abrechnung
der Krankenhausleistungen vor allem durch ausgegliederte Pflegeleistungen einigen neuen und
anspruchsvollen Phänomenen gegenüber.
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87 Die digitale Wirtschaft in Deutschland: Datenverfügbarkeit und
erste Schätzungen
Manuel Fritsch, Dr. Karl Lichtblau

Institut der deutschen Wirtschaft Consult GmbH, Deutschland
fritsch@iwkoeln.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: VGR

Eine international vergleichbare Quantifizierung der wirtschaftlichen Effekte der Digitalisierung
wird seit Jahren von einer Arbeitsgruppe der OECD entwickelt und abgestimmt. Eine Umsetzung
dieses Ansatzes findet ihre Grenzen in den eingeschränkt verfügbaren Daten. Eine auf dem OECD-
Vorschlag aufsetzende Definition und Messung der digitalen Wirtschaft wurde 2018 von der
Statistikbehörde BEA für die USA veröffentlicht. Wird dieses Konzept mit Daten der deutschen
VGR umgesetzt, dann ergibt sich für das Jahr 2016 ein Beitrag der digitalen Wirtschaft in
Deutschland in Höhe von 5,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dieser Wert ist deutlich niedriger
als der von der BEA gemessene Wert für die USA in Höhe von 7,8 Prozent. Diese Differenz
liegt auch in dem zugrunde liegenden Messkonzept begründet, denn der BEA-Ansatz erfasst
vor allem die Wertschöpfung des Sektors der Informations- und Kommunikationstechnologie
zuzüglich besonders digitaler Dienstleistungen wie dem E-Commerce. Durch diese Fokussierung
auf Enabler der Digitalisierung sowie Produkte, die ohne die Digitalisierung nicht möglich wären,
wird die digitale Wertschöpfung in klassischen Geschäftsmodellen allerdings nicht berücksichtigt.
Eine Befragung mit dem IW-Zukunftspanel umfasst die digitalen Wertschöpfungsanteile weiterer
Produkte, Dienstleistungen und besonders der Prozesse. Demnach schätzen die Unternehmen in
Deutschland für das Jahr 2020 im Durchschnitt rund 22,5 Prozent ihrer Umsätze als digital ein.
Um ein umfassendes Bild der Digitalisierung des Wirtschaftslebens zu bekommen, muss vor allem
der Mangel an Daten zur Digitalisierung von Prozessen behoben werden.
Der Beitrag gibt neben den aktuellen Messwerten auch einen Ausblick auf die laufenden Entwick-
lungen zur Messung der Digitalen Wirtschaft in den SNA 2025 wieder.
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88 Wiesbadener Innenstadt im Wandel - Auswirkungen und Effekte
der Corona-Pandemie auf die innerstädtischen Entwicklungen
Wiesbadens
Gregor Arnold, Ricarda Schäfer-Etz

Landeshauptstadt Wiesbaden / Amt für Statistik und Stadtforschung, Deutschland
dr.gregor.arnold@wiesbaden.de

SECTION: VDSt: Gestaltungswirkung und Veränderungswirkungspotential von Corona auf Stadt,
Wirtschaft und Gesellschaft

In vielen Gemeinden und Kommunen war der Strukturwandel in den Innenstädten schon länger
ein Thema. Über die Lage der Innenstädte wird deutschlandweit spätestens mit Ausbruch der
Corona-Pandemie mit wachsendem gesellschaftlichem, wissenschaftlichem und politischem Interesse
diskutiert.
In der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde zur genaueren Untersuchung innerstädtischer Entwick-
lungen bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie das Forschungsprojekt „Wiesbadener Innenstadt
im Wandel“ konzipiert - begonnen hat es mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020.
Neben Reurbanisierungsprozessen, einem Bevölkerungswandel in den innenstadtnahen Wohn-
quartieren und einem innerstädtischen Strukturwandel im Einzelhandel wurden folglich auch die
Auswirkungen und Effekte der Pandemie auf innerstädtische Entwicklungen und Stadtstruktu-
ren insgesamt zum Forschungsthema. Das Forschungsprojekt ist demnach analytisch in eine
retrospektive Datenanalyse (Teil A des Projektes) und empirische Stadtforschungen (Teil B des
Projektes) mit Kartierungen, Fotodokumentation, Umfragen und Expert*innen-Interviews unter-
gliedert. Während die Datenanalyse im Kontext von Reurbanisierungsprozessen die Indikatoren
Demographie, Sozialstruktur, Haushalte und Wohnen in den Jahren 2010 bis 2019 betrachtet,
fokussieren die empirischen Untersuchungen mittels Methoden der Stadt- und Sozialforschung auf
die fünf Themenfelder Strukturwandel, Digitalisierung, Image und Atmosphäre sowie Corona und
Zukunftsperspektiven der Wiesbadener Innenstadt.
Im Rahmen des Vortags „Auswirkungen und Effekte der Corona-Pandemie auf die innerstädtischen
Entwicklungen Wiesbadens“ werden erste Einsichten in vorläufige Ergebnisse aus den empirischen
Untersuchungen vorgestellt. Der Vortrag konzentriert sich auf die pandemiebedingten Effekte
und Folgen auf Einzelhändler*innen, Unternehmer*innen im Gastgewerbe sowie Meinungen und
Zukunftsbilder über eine Post-Corona-Innenstadt der Besucher*innen. Auch werden die Umstände
und die Komplexität angewandter, empirischer Feldforschung in der Wiesbadener Innenstadt unter
Pandemiebedingungen diskutiert.
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89 Post-pandemische Raumstrukturen - zwischen Spekulation und
empirischer Evidenz
Stefan Siedentop

ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Deutschland
stefan.siedentop@ils-forschung.de

SECTION: VDSt: Gestaltungswirkung und Veränderungswirkungspotential von Corona auf Stadt,
Wirtschaft und Gesellschaft

Die Corona-Pandemie hat eine globale Debatte über ihre mögliche Folgen für die Raum- und
Stadtentwicklung ausgelöst, an der sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster wissenschaft-
licher Disziplinen beteiligen. Die bislang vorliegenden Beiträge eint, dass sie sich zwangsläufig
in einem hoch spekulativen Raum bewegen, da „harte“ empirische Evidenz über raumbezogene
Auswirkungen noch nicht oder nur bedingt verfügbar ist. In diesem Beitrag wird versucht, das
bislang vorliegende Wissen über das transformative Potenzial der Krise zu sichten und zu bewerten.
Ein Schwerpunkt ist dabei die Frage, ob die Pandemie zu längerfristigen Veränderungen des akti-
onsräumlichen Verhaltens sowie von Standortpräferenzen und -entscheidungen führen könnte. Der
Beitrag beinhaltet auch eine Einschätzung, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Monitoring
raumbezogener Entwicklungen haben könnte.

90 Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie -
ausgewählte Beispiele ihrer regionalen Auswirkungen
Nadine Blätgen, Antonia Milbert

BBSR, Deutschland
nadine.blaetgen@bbr.bund.de

SECTION: VDSt: Gestaltungswirkung und Veränderungswirkungspotential von Corona auf Stadt,
Wirtschaft und Gesellschaft

Um die Ausbreitung des Sars-CoV2-Virus zu verlangsamen, wurden bundesweit umfangreiche
Maßnahmen ergriffen. Vor allem die Bewegungsfreiheit wurde stark eingeschränkt. Restaurants,
Geschäfte (Ausnahme u.a. Lebensmitteleinzelhandel), Kultureinrichtungen wurden geschlossen, um
die Kontaktmöglichkeiten zwischen Menschen soweit wie möglich zu reduzieren. Nach Inkrafttreten
der „Bundesnotbremse“ richten sich die Maßnahmen nach einheitlichen Kriterien an die regionalen
Inzidenzen.
Unabhängig von dem Pandemiegeschehen und regional teils strengeren Regeln sind die Regionen
unterschiedlich stark von den Lock-Down-Maßnahmen betroffen auf Grund der regional unter-
schiedlichen Wirtschaftsstruktur. Wie stark bestimmen die Branchen mit den weitreichendsten
Einschränkungen die regionale Wirtschaftsstruktur? Wie umfangreich griffen in welchen Regionen
die konjunkturellen Maßnahmen der Kurzarbeiterregelung? Wann stiegen wo die Arbeitslosenzahlen
und welches Arbeitsmarktsegment war der stärkste Treiber? Die Kreisdaten werden mit Hilfe
verschiedener Raumtypsierungen des BBSR analysiert: Sind strukturelle Unterschiede zwischen
Stadt und Land oder Zentrum und Peripherie zu beobachten oder werden Entwicklungsdynamiken
(Wachsen und Schrumpfen von Regionen) durch die Corona-Maßnahmen durchbrochen oder gar
verstärkt?
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91 „Mehr Homeoffice = weniger Büro? Auswirkungen veränderter
Arbeitsformen nach Corona auf den Büroimmobilienmarkt“
Oliver Stettes

Institut der deutschen Wirtschaft, Deutschland
stettes@iwkoeln.de

SECTION: VDSt: Gestaltungswirkung und Veränderungswirkungspotential von Corona auf Stadt,
Wirtschaft und Gesellschaft

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen 16 Monaten erhebliche Auswirkungen auf die Art
und Weise gehabt, wie Arbeit organisiert und Arbeitsplätze gestaltet werden. Die Reduzierung
von Infektionsrisiken im Betrieb sind mit einer Umgestaltung von Büroarbeitsplätzen und einer
massiven Ausweitung von Homeoffice einhergegangen. Letzteres wird gleichermaßen sichtbar aus
den Befunden von Beschäftigten- wie aus Unternehmens- bzw. Betriebsbefragungen. Die Nutzung
von Homeoffice geht dabei (zeitweise, auch ohne die rechtlich verbindliche Homeoffice-Pflicht)
weit über das Niveau hinaus, das aus der Zeit der Vor-Corona-Zeit bekannt war. Die derzeit offene
Frage ist, ob und in welchem Umfang die derzeit beobachtbare Verbreitung auch in eine Zeit einer
neuen Normalität oder Post-Corona-Ära hineinreichen wird und welche Konsequenzen sich hieraus
für die Nutzung von Büroflächen und damit letztlich auch für den Büroimmobilienmarkt ergeben.
Im Vortrag wird auf Basis von Beschäftigten- und Unternehmensdaten (sowohl aktuelle Erhebungen
als auch solche aus der Zeit vor der Covid-19-Krise) ein Einblick in Merkmale und Voraussetzungen
von mobiler Arbeit bzw. Arbeit von zu Hause aus gegeben, aus dem sich Implikationen für die
künftige Verbreitung von Homeoffice und für die Nutzung von Büroflächen ableiten lassen. In
Kombination mit Einschätzungen von Beschäftigten und Betrieben/Unternehmen zum geplanten
Einsatz dieser Arbeitsform werden hierzu Thesen formuliert und zur Diskussion gestellt.

92 Vom Zensus 2022 zum Registerzensus: Herausforderungen und
Impulse durch die Registermoderinsierung
Thomas Körner, René Söllner

Statistisches Bundesamt
thomas.koerner@destatis.de

SECTION: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Die Bevölkerungs- und Wohnungszensen stehen international vor tiefgreifenden Herausforderungen.
Ergebnisse müssen künftig häufiger, aktueller und in geokordierter Form bereitgestellt werden.
Aktuell zeigen die Erfahrungen aus der Covid19-Pandemie die Bedeutung aktueller, flexibler
und regional tief gegliederter Bevölkerungszahlen. Vor diesem Hintergrund hat das Statistische
Bundesamt gemeinsam mit den Statistischen Ämtern der Länder für die Zeit nach dem Zensus
2022 die Umsetzung eines registerbasierten Zensus auf den Weg gebracht. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die Themenbereiche und die für den Registerzensus vorgesehenen Methoden und
Verfahren. Eingegangen wird dabei insbesondere auf die gegenseitigen Impulse und Synergien
zwischen Registerzensus und der allgemeinen Registermodernisierung in der Verwaltung.
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93 Das Gebäude- und Wohnungsregister - Datengrundlage für den
Registerzensus und Eckpfeiler der Registermodernisierung in
Deutschland
Anja Krause, Florian Hennig

Statistisches Bundesamt, Deutschland
anja.krause@destatis.de

SECTION: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Daten zu Gebäuden und Wohnungen und zu den Wohnverhältnissen der Bevölkerung sind aktuell
verstärkt in den Fokus der öffentlichen und politischen Diskussion gerückt. Aufgaben wie die
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, die Bewältigung der Auswirkungen von Wachstums-
und Schrumpfungsprozessen auf regionale Wohnungsmärkte oder das Erreichen der Klimaschutzziele
im Gebäudebereich erfordern zunehmend verlässliche und aktuelle Daten. Darüber hinaus fordert
das Onlinezugangsgesetz (OZG), dass Verwaltungsleistungen auch im Bau- und Immobilienbereich
digital erbracht und so Bevölkerung und Unternehmen von der wiederholten Bereitstellung von
Angaben und Nachweisen entlastet werden.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich neue Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen
im Gebäude- und Wohnungsbereich. So besteht ein hoher Bedarf nach vielfältigen, aktuellen und
insbesondere kleinräumigen Daten.
Diese Bedarfe erfordern den Aufbau eines Gebäude- und Wohnungsregisters, das flächendeckend
Informationen zu sämtlichen Gebäuden und Wohnungen in Deutschland unabhängig von ihrer
Nutzung bereitstellen soll. Dieses Register könnte nicht nur Politik, Verwaltung und Wissenschaft
bei ihren Aufgaben unterstützen, sondern ist auch wichtige Voraussetzung für die Durchführung
des Registerzensus, in dem ab 2031 alle Zensusangaben aus Registern ermittelt werden sollen.
Der Vortrag beleuchtet die Anforderungen an ein Gebäude- und Wohnungsregister sowie dessen
Nutzungsmöglichkeiten aus Sicht der Statistik. Darüber hinaus werden erste Überlegungen für
Aufbau und Pflege eines solchen Registers und dessen Rolle in der Registerlandschaft in Deutschland
dargestellt.
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94 Der Lebenszeichenansatz im Registerzensus: Ein Instrument zur
Qualitätssicherung im Rahmen der Registermodernisierung
Saskia Fuchs

Destatis, Deutschland
saskia.fuchs@destatis.de

SECTION: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Im Unterschied zum bisherigen System von Zensus und Bevölkerungsstatistik sollen die Daten
im Registerzensus aus verknüpften Verwaltungsregistern gewonnen werden, um auf den Einsatz
primärstatistischer Befragungen verzichten zu können. Da im Registerzensus somit keine Haus-
haltsbefragung durchgeführt wird, erfolgt die Qualitätsbestimmung hier durch Anwendung der
Methode des Lebenszeichenansatzes. Hierbei erfolgen Registerabgleiche zur Verwaltungskontakten
(Lebenszeichen). Für diese Methodik finden sich international bereits zahlreiche Anwendungsbei-
spiele finden (z. B. Österreich, Estland, Schweden). Durch die künftig neue Methodik werden
Prozesse der Datenerhebung und -verarbeitung stärker automatisiert, wodurch der Datenschutz
gestärkt und die Belastung der Bürgerinnen und Bürger verringert wird.
Bei der Methode des Lebenszeichenansatzes wird geprüft, für welche Personen administrative
„Lebenszeichen“ in Verwaltungsregistern vorliegen. Um ein Lebenszeichen handelt es sich dann,
wenn für eine Person in einem Verwaltungsregister eine Aktivität während des letzten Kalenderjahres
gefunden werden kann, z. B. Steuern gezahlt wurden. Liegt ein solches Lebenszeichen vor, wird
dies als Hinweis darauf gewertet, dass die Person tatsächlich in Deutschland wohnhaft ist. In den
Melderegistern geführte Personen, für die kein Lebenszeichen aus weiteren Verwaltungsregistern
gefunden wird, werden als potenzielle Übererfassungen (Karteileichenverdachtsfälle) behandelt, bei
denen weiter geprüft werden muss, ob diese (noch) in Deutschland wohnhaft sind. Im Umkehrschluss
kann es sich um potenzielle Untererfassungen (Fehlbestandsverdachtsfälle) der Melderegister
handeln, wenn Lebenszeichen für Personen in anderen Verwaltungsregistern gefunden wer-den, die
dort nicht registriert sind.
Neben dem Einsatz im Registerzensus ist der Einsatz auch in der Verwaltung denkbar, wodurch
eine Ertüchtigung der Verwaltungsregister möglich ist. Der Vortrag erläutert auf die Methodik des
Lebenszeichenansatzes sowie den Einsatz in der Verwaltung als Chance in der Registermodernisie-
rung.
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95 Anforderungen und Möglichkeiten der Verknüpfung von
Registerdaten in der öffentlichen Verwaltung und im Registerzensus:
Ergebnisse einer Simulationsstudie
Robin Ostrowski

Destatis, Deutschland
Robin.Ostrowski@destatis.de

SECTION: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Die Nutzung von Daten registerführender Stellen der öffentlichen Verwaltung unterliegt gegenwärtig
zahlreichen Einschränkungen, die die Nutzung der Daten für eine bürgerfreundliche Verwaltung be-
hindern. Daten werden mitunter mehrfach, mit hohem Aufwand für alle Beteiligten und gleichzeitig
nur mit vergleichsweise geringer Nachvollziehbarkeit für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger
erhoben. Mit dem Registermodernisierungsgesetz (RegMoG) und dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
soll diesem Umstand Rechnung getragen werden. Daten und Nachweise sollen künftig elektronisch
und insbesondere nach Möglichkeit nur einmalig („Once only“) übermittelt und erhoben wer-den.
Eine wesentliche Anforderung an die künftig effizientere, belastungsärmere und transparentere
Nutzung von Daten in der Verwaltung und in der Statistik ist dabei die eineindeutige Zuordnung von
nur einmalig zu erhebenden Registerdaten in einem integrierten System öffentlicher Dienstleistungen.
Der Registerzensus ist im Rahmen dieser Entwicklungen sowohl Profiteur als auch Triebkraft
wichtiger Voraussetzungen für die Registermodernisierung. Mit einem Registerzensus könnten
Bürgerinnen und Bürger künftig von der zusätzlichen Erhebung ihrer Daten für Statistikzwecke
entlastet werden. Gleichzeitig liefern die aktuellen methodischen und technischen Entwicklungen eine
wichtige Grundlage zur Durchführung des Registerzensus in der Statistik und zur Modernisierung
der Registerlandschaft in der Verwaltung.
Mit einer Simulationsstudie über Möglichkeiten der Registerverknüpfung wurden bereits erste
Weichen zur Durchführung eines Registerzensus über Daten in der öffentlichen Verwaltung gestellt.
Wichtige Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich der Qualität und Vollständigkeit der zusam-
mengeführten Daten wurden beantwortet und bieten eine optimistische Perspektive zur Nutzung
von Registerdaten für einen Registerzensus und in der amtlichen Statistik.

96 Qualitätssicherung des Berliner Melderegisters im Vorfeld des
Zensus – ein Werkstattbericht
Ulrike Rockmann

Institut für Schulqualität an der FU-Berlin
ulrike.rockmann@fu-berlin.de

SECTION: Vom Zensus 2022 zum Registerzensus

Im Dezember 2018 – drei Monate nach der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts über die
Verfassungsmäßigkeit der Zensusvorschriften 2011 – wurde die Arbeitsgemeinschaft (AG) zur
Ertüchtigung des Berliner Melderegisters unter der Federführung der für Meldeangelegenheiten
zuständigen Senatsverwaltung für Inneres und Sport (SenInnDS) ins Leben gerufen. Die AG verfolgt
ein kurz- und ein mittelfristiges Ziel: eine Basisbereinigung des Melderegisters bis zum Zensus 2022
und die Aufstellung eines Konzepts für die nachhaltige und kontinuierliche Qualitätssicherung.
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Verwaltungsseitig sind die strukturellen Rahmenbedingungen vergleichsweise schwierig: die 12
Berliner Bezirke bearbeiten u.a. Meldeangelegenheiten in eigener Verantwortung. Eine übergeordnete
koordinierende und steuernde Stelle für Fragen der Qualitätssicherung ist nicht vorgesehen. Das
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) führt zentral für ganz Berlin das
IT-Verfahren (VOIS) und hat die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Registerverfahrens.
SenInnDS hat die Fach- und die Dienstaufsicht über das LABO jedoch nicht über die Bezirke.
Berichtet wird, welche Maßnahmen im Rahmen der AG geprüft und im Hinblick auf den Zensus
2022 umgesetzt werden konnten und welche langfristigen Perspektiven sich vor dem Hintergrund
der Registermoderisierung sowie dem Registerzensus ergeben.

97 On the Performance of the Generalized Shiryaev-Roberts
Control Chart in Continuous Time
Aleksey Polunchenko, Kexuan Li

Binghamton University, United States of America
aleksey@binghamton.edu

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Monitoring

The topic of interest is the performance of the Generalized Shiryaev-Roberts (GSR) control chart
in continuous time, where the goal is to detect a possible onset of a drift in a standard Brownian
motion observed live. We derive analytically and in a closed-form all of the relevant performance
characteristics of the chart. By virtue of the obtained performance formulae we show numerically
that the GSR chart with a carefully designed headstart is far superior to such mainstream charts
as CUSUM and EWMA. More importantly, the Fast Initial Response feature exhibited by the
headstarted GSR chart makes the latter not only better than the mainstream charts, but nearly
the best one can do overall for a fixed in-control Average Run Length level. This is a stronger
conclusion than that previously reached about CUSUM in the seminal 1982 Technometrics paper
by J.M. Lucas and R.B. Crosier.

98 Control Charts for Measurement Error Models
Vasyl Golosnoy, Benno Hildebrandt, Steffen Köhler, Wolfgang Schmid, Miriam Isabel Seifert

1: Ruhr-Universität Bochum, Deutschland; 2: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Deutschland
vasyl.golosnoy@rub.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Monitoring

We consider a standard linear measurement error model (MEM) which is widely used in applied
research. As the ratio of signal and measurement error variances is the essential feature of linear
MEMs, it is of much relevance to provide instruments for online monitoring of its possible changes.
In this paper we develop control charts for online detection of such changes as soon as they
occur. For this purpose, we elaborate on both exponentially weight moving average (EWMA) and
cumulative sum (CUSUM) type control charts and investigate their performance in a Monte Carlo
simulation study. The empirical illustration of our approach is conducted based on time series of
daily realized volatilities.
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99 Monitoring Image Data using Convolutional Neural Networks
Ivan Semeniuk, Wolfgang Schmid, Yarema Okhrin

1: European University Viadrina, Germany; 2: University of Augsburg, Germany
semeniuk@europa-uni.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Monitoring

Nowadays, high-resolution cameras are utilized to control the quality of manufactured goods in
many production processes. A sequence of images made by these cameras over time could be
considered as an example of a stochastic process, whereas the objective is to detect structural
changes in the characteristics of this process as soon as possible after their occurrence. Two
problems arise in practice. First, even in the case of grayscale images, elements of such a process can
be seen as a sequence of random matrices, and thus standard techniques for scalar or multivariate
data cannot be applied. Second, the number of elements of the random matrices could reach a
couple of millions. That is why approaches of high-dimensional statistics should be used in order
to statistically control an image process. In our paper, we overcome the two problems by applying
convolutional neural networks (CNNs) to monitor image data. Using simulation studies, we build a
CNN-based control chart to decide whether an observed image could be considered as a realization
from a supposed image structure or not (i.e., whether the production process is in the in-control
state or not). If the process is defined to be out of statistical control, we construct and use another
CNN-based control chart to localize shifts that are present in the image. Further, we compare the
performance of the first chart with other existing approaches.

100 Online network monitoring
Anna Malinovskaya, Philipp Otto

Leibniz Universität Hannover, Deutschland
malinovskaya@ikg.uni-hannover.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Monitoring

The application of network analysis has found great success in a wide variety of disciplines; however,
the popularity of these approaches has revealed the difficulty in handling networks whose complexity
scales rapidly. One of the main interests in network analysis is the online detection of anomalous
behaviour. To overcome the curse of dimensionality, we introduce a network surveillance method
bringing together network modelling and statistical process control. Our approach is to apply
multivariate control charts based on exponential smoothing and cumulative sums in order to
monitor networks determined by temporal exponential random graph models (TERGM). This
allows us to account for potential temporal dependence, while simultaneously reducing the number
of parameters to be monitored. The performance of the proposed charts is evaluated by calculating
the average run length for both simulated and real data. To prove the appropriateness of the
TERGM to describe network data some measures of goodness of fit are inspected. We demonstrate
the effectiveness of the proposed approach by an empirical application, monitoring daily flights in
the United States to detect anomalous patterns.
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101 Suche von Unternehmenswebseiten für die
Unternehmensstatistik
Heidi Kühnemann

Hessisches Statistisches Landesamt, Deutschland
heidi.kuehnemann@statistik.hessen.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 3)

Unternehmenswebseiten sind eine interessante Datenquelle für die amtliche Statistik. Sie bieten bei-
spielsweise Potential für die Verbesserung der Qualität amtlicher Daten und für die Entlastung von
Befragten. In Zukunft wäre es denkbar, dass Webseitendaten die Pflege des Unternehmensregisters
unterstützen oder einzelne Fragen in Erhebungen durch Webseitendaten ersetzt werden.
Voraussetzung für die Entwicklung dieser Anwendungen ist jedoch die Kenntnis der URLs von
Unternehmenswebseiten. Dieser Beitrag stellt eine Methode zur Suche von Unternehmens-URLs vor,
die im Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) entwickelt wird. Ähnlich wie andere URL-Sucher,
die im europäischen statistischen System entwickelt wurden, werden in diesem Verfahren die
Unternehmen zunächst automatisiert in der Google-Suche gesucht und die ersten zehn Ergebnisse
werden gespeichert. Im Folgenden werden alle gefundenen URLs für jedes Unternehmen gescrapt und
nach dem Auftreten von Merkmalen (z.B. Adresse, Umsatzsteuer-ID) aus dem Unternehmensregister
(URS) durchsucht. Anschließend wird unter Nutzung maschinellen Lernens ein Score berechnet,
der angibt, ob eine gefundene URL die Webseite eines Unternehmens ist.
Auf einige Schwierigkeiten bei der Suche nach Unternehmens-URLs möchte ich dabei näher
eingehen. Einerseits sind dies konzeptionelle Herausforderungen: wann ist eine URL die Webseite
eines Unternehmens? Im HSL haben wir eine umfangreiche manuelle Recherche der URLs von
2000 Unternehmen durchgeführt, die zeigte, dass viele Unternehmen über mehr als eine Webseite
verfügen und andererseits einige Webseiten von vielen Unternehmen geteilt werden. Auch der
Abgleich von Unternehmensdaten aus dem URS mit der Webseite ist eine Herausforderung. Manche
Webseitenbetreiber geben trotz Impressumspflicht keine ausreichenden oder widersprüchlichen
Informationen an, die eine Verknüpfung der Webseite mit einem Unternehmen aus dem URS
erschweren. Zum Teil ist es trotz des Vorhandenseins der Unternehmensdaten auf der Webseite
eine größere methodische Herausforderung, diese zu identifizieren. Die im URL-Sucher genutzten
Methoden zur Textverarbeitung und Informationsextraktion aus dem HTML-Quellcode werden
vorgestellt.
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102 Entwicklung einer bundeseinheitlichen elektronischen
Todesbescheinigung und die Einführung einer multikausalen
Auswertung von Todesursachen
Katharina Ferling, Nela Gruba

Statistisches Bundesamt, Deutschland
katharina.ferling@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 3)

Die deutsche Todesursachenstatistik liefert wichtige Auskünfte über den Gesundheitszustand
und das Sterblichkeitsverhalten unserer Bevölkerung. Insbesondere in Zeiten wie der aktuellen
Covid-19-Pandemie ist es umso wichtiger, möglichst zeitnah verlässliche und präzise Daten zur
Sterblichkeit zu erheben. Grundlage der Todesursachenstatistik bilden die medizinischen Angaben
auf der Todesbescheinigung. Die handschriftlich im Durchschlagverfahren ausgefüllten Dokumente
benötigen oft mehrere Monate, bis sie statistisch erfasst werden können. Eine schlechte Lesbarkeit
und unvollständige Angaben führen außerdem zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Daten
und können sich qualitätsmindernd auf die Auswertung auswirken. Ein weiteres Problem stellen in
Deutschland die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen inhaltlichen Vorgaben auf den
jeweiligen Todesbescheinigungen dar.
Im Rahmen des Projektes zur Pilotierung einer bundeseinheitlichen elektronischen Todesbescheini-
gung soll den bestehenden Umständen hinreichend Rechnung getragen werden, um die Erstellung
und Bearbeitung von Todesbescheinigungen zu verbessern, die Meldewege zu beschleunigen und die
Qualität der Todesursachenstatistik zu steigern. Es wird eine Applikation entwickelt, um die Aus-
stellung und die Übermittlung von Todesbescheinigungen zu digitalisieren. Durch die elektronische
Eingabemaske kann nicht nur eine bessere Lesbarkeit aller Angaben auf der Todesbescheinigung
gewährleistet werden, sondern die Daten werden bereits bei der Eingabe auf Plausibilität und
Vollständigkeit geprüft. Außerdem soll ein bundeseinheitlicher Kerndatensatz getestet werden, um
die Qualität der statistisch relevanten Angaben durch eine einheitliche Erfassung noch weiter zu
steigern.
Darüber hinaus soll der derzeitige monokausale Charakter der Todesursachenstatistik um eine
multikausale Analyse der Todesursachen erweitert werden. Auf diese Weise kann zukünftig nicht
nur das Grundleiden, welches als die zugrundeliegende Todesursache gilt, in der Statistik abgebildet
werden, sondern auch alle weiteren direkt und indirekt zum Tode beitragenden Krankheitsbilder und
Zustände. So könnte eine multikausale Analyse von Todesursachen differenziertere Erkenntnisse
darüber liefern, wie viele Personen an oder mit COVID-19 verstorben sind.
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103 Saisonbereinigung der monatlichen kassenmäßigen
Steuereinnahmen
Luis Federico Flores, Andreas Dietrich, Christoph Harendt

1: Destatis, Deutschland; 2: Deutsche Bundesbank, Deutschland
LuisFederico.Flores@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 3)

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Statistische Bundesamt erstmals im August 2020 die
kalender- und saisonbereinigten monatlichen kassenmäßigen Steuereinnahmen veröffentlicht. Sie
sind wichtige Indikatoren für die Finanzpolitik und die Konjunkturbeobachtung in Deutschland und
ermöglichen frühzeitig Aussagen zu Entwicklungstendenzen der kassenmäßigen Steuereinnahmen –
die Ergebnisse sind durchschnittlich bereits 26 Tage nach Ende eines Berichtsmonats verfügbar.
Die Saisonbereinigung wird partnerschaftlich mit der Deutschen Bundesbank durchgeführt.
Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle von Bund, Ländern und Gemeinden, sie machen gut
die Hälfte der Einnahmen des Staates aus. Bei den auch als Steueraufkommen bezeichneten
kassenmäßigen Steuereinnahmen handelt es sich um Geldbeträge, die in einem bestimmten
Zeitraum in die Kassen der Gebietskörperschaften geflossen sind. Dabei ist nicht relevant, wann
die Steuerschuld entstanden ist oder für welches Jahr die Zahlungen geleistet wurden, für das die
Steuerpflicht bestand.
Jährlich wiederkehrende Effekte, sogenannte Saisoneffekte, beeinflussen die Entwicklung der
kassenmäßigen Steuereinnahmen stark. Saisoneffekte entstehen aus saisonalen Verläufen der
wirtschaftlichen Aktivitäten und den Steuerausgestaltungen. Solche Einflüsse können durch die
Saisonbereinigung aus den Zeitreihenwerten herausgerechnet werden, was die Beurteilung aktueller
Entwicklungstendenzen erleichtert. Die komplexe Struktur der Originalwerte führt dazu, dass
die Saisonbereinigung der kassenmäßigen Steuereinnahmen mit besonderen Herausforderungen
verbunden ist.
Dieser Beitrag beschreibt die Struktur der den kassenmäßigen Steuereinnahmen zugrundeliegenden
Daten, und erläutert methodische Aspekte der Saisonbereinigung sowie Herausforderungen und
angewandte Lösungsansätze. Darüber hinaus wird die Entwicklung der bereinigten kassenmäßigen
Steuereinnahmen im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie dargestellt.
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104 Extremal graphical lasso and high-dimensional extremes
Sebastian Engelke, Adrien Hitz, Michael Lalancette, Stanislav Volgushev

University of Geneva, Schweiz
sebastian.engelke@unige.ch

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)

Statistical inference for the extremal graphical models introduced in Engelke and Hitz (2020,
JRSSB) is so far restricted to simple structures called block graphs. We develop an extremal
graphical lasso that can be used estimate in a data-driven way the structure in general Hüsler-Reiss
graphical models. We propose an efficient algorithm and prove that it recovers the unerlying
graph structure consistently even for growing dimension d. This enables the use of the extremal
graphical lasso in high-dimensional settings where the sample size n is comparable or larger than
d. In extremes, such settings are of particular interest since the effective sample size, namely the
number k of exceedances, is much smaller than n.

105 Causal event processes and local independence graphs
Niels Richard Hansen

University of Copenhagen, Dänemark
niels.r.hansen@math.ku.dk

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)

Local independence graphs are directed graphs that represent direct dependencies in continuous
time dynamical systems such as event processes. Vanessa Didelez established a global Markov
property of such graphs, which ensures that separation in the graph implies a conditional local
independency of the processes. Recently, we have extended this to mixed graphs that include
bidirected edges. The bidirected edges represent dependencies due to latent processes. Any causal
model of event processes will imply a number of conditional local independencies among the
observed processes, which can be captured by a mixed graph. In the talk, I will show how the Markov
equivalence class of mixed graphs can be characterized and learned from data via conditional local
independence testing.
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106 Causal and Graphical Modelling in Epidemiology
Vanessa Didelez

Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – BIPS, Bremen, Germany
vdidelez@uni-bremen.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)

Graphical modelling, with or without causal interpretation, is very appealing for applications in
epidemiology as it holds the promise to discover and disentangle direct and indirect relations
between multiple exposures and outcomes. But real epidemiological data is also messy and poses
a number of challenges; these include, for instance, incomplete, mixed and heterogenous data. In
this talk I will illustrate some of the issues and proposed solutions using epidemiologic research
questions and data examples. The presentation is based on Foraita et al. (2020, Journal of the
Royal Statistical Society A 183: 1747-1775) and Witte et al. (2020, Journal of Machine Learning
Research 21: 1-45).

107 Relations Among Higher Moments of Linear Non-Gaussian
Graphical Models
Carlos Améndola, Mathias Drton, Alexandros Grosdos, Roser Homs Pons, Elina Robeva

1: Technische Universität München, Germany; 2: University of British Columbia, Vancouver, Canada
roser.homs@tum.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)

This work is concerned with algebraic-geometric aspects of directed graphical models. Specifically,
we consider models obtained from linear structural equations with non-Gaussian error terms—a
framework also known under the acronym LiNGAM.
Prior work has shown that different directed acyclic graphs (DAGs) define different linear non-
Gaussian models. Hence, it is possible to perform causal discovery, that is, via suitable model
selection techniques a unique most parsimonious true DAG can be estimated consistently. For
this task, it has proven very useful to have insights about algebraic relations among second and
higher moments of the joint distributions in the models (see, e.g., work on high-dimensional causal
discovery by Drton and Wang, 2020).
In this work we conduct a first systematic study of such relations. Using combinatorial tools, such
as the multi-trek rule introduced by Robeva and Seby (2020), we provide a complete algebraic
description of models given by trees in terms of second and third moments, generalizing results on
Gaussian models obtained by Sullivant (2008).
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108 Verbleib und Herkunft von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen
in Niedersachsen 2019: Eine georeferenzierte Auswertung
Arne Lehmann, Julian Schulz
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arne.lehmann@statistik.niedersachsen.de

SECTION: Regional Statistics (Session 5)

Seit dem Berichtsjahr 2017 wird in der Pflegestatistik der Wohnort von ambulant versorgten
Pflegebedürftigen und bei vollstationärer Dauerpflege der frühere Wohnort anhand der jeweiligen
Postleitzahl erhoben. Außerdem liegen die Standorte der Pflegedienste und -heime geokodiert vor.
Mithilfe dieser Merkmale lassen sich Aussagen über die regionale Verteilung der Pflegebedürftigen
tätigen, die in die regionale Planung der Pflegeinfrastruktur als wichtige Information eingehen
können. Hintergrund ist hierbei die im Dritten Pflegestärkungsgesetz vorgesehene Stärkung der
kommunalen Ebene, die besonders zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen beiträgt.
Der Vortrag präsentiert eine in dieser Art erstmalige Auswertung für Niedersachsen hinsichtlich der
Herkunft von Pflegebedürftigen in niedersächsischen Pflegeeinrichtungen auf Ebene der Landkreise
und kreisfreien Städte anhand der Postleitzahlen der früheren Wohnorte. Dabei steht die Frage im
Vordergrund, ob Pflegeeinrichtungen bestimmter Landkreise und kreisfreier Städte deutlich mehr
als andere einen Zuzug von Pflegebedürftigen aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten ver-
zeichnen. Durch ein Schätzverfahren sollen darüber hinaus die angenommenen durchschnittlichen
Distanzen zwischen ehemaligen Wohnort und Pflegeeinrichtung des pflegebedürftigen Menschen
bestimmt werden. Dies ist im Hinblick des Verlustes beziehungsweise Erhalts der vertrauten
Umgebung von pflegebedürftigen Menschen vor allem im hohen Alter von besonderer Bedeutung.
Im Ergebnis sollte auch herausgelesen werden können, wo der potenzielle Bedarf von Pflegeeinrich-
tungen höher ist, als er gedeckt werden kann. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob bestimmte
Merkmale oder Eigenschaften von Pflegebedürftigen wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder
Pflegegrad einen Einfluss auf die Distanz zwischen vorherigen Wohnort und Pflegestätte haben.
Aus der Perspektive der Einrichtungen wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Art
oder Größe einer Pflegeeinrichtung mit dem Anteil der betreuten auswärtigen pflegebedürftigen
Menschen gibt.
Der Vortrag hat die Situation in Niedersachsen im Blick und soll abschließend in den Werkstattbe-
richt einer geplanten bundesweiten Auswertung Einblick geben.
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109 Angewandte Georeferenzierung im Rahmen der Besseren
Rechtsetzung – Bestimmung von Gebühren für das Auswärtige Amt
(AA)
Carlos Andres Salamanca Dávila, Jörg Buntkirchen, Carsten Haider

Statistisches Bundesamt, Deutschland
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SECTION: Regional Statistics (Session 5)

Das Statistische Bundesamt hat das AA im Rahmen eines Projektes bei der Erstellung seiner
Besonderen Gebührenverordnung unterstützt. Die Hilfe umfasste neben der Formulierung der
Gebührentatbestände, die Analyse der Arbeitsprozesse und die weltweite Datenerhebung. Dabei
wurden die Stundensätze und zeitlichen Aufwände der unterschiedlichen Gebühren im Ausland
ermittelt.
Im Mittelpunkt dieses Vortrages steht dabei der Gebührentatbestand der Passbeantragung über
Honorarkonsulbeamten. Das Netz deutscher Auslandsvertretungen wird durch ein System von
ehrenamtlich tätigen Honorarkonsulbeamten ergänzt und trägt dadurch zu einer verbesserten
Abdeckung konsularischer Dienstleistungen für Deutsche im Ausland bei.
Eine besondere Herausforderung lag dabei in der Vereinbarkeit der Anforderungen an die neue
Gebührenverordnung mit dem Gebühren- und Passrecht. Abgeleitet aus den Vorgaben des Bundes-
gebührengesetzes wurde daher ein zweistufiges Verfahren zur Gebührenbestimmung angewendet.
Neben einer Befragung zur Ermittlung der Kosten der Passbeantragung wurde auf Basis eines
georeferenzierten Berechnungsmodells zusätzlich der in Geld berechenbare wirtschaftliche Nutzen
bestimmt.
Dieser berechenbare Nutzen ergibt sich dadurch, dass den Deutschen durch die Inanspruchnahme
der Dienste eines in der unmittelbareren Nähe niedergelassenen Honorarkonsuls Wegekosten erspart
bleiben, die für das gesetzlich vorgeschriebene persönliche Vorsprechen in einer teilweise weit
entfernt liegenden Auslandsvertretung angefallen wären.
Grundlage der Berechnung ist ein hierarchisches Vernetzungsmodell, welches durch Geodaten-
modellierung bzw. „Geospatial Modelling“ Distanzen in Kilometer differenziert bestimmt. Aus
Abrechnungshäufigkeiten des AA sowie qualitativen Daten ließen sich hierarchische Strukturen
erkennen, welche als Basis für eine Mehrebenenanalyse genutzt wurden. Das Vernetzungsmodell
ließ sich anhand einer API-GPS Georeferenzierung der Adressdaten aller Dienstposten geokodieren.
Die Bestimmung der geodätischen Wege erfolgte durch R-gestützte sphärische Trigonometrie.
Durch die Anwendung der ellipsoidische Vincentys Formeln konnte eine höchstmögliche Genauigkeit
bei der Distanzenberechnung erreicht werden. Das erstellte Geodatenmodell ermöglichte dadurch
die differenziert räumliche Analyse der Verwaltungsketten, welche unter Berücksichtigung der
spezifischen Kaufkraftparitäten, im Einklang mit dem Auslandszonensystem des AA, monetarisiert
wurden.
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110 Entwicklung der Hamburger Hafencity als Wirtschaftsstandort.
Auswertung auf Basis des georeferenzierten Unternehmensregisters
Corinna Mundzeck, Christian Salwiczek
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corinna.mundzeck@statistik-nord.de

SECTION: Regional Statistics (Session 5)

Im Rahmen der Georeferenzierung des Unternehmensregisters ist es möglich geworden, raumbezo-
gene Standortauswertungen durchzuführen. Exemplarisch soll dies für die Hamburger Hafencity
gemacht werden. Dieser neue Stadtteil Hamburgs stellt nicht nur städtebaulich einen Leuchtturm
dar, sondern auch für nachhaltige und multidimensionale Stadtentwicklung. Dies spiegelt sich u.a.
auch in den bestehenden Konzepten zur Mobilität und als nachhaltiger Wirtschaftsstandort. Auf
Basis bewährter und auch neuer Methoden von geographischen Informationssystemen sollen die
Entwicklung der Hafencity als Standort für Unternehmen und deren Entwicklung in den vergange-
nen Jahren dargestellt werden. Wie sieht aktuell die Wirtschaftsstruktur der Hamburger Hafencity
aus? Gab es erkennbare Veränderungen in den letzten Jahren und inwieweit kann die Hafencity
eine Blaupause für eine moderne, nachhaltige und klimaorientierte städtische Wirtschaftsstruktur
sein?

111 Gender pay gap and commuting behavior – new evidence with
georeferenced data
Ramona Jost, Antje Weyh, Michaela Fuchs

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Deutschland
michaela.fuchs@iab.de

SECTION: Regional Statistics (Session 5)

Oftmals hindern familiäre Verpflichtungen Frauen daran, besser bezahlte Jobmöglichkeiten, die
weiter entfernt von ihrem Wohnort vorhanden sind, zu ergreifen. Dies betrifft insbesondere Frauen in
ländlichen Räumen, in denen sie längere Pendeldistanzen zurücklegen müssen und die Arbeitgeber
aufgrund geringeren Wettbewerbs eher in einer Monopolstellung sind als in Agglomerationsräumen.
Eine Konsequenz der geringeren räumlichen Mobilität von Frauen sind geringere Löhne, wie sie im
Gender Pay Gap ausgedrückt werden.
Während es zum Gender Pay Gap und seinen Determinanten bereits sehr viele Studien gibt, ist der
Einfluss der geringeren räumlichen Mobilität von Frauen noch nicht umfassend untersucht worden.
Dies ist hauptsächlich auf Datenprobleme zurückzuführen, denn kleinräumige Pendelbewegungen
innerhalb von Gemeinden können meist nicht berücksichtigt werden. Das führt zu Verzerrungen
bei Pendeldistanzen, da Arbeitnehmer tendenziell innerhalb ihrer Wohnortgemeinde arbeiten.
Wir untersuchen die beruflichen Pendeldistanzen von Frauen und Männern in Deutschland mit
georeferenzierten Daten und analysieren, in welcher Weise sie den Gender Pay Gap beeinflussen.
Für unsere Analyse nutzen wir eine 6%-Stichprobe der Beschäftigten-Historik des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Neben einer Vielzahl an Individuen- und Firmeninfor-
mationen enthalten diese Daten Angaben zum Wohn- und Arbeitsort der Beschäftigten mit den
entsprechenden Geokoordinaten für die Jahre 2000 bis 2017. Mit Hilfe eines Algorithmus wird die
exakte Pendeldistanz und -zeit zwischen Wohn- und Arbeitsort auf Basis des Straßennetzes von
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OpenStreetMap berechnet. Dies ermöglicht es, Pendelbewegungen auch innerhalb von Gemeinden
und Städten zu beobachten.
Erste Ergebnisse zeigen, dass sich zwischen 2000 und 2017 sowohl die Lohn- als auch die Pendellücke
zwischen Männern und Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren reduziert haben. Dagegen finden wir
für jüngere Beschäftigte nur geringe geschlechtsspezifische Unterschiede. Die 45- bis 65-Jährigen
schließlich weisen sowohl den größten Gender Pay Gap als auch den größten Pendelunterschied
auf.

112 Wie die Corona-Pandemie die amtliche Statistik antreibt: Die
neuen Rollen eines Data-Stewards am Beispiel der
Corona-Datenplattform
Angelina Hofacker, Dominique Polus

Statistisches Bundesamt, Deutschland
angelina.hofacker@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 3)

Das Umfeld der amtlichen Statistik ändert sich so schnell und radikal wie selten zuvor. Der Übergang
ins „Datenzeitalter“ bedeutet für private und öffentliche Akteure in den unterschiedlichsten
Bereichen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft große Herausforderungen – für Statistikbehörden
weltweit gilt dies ganz besonders. Mit Beginn der SarS-CoV2-Pandemie ist die Relevanz aktueller
Daten und Statistiken noch einmal deutlich gestiegen. Die besondere Ausgangslage: Entscheidungen,
die während einer Pandemie getroffen werden, haben einen direkten Einfluss auf deren weiteren
Verlauf. Nicht nur politische Entscheidungen, sondern auch die Entscheidungen jedes einzelnen
Menschen beeinflussen das Infektionsgeschehen.
Ein Beispiel aus der Praxis: Das Statistische Bundesamt (Destatis) erweitert im Zuge der Corona-
Pandemie gezielt sein Datenangebot – u.a. um aktuelle und regionale Daten zum Infektionsgesche-
hen, zur Krankenhaussituation, zur Mobilität und zu den ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen
der Regierungen. Dabei greift Destatis auf existente Datensammlungen zurück, die im Auftrag
des BMWi vom Markt- und Sozialforschungsinstitut Infas gesammelt und bisher nur zu For-
schungszwecken veröffentlicht wurden, und stellt diese einer breiteren Öffentlichkeit bereit. Das
Beispiel zeigt, welche immer wiederkehrenden Fragen sich das Statistische Bundesamt als moderner
Datenproduzent stellen muss:
Welche Daten gibt es? In welcher Qualität sind Daten verfügbar? Welche Quellen sind vertrauens-
würdig? Wie verändern sich die Daten im Laufe der Pandemie?
Insofern besteht die Anforderung an das Statistische Bundesamt auf aufkommende Datenbedarfe
und Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer schneller und flexibler als bisher zu reagieren. Es gilt
für das Statistische Bundesamt sich klar zu positionieren und im Rahmen des Data Stewardship-
Ansatzes seine neue zukünftige Rolle im „Datenzeitalter“ klar zu definieren – um im Sinne seines
gesetzlichen Auftrags für seine Zielgruppen auch in der Zukunft relevant zu bleiben.
Die Präsentation erläutert das Konzept des Data Stewardship als Ansatz zur Modernisierung
eines wichtigen Datenproduzenten. Am Beispiel der Corona-Datenplattform, werden besondere
Herausforderung in diesem Kontext und aktuelle Erfahrungen aus der Praxis beleuchtet.
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113 Pendler mobil – Die Verwendung von Mobilfunkdaten zur
Unterstützung der amtlichen Pendlerstatistik
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 3)

Räumlich genaue Informationen zu aktuellen Pendlerverflechtungen sind für politische Entschei-
dungsfindungen von Bedeutung, da diese durch die regionale Verteilung von Arbeitsplätzen und
Wohnorten der Arbeitsbevölkerung gekennzeichnet werden. Durch die amtliche Pendlerrechnung
werden Pendlerverflechtungen regional nur auf Gemeindeebene sowie, aufgrund der dafür notwendi-
gen Daten, zeitverzögert zur Verfügung gestellt. Angesichts des sichtbaren Verbesserungspotential
der amtlichen Pendlerrechnung, wird im Projekt ‚Pendler Mobil‘ in Kooperation mit dem Lan-
desbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) das Ziel verfolgt, Bereiche
zu identifizieren, in denen Mobilfunkdaten zu einer Ergänzung der bisherigen Pendlerrechnung
beitragen können. Mobilfunkdaten bieten hierbei eine vielversprechende Datenquelle. Aufgrund der
hohen Penetrationsrate von Nutzern mobiler Endgeräte in der Bevölkerung und der zeitlich und
räumlich genauen Zuordnung dieser, lassen sich vielversprechende Fragestellungen zur Mobilität
der Bevölkerung betrachten. Anhand von Quelle-Ziel-Matrizen wird in diesem Projekt untersucht,
ob Mobilfunkdaten genutzt werden können, um Pendlerströme in NRW im Tagesverlauf abzu-
bilden, sowie ob und inwieweit die aktuelle Pendlerrechnung mit diesen Daten auf kleinräumiger
Ebene ergänzt werden kann. Besonders eine kleinräumige Zielortsbestimmung in größeren Städten
ermöglicht wertvolle Informationen zur stark frequentierte städtischen Bereichen oder bis dahin
nicht wahrgenommener Arbeitsplatzkonzentration. Die Pendlerrechnung von IT.NRW dient hierbei
als Vergleichsmaßstab, um die Repräsentativität der Daten zu überprüfen.

114 Satellitendatengestützte Konjunkturschnellschätzung
Maike Leupold, Maren Köhlmann
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 3)

Mittels Satelliten- und anderer Fernerkundungsdaten, die sich durch eine schnelle Verfügbarkeit und
eine großflächige Abdeckung auszeichnen, lassen sich Veränderungen ökonomischer Aktivitäten am
aktuellen Rand beobachten und quantifizieren. Darauf basierend entwickeln sowohl öffentliche Ak-
teure als auch private Unternehmen Wirtschaftsindikatoren als Zwischen- oder Endprodukte, welche
das Potenzial haben, die Konjunktur zeitnah abzubilden und frühzeitig Konjunkturschwankungen
anzuzeigen.
Der Beitrag zeigt auf, inwiefern eine experimentelle Statistik bereitgestellt werden kann, die eine
mögliche Korrelation von satellitendatenbasierten Wirtschaftsindikatoren mit amtlichen Konjunktu-
rindikatoren untersucht. Diese experimentellen Daten können der Unterstützung der Konjunktur-
berichterstattung und der BIP-Schnellschätzung dienen.
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Tagesaktuelle und regional differenzierte Mobilitätsindikatoren auf Basis von Mobilfunkdaten bieten
die Möglichkeit, Bewegungsmuster der Bevölkerung abzubilden und Erkenntnisse über Mobilitäts-
dynamiken in der Covid-19-Pandemie zu gewinnen. Viele der Beschränkungsmaßnahmen, die im
Rahmen der Pandemie beschlossen wurden, um persönliche Kontakte und damit das Infektionsrisiko
zu reduzieren, stehen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Mobilität. Dies wirft die
Frage auf, wie sich Maßnahmen wie Reise- und Bewegungseinschränkungen, die Schließung von
Geschäften, Betrieben und Bildungseinrichtungen und die Absage von Großveranstaltungen auf die
Mobilität auswirken. Umgekehrt ist die Entwicklung der Bevölkerungsmobilität im Kontext der
Pandemie von besonderem Interesse, da sie als wichtiger Indikator für die Anzahl sozialer Kontakte
einen der Schlüsselfaktoren für die Krankheitsübertragung darstellt.
Vor diesem Hintergrund sind schnell verfügbare und kleinräumige Informationen nicht nur von
großem gesellschaftlichen Interesse, sondern vor allem als empirische Grundlage eines erfolgreichen
Krisenmanagements für Entscheidungsträger aus Politik und Gesundheit entscheidend. Zur Befrie-
digung des wachsenden Informationsbedarfs wird in Ergänzung zu bestehenden Statistiken vielfach
auf neue digitale Daten zurückgegriffen. Unter Verwendung von aggregierten und anonymisierten
Mobilfunkdaten wird in diesem Beitrag (a) präsentiert, wie sich die Mobilität seit Beginn der Corona-
Pandemie entwickelt hat, (b) untersucht, welche Faktoren die Mobilitätsveränderung maßgeblich
beeinflusst haben, und (c) aufgezeigt, wie die Auswirkungen einzelner Beschränkungsmaßnahmen
exemplarisch analysiert werden können.
Gleichzeitig werden auch einige Einschränkungen diskutiert: Mobilitätsdaten sind zwar ein Indikator
für die Zahl persönlicher Kontakte, die vorliegenden Daten erlauben aber keine Rückschlüsse auf
die Infektionsrelevanz einzelner Bewegungen. Fehlende soziodemographische Informationen stellen
zudem trotz der regionalen Schärfe der Daten ein Hindernis für die Analyse von Subgruppen dar.
Dennoch können Bewegungsdaten als Orientierungsgrundlage für Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträger dienen, da die Betrachtung regionaler Maßnahmen eine Einschätzung ver-
schiedener Instrumente hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Bewegungsdynamiken ermöglicht, und
das Mobilitätsgeschehen neben weiteren Einflussfaktoren einen frühen Hinweis auf das weitere
Infektionsgeschehen geben kann.
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The Panel Vector Autoregressive (PVAR) model is a popular tool for macroeconomic forecasting and
structural analysis in multi-country applications since it allows for spillovers between countries in a
very flexible fashion. However, this flexibility means that the number of parameters to be estimated
can be enormous leading to over-parameterization concerns. Bayesian global-local shrinkage priors,
such as the Horseshoe prior used in this paper, can overcome these concerns, but they require the
use of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods rendering them computationally infeasible
in high dimensions. In this paper, we develop computationally efficient Bayesian methods for
estimating PVARs using an integrated rotated Gaussian approximation (IRGA). This exploits the
fact that whereas own country information is often important in PVARs, information on other
countries is often unimportant. Using an IRGA, we split the the posterior into two parts: one
involving own country coefficients, the other involving other country coefficients. Fast methods
such as approximate message passing or variational Bayes can be used on the latter and, conditional
on these, the former are estimated with precision using MCMC methods. In a forecasting exercise
involving PVARs with up to 18 variables for each of 38 countries, we demonstrate that our methods
produce good forecasts quickly.
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We consider LASSO regression in high-dimensional linear models with time series data. Whereas
available literature already addressed the question of the optimal choice of the joint penalty level,
this paper focuses on the choice of penalty loadings.
Heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators provide
consistent estimation of the variance-covariance matrix in the case of heteroskedasticity and
autocorrelations of unknown forms. Moreover, the HAR class of covariance estimators provides
robust results in finite samples. In this paper, we employ HAC and HAR methods to estimate
penalty loadings. In addition, in the case of an X-dependent estimation of the penalty level we use
the recently introduced multiplier block bootstrap procedure, which can preserve the dependence
structure of time series data.
In an extensive simulation study, we evaluate the in-sample fitting performance via prediction norm
and Euclidean norm using different kernels and bandwidths for the HAC penalties. We use a fast
algorithm for HAC estimation based on FFT and define bandwidths as fixed proportions of sample
size. Our artificial data was generated from different ARMA and ARFIMA models with substantial
autocorrelations. We consider models with P = 50 till 400 regressors and sample lengths between
T = 100 and T = 1000 observations. The choice of the constant c is crucial, values c ~ 2 proving
beneficial. Throughout we report superior results vs. the standard LASSO regression. For each
model size P, we determine the optimal sample length in terms of estimation performance.
The paper comes along with implementation code in R for the functions rlassoHAC and lamb-
da.calculationHAC, which enhance the corresponding functions in package hdm.
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Der demografische Wandel führt zu einer Alterung unserer Gesellschaft als Ganzes.
Solange die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer in Deutschland noch im
erwerbsfähigen Alter sind, wird auch die Erwerbsbevölkerung altern – und schrumpfen, sobald
diese Babyboom-Generation nach und nach das Renteneintrittsalter erreicht. Der geburtenstärkste
Jahrgang Deutschlands, die Kohorte 1964, ist im Jahr 2019 55 Jahre alt geworden und wird regulär
im Jahr 2031 mit 67 Jahren in Rente gehen. Kurz- bis mittelfristig steht somit in Deutschland die
Alterung der Erwerbsbevölkerung im Fokus, erst langfristig wird der Schrumpfungsprozess in den
Vordergrund rücken. Wie wirkt sich diese Alterung und Schrumpfung kurz- bis langfristig auf die
Betriebe in Deutschland aus?
Dieser Beitrag untersucht, inwieweit sich das Auftreten von Fehlzeiten (Zeiten
der Arbeitsunfähigkeit) in den Betrieben vor dem Hintergrund einer alternden und
schließlich schrumpfenden Erwerbsbevölkerung möglicherweise verändert. Seit
Mitte der 2000er Jahre lässt sich in Deutschland ein Trend zu steigenden Fehlzeiten
beobachten. Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage pro Fall nimmt dabei mit dem
Alter deutlich zu. Wird sich dieser Trend künftig weiter fortsetzen? Welche volkswirtschaftlichen
Kosten entstehen den Betrieben bereits heute aus diesen Fehlzeiten und mit welchen Kosten ist
künftig rein demografiebedingt zu rechnen?

119 The Impact of Population Aging on the German Statutory
Pension Insurance – A Probabilistic Approach
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1: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; 2: Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig; 3:
FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Bremen
patrizio.vanella@helmholtz-hzi.de

SECTION: DGD: Auswirkungen der Alterung auf Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

The demographic transition is a phenomenon affecting many industrialized societies. These
economies are experiencing a decline in mortality alongside low fertility rates – a situation that
puts social security systems under severe pressure. To implement appropriate reform measures,
adequate forecasts of the future population structure, specifically in pay-as-you-go systems are
needed. We propose a probabilistic approach to forecast the numbers of pensioners in Germany
up to 2040, considering trends in population development, labor force participation, and early
retirement as well as the effects of further pension reforms. A principal component analysis is
used for dimensionality reduction and consideration of cross-correlational effects between age- and
sex-specific pension rates for both old-age and disability pensions. Time series methods enable
the inclusion of autocorrelation effects in the model and the simulation of future uncertainty. The
model predicts that, in the median, the numbers of old-age pensioners will increase by almost 5
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million individuals from 2017 to 2036, alongside increases in disability pensions by 2036, given
the raising of the legal retirement ages following the introduced regulations. After that point,
a moderate decrease can be expected. The results show a clear need for further reforms, if the
German statutory pension system is to be sustainable in the long run.

120 Student caregivers in Germany: Challenges and Support
Moritz Heß, Lea Knopf, Karla Wazinski, Anna Wank
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With the diversification of higher education and against the backdrop of demographic aging,
university students increasingly face the need to reconcile studying and caring for an older person.
Surprisingly little is known about the lives, challenges and coping strategies of caregiving students or
the ways institutions of higher education can (or already do) support them, however. Knowing more
about this group is of the utmost importance from both an academic and practical perspective.
We conducted eight problem-centered interviews with student caregivers, who are enrolled in
German universities. Results show that student caregivers face similar problems and challenges as
other caregivers such as mental stress and anxiety as well as physical strain. In addition, student
caregivers face specific problems: In Germany, as well as many Western societies, studying in
tertiary education is traditionally framed as a stage of freedom from many societal obligations,
as well as, of discovering and experimenting. Due to their care-giving obligations, the narrations
of our interview partners revealed, that care-giving students are often not able to engage in this
ideal-typical ‘student lifestyle’. With deviating from normative expectations when care-giving should
be done in the life-course, caregiving students feel ashamed for their situation and try to curtain
it from fellow students or university staff. Thus, often suffer from the phenomenon of “hidden
lives”. This might be one reason why almost no support is offered to student caregivers from the
universities.
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Sowohl ältere als auch pflegebedürftige Menschen wünschen sich möglichst lange und selbst-
bestimmt in der eigenen Wohnung und dem vertrauten Wohnumfeld zu leben. Altersgerechte
Wohnungen sind hierfür der entscheidende Schlüssel. Da diese meist auf über dem freien Woh-
nungsmarkt angeboten werden, ist somit nicht sichergestellt, dass Menschen mit konkretem Bedarf
an einer altersgerechten Wohnung auch tatsächlich in den Genuss einer solchen Wohnung kommen.
Denn beispielsweise auch Familien erfreuen sich an Wohnungen mit breiten Durchgängen oder
einer bodengleichen Dusche im Badezimmer.
Insbesondere die Alterung der Gesellschaft und die gleichzeitig damit einhergehende Zunahme an
pflegebedürftigen Menschen trägt dazu bei, dass die Nachfrage nach barrierearmen Wohnungen in
Zukunft ansteigen wird. Die Vorschriften zur Schaffung von neuen altersgerechten Wohnungen sind
in den Bauordnungen der Länder festgeschrieben. Umbaumaßnahmen im Bestand sind meist recht
teuer, werden aber beispielsweise durch die KfW gefördert. In Deutschland sind etwa 560.000 der
37 Mio. Wohnungen, d. h. 1,5 %, barrierearm. Der Bedarf ist deutlich größer, aktuell beträgt die
Versorgungslücke (Nachfrageüberhang) etwa 2,4 Mio. altersgerechte Wohnungen. Die zukünftige
Reduktion dieser Versorgungslücke stellt eine gesellschaftliche Herausforderung dar.
Vor diesem Hintergrund sollen sowohl die Nachfrage und das Angebot an altersgerechten Wohnun-
gen bis 2035 vorausberechnet werden. Bei dieser rechnerischen Versorgungslücke wird der Bedarf
mit der Nettonachfrage durch betroffene Haushalte gleichgesetzt. Dies wäre sachgerecht, wenn
der Ausgleich zwischen Bedarf und Nachfrage ohne Fehlallokationen auskommen würde, was in
der Praxis nicht der Fall ist. So wohnen 2018 lediglich etwa 4 % der 1,3 Millionen Haushalte mit
mindestens einer pflegebedürftigen Person in einer barrierereduzierten Wohnung. Dies verdeutlicht
die gesamtgesellschaftliche Relevanz des altersgerechten Umbaus und dessen Förderung: Die Anzahl
der barrierereduzierten Wohnungen reicht aktuell nicht für Haushalte mit einem konkreten Bedarf.
Entsprechend wird abgeschätzt, wieviel zusätzliche altersgerechte Wohnungen erforderlich sind,
um das Allokationsproblem zu entschärfen.
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Die Messung von Forschung und Entwicklung (FuE) muss als außergewöhnlich komplex bezeichnet
werden. Dies gilt sowohl für den "Forschungsgegenstandünd die Merkmalsträger als auch für
die Nutzer entsprechender Daten. Oftmals wird die durch das Statistische Bundesamt und den
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft durchgeführte öffizielle"FuE-Statistik den Anforde-
rungen der Nutzer nicht gerecht. Daher hat sich in der Literatur eine Reihe alternativer Ansätze
herauskristallisiert. Der Vortrag stellt die verschiedenen Richtungen vor und diskutiert sie.
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Bei der empirischen Erfassung von Netzwerken, beispielsweise im Rahmen der Erhebung von
FuE-Statistiken, lassen sich oft gravierende Einschränkungen auf der Daten- sowie Methodenebene
feststellen. Dazu gehört unter anderem, dass die Grundgesamtheit nicht korrekt spezifiziert oder
die Dynamik von Netzwerken auf sowohl knoten- als auch kantenebene nicht in angemessener
Weise berücksichtigt wird. Dies hat zur Folge, dass es häufig keine intertemporale Vergleichbar-
keit der jeweiligen Grundgesamtheit sowie große Schwierigkeiten bei der Kopplung verschiedener
Erhebungswellen gibt. Zudem erfolgt derzeit keine adäquate Erfassung von Struktur, Dynamik
und strategischer Positionierung von Akteuren innerhalb sich wandelnder Netzwerke. Auch hin-
sichtlich der Outputmessung decken bisherige Ansätze den Informationsbedarf der Nutzer oft nur
unzureichend ab. So sind die bisherigen, meist eher statischen, Outputindikatoren bei sich schnell
wandelnden Innovationssystemen nur bedingt aussagekräftig und nur seltenen technologiebasiert.
Im Mittelpunkt des hier vorgestellten Projektes steht die Erweiterung bestehender FuE-Statistiken
um sowohl Methoden zur dynamischen Erfassung der Grundgesamtheit eines Technologiefeldes
und deren Vernetzung als auch neuer/erweiterter Konzepte der Vernetzungsindikatorik sowie
Outputmessung. Dies umfasst zum einen die Entwicklung eines Informationsverarbeitungs- und
Kodierungsystems auf Basis von Sekundärquellen als Methode zur Transformation statischer Mikro-
in dynamische Nanodaten. Unter Einbeziehung von Unternehmenshistorien und Strukturevents
(wie beispielsweise Übernahme, Zusammenschluss, Aufsplittung) erlaubt diese Kodierungssystema-
tik die Erfassung von Veränderungen auf der Akteurs- bzw. Knotenebene. In Kombination mit
Informationen zur Vernetzung der einzelnen Akteure kann zum anderen ein knoten- und kanten-
dynamischer Datensatz generiert werden, welcher eine präzise Darstellung der Vernetzung eines
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Technologiefeldes ermöglicht. Basierend auf diesem Datensatz werden Indikatoren zur Erfassung
von Netzwerkdynamik und -veränderung entwickelt und getestet.
Das Vorgehen wird am Beispiel des hoch dynamischen Technologiefelds Elektromobilität erprobt
und ist zukünftig auch auf weitere Technologiefelder anwendbar. Die Anwendung von Netzwerk-
analysemethoden ermöglicht hierbei ein vertiefendes Verständnis voranschreitender Transformati-
onsprozesses innerhalb des deutschen Innovationssystems sowie dessen technologisch, sektoral und
regional abgegrenzten Subsysteme. Dabei leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vervollständigung
bestehender FuE-Statistiken.
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Im statistischen Unternehmensregister sind nach der EU- Registerverordnung (Verordnung (EG)
Nr. 177/2008) Unternehmensgruppen zu führen sowie die Zugehörigkeit von rechtlichen Einheiten
zu Unternehmensgruppen zu dokumentieren.
Ökonomisch bedeutende Wirtschaftsakteure in Deutschland treten oftmals als Unternehmensgrup-
pen auf. Sie binden große Teile am Umsatz und an den Beschäftigten. Die korrekte Abbildung
von Unternehmensgruppen und deren Zusammensetzung aus Rechtlichen Einheiten ist daher ein
wichtiger Bestandteil der Arbeiten im Statistischen Unternehmensregister. Dies dient nicht nur der
korrekten statistischen Abbildung von Umsätzen und Beschäftigten, sondern wird auch von einer
Reihe an Sekundärnutzern, wie z.B. der VGR, dem Profiling und der LCU-Arbeit benötigt. Da
es in Deutschland keine Verwaltungsdaten zur Darstellung der Verflechtungen von Rechtlichen
Einheiten gibt, wird ein Quellenmix zur Bildung von Unternehmensgruppen im Statistischen Unter-
nehmensregister verwendet. Dabei treten häufig Konstellationen auf, die einen Korrekturbedarf
im statistischen Unternehmensregister erfordern, welcher im Regelfall eine manuelle Bearbeitung
der Unternehmensgruppen und deren Zusammensetzung aus Rechtlichen Einheiten unabdingbar
macht.
Die eingesetzten Quellen, die Nutzer von Unternehmensgruppendaten und deren Anforderungen
sowie die Möglichkeiten und Grenzen einer manuellen Unternehmensgruppenbearbeitung sollen im
Vortrag vorgestellt werden.
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Die Verdiensterhebung erfasst zukünftig die Lohnangaben von 7 Mio. Beschäftigten – jeden Monat.
Damit dies gelingt, werden neue Verfahren und Methoden zur Automatisierung der Prozesse
eingesetzt. Beispielsweise wurde die Erhebung so konzipiert, dass nur noch Daten abgefragt
werden, die digital in der Lohnbuchhaltung der Betriebe vorhanden sind. Dies ermöglicht die
schnell getaktete Erhebung einer solchen Datenmenge, reduziert den Bürokratieaufwand bei den
Betrieben auf ein absolutes Minimum und sichert außerdem eine hohe Datenqualität der Ergeb-
nisse. Darüber hinaus erfolgt die Imputation von Daten im Rahmen der Plausibilisierung mittels
CANCEIS, was die zeitnahe Aufbereitung dieses großen Datensatzes erst ermöglicht. Auf diese
Weise können noch im laufenden Berichtsjahr Informationen über die Verdienstverteilung, den
unbereinigten und bereinigten Gender Pay Gap sowie die Verdienste nach Berufen der Politik, der
breiten Öffentlichkeit, aber auch der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden.
Die Daten der Verdiensterhebung ermöglichen daher aktuelle Einblicke in die Gehaltsstrukturen
Deutschlands. Angaben zu den durchschnittlichen Verdiensten sind auch für Beschäftigte bzw.
Beschäftigungssuchende von Interesse, bspw. zur Orientierung bei Bewerbungsgesprächen oder
Gehaltsverhandlungen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde der interaktive Ge-
haltsvergleich (www.destatis.de/gehaltsvergleich) entwickelt. Die webbasierte Anwendung gibt
verschiedene gehaltsbestimmende Merkmale vor (wie z. B. Beruf, Ausbildungsabschluss oder
Branche), anhand derer sich der Bruttomonatsverdienst mittels Regression schätzen lässt. Dazu
gibt eine Person die für sie passende Ausprägung dieser Merkmale an und erhält eine individuelle
Schätzung des Bruttomonatsverdienstes. Der Gehaltsvergleich ermöglicht somit den Nutzenden
einen schnellen und unkomplizierten Überblick über den (geschätzten) Verdienst, unter der Berück-
sichtigung von persönlichen und arbeitsplatzspezifischen Merkmalen. Der Gehaltsrechner hat einen
für die Anwenderinnen und Anwender klar greifbaren Nutzen, da er auf die jeweilige individuelle
Situation anpassbar ist. Gleichzeitig ist er intuitiv bedienbar und erleichtert somit den Zugang zu
Verdienstinformationen.
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126 Small Areas Estimation zur Schätzung von Bestandsmieten auf
Gemeindeebene in Nordrhein-Westfalen aus dem Mikrozensus
Christoph Alfken, Charlotte Articus, Hanna Brenzel, Jana Emmenegger, Ralf Münnich,
Johannes Rohde, Kerstin Schmidtke
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christoph.alfken@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 4)

Seit über 10 Jahren wird eine kontroverse und oft emotionale Diskussion zur Entwicklung der
Mietpreise in Deutschland geführt. Zwar können verlässliche Daten zu Bestandsmieten zu einer
Versachlichung der Debatte beitragen, jedoch liegen diese für die stark lokalen Mietmärkte
auf kleinräumiger Ebene häufig nicht in ausreichender Qualität und flächendeckende vor. Die
amtlichen Daten zur Bestandsmiete aus dem Mikrozensus werden in Nordrhein-Westfalen bislang
nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte veröffentlicht, da für viele Gemeinden nur geringe
Stichprobenumfänge vorliegen.
Diese Arbeit erprobt anhand der geokodierten Daten des Mikrozensus 2018 die Nutzung einer
Small Area-Methode, um perspektivisch auch eine Veröffentlichung von durchschnittlichen Be-
standsmieten auf Gemeindeebene seitens der amtlichen Statistik anbieten zu können. Das in
dieser Arbeit verwendete Fay-Herriot-Modell erlaubt verlässliche Schätzungen auf kleiner regionaler
Ebene, indem extern vorliegende Hilfsmerkmale, wie z. B. sozio-demographische Indikatoren oder
Wahlergebnisse, zur Verbesserung der Schätzungen herangezogen werden, um den Nachteil geringer
Stichprobenumfänge in den betroffenen Gemeinden zu reduzieren. Erste Ergebnisse zeigen ein
plausibles räumliches Muster sowie eine Reduktion der Varianzen der geschätzten durchschnitt-
lichen Mietpreise, wofür geringfügige Verzerrungen an den Rändern der Mietpreisverteilung der
Gemeinden in Kauf genommen werden müssen. Eine Aggregation benachbarter Gemeinden kann
die Verzerrungen jedoch reduzieren. Eine positive Korrelation mit den Angebotsmieten stützt die
Verlässlichkeit der Schätzungen.
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127 Anwendung von Composite Estimators zur unterjährigen
Schätzung des ILO Erwerbsstatus im Mikrozensus 2020
Anna-Lena Wölwer, Anne Konrad, Ralf Münnich

Universität Trier, Deutschland
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 4)

Im neuen Mikrozensus 2020 wird erstmals ein unterjähriges Rotationsdesign im LFS Modul einge-
führt. Durch das Rotationsdesign stehen für einen Teil der Befragten Informationen aus vorherigen
Befragungen zur Verfügung. Diese Vorinformationen können zur Stabilisierung der Schätzung, bspw.
des monatlichen ILO Erwerbsstatus, herangezogen werden. In den USA und Kanada werden seit
einigen Jahren Composite Estimators (AK Schätzer, Regression Composite Schätzer) für rotierende
Panel Surveys verwendet. Wir untersuchen den Einsatz dieser Methoden für die Schätzung des
ILO Erwerbsstatus im Mikrozensus 2020 in design-basierten Monte Carlo Simulationsstudien. Für
die Evaluation wurde zunächst eine Simulationsgrundgesamtheit auf Basis der Stichprobe der
Integrierten Arbeitsmarktbiografien (SIAB) 1975-2017 um unterjährige Erwerbsverläufe erweitert.
Basierend auf dieser Simulationsgrundgesamtheit kann das Stichprobendesign des Mikrozensus
2020 realitätsnah nachgebildet werden. Bei der Evaluation berücksichtigen wir die monatliche und
quartalsweise Schätzung, die Schätzung von Zeitpunkten und Veränderungen. Wir untersuchen,
inwiefern die verschiedenen Vorinformationen (Vorquartal oder Vorjahr) zur Stabilisierung der
Schätzung beitragen können und wie sich die Wahl der demographisch-regionalen Ebene der
Vorinformationen auf die Schätzungen auswirkt.

128 Identification and Estimation of Dynamic Factor Models
Jörg Breitung

University of Cologne, Deutschland
breitung@statistik.uni-koeln.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)

In empirical practice dynamic factor models are typically estimated by performing a Principal
Component Analysis (PCA) on the static factor representation. In this talk, a two-step PCA
estimator and a sequential least-squares approach are proposed to estimate the original dynamic
factors that enter the model with a prespecified number of lags. The identification of the dynamic
factors subject to the usual normalization restrictions is analyzed and the consistency of the
estimator is established. Furthermore, consistent methods for selecting the number of dynamic
factors and the number of lags are discussed.
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129 Dynamic Factor Model for Functional Time Series:
Identification, Estimation, and Prediction
Sven Otto, Nazarii Salish
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SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)

A fully functional factor model is proposed in which both the common component and the
idiosyncratic component are random elements of the Hilbert space of square-integrable functions
on a bounded domain. We discuss in detail the conditions under which the components of such
model are exactly and asymptotically identified. This result allows us to obtain a two stage
estimation framework for the factors and loading functions as well as separating the common
functional component from the idiosyncratic functional component. In particular, we obtain an
asymptotically valid criterion that estimates jointly a separation point between common and
idiosyncratic components and a dynamic lag structure of the common component. Further, we
discuss how to obtain prediction bands under additional distributional assumptions. Finally, the
methodology is applied to the problem of yield curve modeling and forecasting. In an out-of-sample
experiment, it is shown that predictions can be significantly improved when compared to the
predictor from the dynamic Nelson-Siegel model, which is the most commonly used term structure
model for yield curves.

130 An ensemble-based method for multivariate functional data
classification with an application to survey research
Amanda Fernández-Fontelo, Felix Henninger, Pascal Kieslich, Frauke Kreuter, Sonja Greven

1: Humboldt-Universität zu Berlin, Germany; 2: University of Mannheim; 3: University of Mannheim; 4: University of
Maryland; 5: Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
fernanda@hu-berlin.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)

We introduce a new ensemble method for multivariate functional data classification built on the
distance-based approaches by Ferraty and Vieu (2003) and Fuchs et al. (2015). In particular, we
introduce two extensions: First, we extend their methods from the univariate to the multivariate
functional case. We also propose new semi-metrics to measure distances between functions,
including semi-metrics capturing application-specific features. Second, we investigate alternative
ways for combining classifiers to create ensembles, particularly going beyond Fuchs idea’s of linear
combinations and considering more flexible alternatives based on stacked generalization methods
with random forests and boosting models as super-learners. Thus, our ensemble can be seen as
a flexible method for classifying multivariate functional predictors, allowing, e.g., more complex
dependencies on functional characteristics and a straightforward inclusion of additional scalar
predictors.
We use our ensemble model in the context of (online) survey research as a tool to improve data
quality by identifying respondents facing difficulties with specific questions. Survey researchers aim
to collect reliable data from respondents’ questionnaires, and, conversely, reduce potential error
sources. One of these sources stems from respondents’ difficulties in answering survey questions
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successfully. Thus, the correct and quick detection of such difficulties promises to improve users’
experience and data quality. For such a purpose, we apply our classification method to user
interaction data from a survey in which we experimentally manipulated several questions to create
two controlled levels of difficulty. For classification of difficulty, we use the mouse trajectories
collected after consent from all users, which take the form of bivariate functional data. We then
validate the predictive accuracy of our method based on its ability to recover the level of difficulty
a participant was confronted with. Our ensemble shows promising results for difficulty detection,
highlighting the potential of such techniques to increase the quality of online survey data.

131 Potential of prevention strategies for the modifiable risk factor
type 2 diabetes on the future number of dementia patients in
Germany– A multi-state projection through 2040
Anne Fink, Ilja Demuth, Gabriele Doblhammer

1: Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Deutschland; 2: Charité – Universitätsmedizin
Berlin; 3: Berlin Institute of Health at Charité – Universitätsmedizin Berlin; 4: Universität Rostock
anne.fink@dzne.de

SECTION: DGD: Effects of morbidity in old age

Background: We assess the impact of prevention strategies regarding type 2 diabetes as a modifiable
risk factor for dementia and its consequences for the future number of dementia patients in Germany.
Methods: We used a random sample of health claims data (N=250,000) of insured persons
aged 50+ drawn in 2014, and data on population size and death rates in 2015 from the Human
Mortality Database. Using exponential hazard models, we calculated age- and sex-specific transition
probabilities and death rates between the states (no diabetes/no dementia, diabetes/no dementia,
no diabetes/dementia, diabetes/dementia). In multi-state projections, we estimated the future
number of dementia cases aged 75+ through 2040 depending on the development of the incidence
of diabetes among persons without diabetes and without dementia, and the dementia incidence
among persons with and without diabetes.
Results: In 2015 there were 1.34 million people with dementia aged 75+ in Germany. A relative
annual reduction in death rates of 2.5% will increase this number to 2.68 million by 2040. A
relative reduction of diabetes incidence by 1% annually would decrease dementia cases by around
26,000, while a reduction of dementia incidence among people with diabetes by 1% would result
in 175,000 fewer dementia cases. Both prevention strategies combined would prevent 191,000
dementia cases in 2040.
Conclusions: The increase in life expectancy is decisive for the future number of people with
dementia. Strategies of better diabetes treatment have the potential to lower the number of
dementia patients in the coming decades.
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132 Chronische Krankheit, gesundheitliche Bewegungsbarriere und
körperliche Aktivität bei älteren Menschen – die Rolle von
Geschlecht, Sozialstatus und Region
Javier Jose Hernandez Buen Abad, Sabine Hermann, Jonas D. Finger
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SECTION: DGD: Effects of morbidity in old age

Diese Auswertung untersucht den Zusammenhang zwischen chronischer Krankheit (NCD) kombi-
niert mit selbsteingeschätzter gesundheitlicher Bewegungsbarriere und der Einhaltung der nationalen
Bewegungsempfehlung bei älteren Menschen in Deutschland. Dazu wird die Rolle von Geschlecht,
sozioökonomischen Status (SES) und Region für diesen Zusammenhang analysiert.
Datengrundlage bildet der GEDA 2014/2015-EHIS-Befragungssurvey des Robert Koch-Instituts,
der über eine Datennutzungsvereinbarung zu Verfügung gestellt wurde. Die Stichprobe wird auf die
Bevölkerung 65 Jahre und älter eingeschränkt. Exposition ist eine aus zwei dichotomen Indikatoren
kombinierte Variable mit vier Kategorien: keine NCD und keine gesundheitliche Bewegungsbarriere,
NCD und keine gesundheitliche Barriere, keine NCD und gesundheitliche Barriere, NCD und
gesundheitliche Barriere. Zielvariable ist die Einhaltung der nationalen Bewegungsempfehlung
von mindestens 2,5 Stunden mäßig anstrengender aerober körperlicher Aktivität pro Woche.
Multivariable logistische Regressionen werden stratifiziert nach Geschlecht, SES und Region (Berlin
vs. Deutschland) berechnet.
Erste deskriptive Ergebnisse zeigen, dass die Prävalenz der Bewegungsempfehlungseinhaltung
in der Gruppe „NCD und gesundheitliche Bewegungsbarriere“ sich nach SES unterscheidet, bei
Männern: SES niedrig 17,5 %, SES mittel 27,9 % und SES hoch 34,4 %; bei Frauen: 8,7 %, 16,7
% und 17 %. Die korrespondierenden Prävalenzen in der Gruppe „NCD und keine gesundheitliche
Bewegungsbarriere“ sind bei Männern: SES niedrig 38,2 %, SES mittel 55,8 % und SES hoch 58,9
%; und bei Frauen: 29,8 %, 42,3 % und 62,8 %.
Erste Ergebnisse dieser bevölkerungsbasierten, bundesweiten Auswertung zeigen, dass chronisch
kranke ältere Menschen mit niedrigem Sozialstatus seltener die nationalen Bewegungsempfehlungen
erreichen als jene mit hohem Sozialstatus. Dies gilt unabhängig davon, ob die Krankheit als
gesundheitliche Bewegungsbarriere eingeschätzt wird oder nicht. Die Ergebnisse weisen darauf hin,
dass Bewegungsangebote für chronisch kranke ältere Menschen entwickelt werden müssen, die
besonders die Bedürfnisse von sozial benachteiligten Menschen berücksichtigen.
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133 Veränderung von körperlicher Aktivität bei 46- bis 90-Jährigen
während der ersten Welle der Coronapandemie
Sonja Nowossadeck, Markus Wettstein, Anja Cengia
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SECTION: DGD: Effects of morbidity in old age

Einleitung: Die Corona-Pandemie hat die Bedingungen für körperliche Aktivität verändert, auch
für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Der Beitrag untersucht, welche Veränderungen 46-
bis 90-Jährige bei Sport und Spazierengehen für die Zeit März bis Juni/Juli 2020 berichten und
wie dies mit der funktionalen Gesundheit sowie früherer sportlicher Aktivität zusammenhängen.
Außerdem wird die Frage untersucht, ob Menschen, die in der Pandemie weniger Sport treiben,
dieses Defizit durch häufigere Spaziergänge ausgleichen.
Daten: Im Juni und Juli 2020 wurde im Rahmen des Deutschen Alterssurveys (DEAS) eine
Kurzbefragung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Lebenssituation von 46- bis 90-
Jährigen durchgeführt (n=4.823). Unter anderem wurde auch gefragt, ob sich die körperliche
Aktivität seit Mitte März 2020 geändert hat. Als Formen der körperlichen Aktivität werden Sport
sowie Spaziergänge unterschieden.
Ergebnisse: Von allen 46- bis 90-Jährigen haben 27,8 Prozent ihre sportlichen Aktivitäten einge-
schränkt, 7,7 Prozent haben mehr Sport getrieben als vor Beginn der Corona-Pandemie. Wer mit
funktionalen Einschränkungen lebt, reduziert Sportaktivitäten häufiger als Menschen ohne diese
Einschränkungen und das gilt auch für das Spazierengehen. Bereits vor der Pandemie regelmäßig
sportlich Aktive ändern den Umfang der körperlichen Aktivität stärker als Inaktive. Häufigeres
Spazierengehen könnte die Reduktion sportlicher Aktivität zumindest teilweise ausgleichen. Ein
solcher Ausgleich findet aber offenbar nur selten statt: Nur ein Viertel der Personen, die ihre
sportliche Aktivität reduziert haben, gibt an, häufiger spazieren zu gehen als zuvor.
Diskussion: Die Bedingungen der ersten Welle der Pandemie führten offenbar dazu, dass ein
größerer Teil der 46- bis 90-Jährigen das Bewegungsverhalten veränderte. Dabei entstanden
Bewegungsdefizite bei denjenigen, die bis zur Pandemie regelmäßig Sport getrieben haben. Zum
anderen reduzierte sich die körperliche Aktivität aber auch bei gesundheitlichen Risikogruppen.
Vor allem auch für diese Gruppen sind langfristige und niedrigschwellige Maßnahmen für ihre
körperliche Aktivierung anzustreben. Daneben sollte für verfolgt werden, ob und wie sich veränderte
Verhaltensmuster der körperlichen Aktivität verstetigen.
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134 Prediction Intervals for Out-of-Sample Forecasts based on
Spline Extrapolation
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SECTION: Uncertainty quantification in data science

We consider a problem from supply chain management: predicting demand for specific products
based on historic data. Due to substantial differences between products, a prediction model is fit
for each product separately, using spline extrapolation. Employing a mixture of parametric and
Gaussian process bootstrap, prediction intervals for future demand are derived. The methodology
presented was developed in collaboration with automobile industry, which shows that it is highly
relevant for practical use.

135 Consistent Residual Variance Estimation and Random Forest
Prediction Intervals
Burim Ramosaj, Markus Pauly
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SECTION: Uncertainty quantification in data science

An important issue when using Machine Learning algorithms in recent research is the lack of mathe-
matically proven trustworthy results. Although these algorithms provide accurate point predictions
for various learning problems, valid uncertainty estimates connected with point predictions are
rather sparse. A contribution to this gap for the Random Forest Regression Learner is presented.
Based on its Out-of-Bag procedure, several residual variance estimators are proposed, for which
consistency is proven. Then, parametric and non-parametric prediction intervals are provided for
Random Forest point predictions and theoretical guarantees for its correct coverage probability is
delivered. In a second part, a thorough investigation through Monte-Carlo simulation is conducted
evaluating the performance of the proposed methods from three aspects: (i) Analyzing the correct
coverage rate of the proposed prediction intervals, (ii) Inspecting interval width and (iii) Verifying
the competitiveness of the proposed intervals with existing methods. The simulation yields that
the proposed prediction intervals are robust towards non-normal residual distributions and are
competitive by providing correct coverage rates and comparably narrow interval lengths, even for
comparably small samples.
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136 Bayesian sensitivity analysis of soil and earth simulations
considering polymorphic uncertainties
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SECTION: Uncertainty quantification in data science

Due to increasing computational power, the implementation of expanded and complex mathema-
tical, geotechnical models are feasible and used with the purpose to improve safety concepts in
geotechnical applications. Yet, a better understanding of the nature and influence of the uncer-
tainties is necessary to develop a more certain risk assessment. On this, we focus in our research
project on quantification and assessment of polymorphic uncertainties in computational simulations
of earth structures, which is a subproject of DFG priority program SPP1886 on polymorphic
uncertainty quantification.
Computational simulations of reliable earth structure assessment imply a very high complexity
of the soil structure on different length scales, the load bearing mechanism and the residual
stress state due to individual load histories. The theory of porous media is used to describe the
strongly coupled and transient solid-fluid response behaviour and solved by finite element method.
Nevertheless, these are usually time-consuming simulations. Hence, we consider a Gaussian process
as a surrogate for the underlying (real) computational model, which is associated with a lower
computational effort. Further, we use this surrogate model to apply a Bayesian approach of
sensitivity analyses to quantify the influential parameters, and to understand how changes in the
input effect the outcome. Parameters identified as relevant should be taken into account for further
uncertainty quantifications and decision-making in practice.
Furthermore, the tangent information of the (real) computational model may be collected with
minimal additional effort. Thus, it is suitable to include this information in the surrogate. This
leads to Gaussian process modelling with derivatives also known as Gaussian-enhanced kriging.
On the one hand, this has the advantage that less evaluations of the computational model are
required and on the other hand, the adaptation of the surrogate model is improved.
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SECTION: Uncertainty quantification in data science

In recent years there have been immense advancements in autonomous driving, but progressing
from mere driver’s assistance to fully autonomous drivers
still poses great safety challenges. As a response to safety and scalability issues of traditional
autonomous driving systems a new family of autonomous
driving models, called end-to-end learners, has emerged in the last decade.
These learners are typically deep neural networks that map from images of the ahead-lying street
directly to the steering angle. In order to meet safety
requirements and initiate a switch to manual control in areas of high uncertainty, end-to-end
learners must provide reliable uncertainty quantification. Yet
end-to-end learners typically only deliver point predictions, since distributional predictions are
associated with large increases in training time or additional
computational resources during prediction time.
As a solution we propose to obtain predictive densities for end-to-end learners using a fast and
scalable implicit-copula deep neural linear model
(ICDNLM). The result are densities for the steering angle that are marginally calibrated, i.e. the
average of the estimated densities equals the empirical
distribution of steering angles. To ensure the scalability to huge data sets, we show that a variational
approximation (VA) is well-suited to obtain the
predictive estimates and much less time-consuming than exact Bayesian samplers based on Markov
chain Monte-Carlo. We investigate the accuracy and
speed of the VA approach on two end-to-end learners trained for highway driving using the
comma.ai2k19 data set. The ICDNLM delivers accurate
calibration, high quality prediction intervals and allows to identify overconfident learners. Our
approach also contributes to the explainability of end-to-end
learners by indicating the existence of multiple valid steering actions.
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138 Mikrosimulationen von regionalen Einkommensungleichheiten in
Deutschland
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)

Eines der ältesten und dennoch aktuellsten Themen unserer Gesellschaft ist die Ungleichheit
der Verdienste und Einkommen. Nicht nur individuelle Einkommensungleichheit, sondern auch
regionale Disparitäten finden in der öffentlichen Diskussion in Deutschland zunehmend Beachtung.
Es ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten.
Mikroanalysen und -simulationen stellen eine Methode dar, die Auswirkungen einkommensbe-
zogener Reformen oder verschiedener demographischer Szenarien für die direkt Betroffenen auf
kleinräumiger Ebene zu analysieren. Derzeit wird das „Sektorenübergreifende, kleinräumige Mikro-
simulationsmodell (MikroSim)“ gemeinsam von den Universitäten Trier und Duisburg-Essen unter
Beteiligung des Statistischen Bundesamts erarbeitet. Dieser Beitrag befasst sich mit der Erstellung
eines Einkommensmoduls für MikroSim und präsentiert Ergebnisse von Mikrosimulationen regiona-
ler Einkommensunterschiede, welche im Rahmen der Experimentellen Statistiken als interaktive
Web-Anwendungen veröffentlicht werden.
Zunächst wird die Wahl der Datengrundlage beleuchtet, wobei auf die spezifischen Vor- und
Nachteile von administrativen Steuer- sowie Befragungsdaten und deren Kombinationsmöglichkeiten
eingegangen wird. Anschließend wird die Methodik der Einkommensschätzung erläutert. Besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf dem Erhalt der Einkommensverteilung auf regionaler Ebene. Zusätzlich
werden vorhandene Interdependenzen der individuellen Einkommen innerhalb eines Haushaltes
bestmöglich abgebildet. Um ein Bild vom Lebensstandard der Menschen in Deutschland zu erhalten,
werden abschließend Simulationsergebnisse basierend auf den synthetischen Einkommensdaten
gezeigt. Ziel ist es, sowohl die Mobilität zwischen verschiedenen Einkommenslagen als auch regionale
Disparitäten des Einkommens im Zeitverlauf unter verschiedenen Szenarien zu analysieren.
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139 Transportindex: Ein neuer experimenteller Konjunkturindikator
auf Basis neuer digitaler Daten für den Güterverkehr in Deutschland
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)

In der Corona-Pandemie wurde das hohe politische und gesellschaftliche Interesse an schnell
verfügbaren Wirtschaftsindikatoren sehr deutlich. In diesem Zusammenhang hat das Statistische
Bundesamt in seiner Rubrik “EXDAT - Experimentelle Daten“ einen Transportindex als neuen,
schnell verfügbaren Konjunkturindikator konzipiert. Grundlage des Transportindex ist die Annahme,
dass Wirtschaftsaktivität Verkehrsleistungen benötigt und erzeugt. Dass ein solcher Zusammenhang
zwischen Transport und wirtschaftlicher Aktivität besteht, belegt unter anderem der vom Bundesamt
für Güterverkehr (BAG) in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt entwickelte und
regelmäßig veröffentlichte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex.
Der seit Dezember 2020 monatlich veröffentlichte Transportindex basiert auf einem nach Modal Split
gewichteten Durchschnitt der den verschiedenen Verkehrsträgern zugrundeliegenden Indikatoren.
Im Spannungsfeld zwischen Aktualität und Informationsgehalt wurden folgende Indikatoren zur Ab-
bildung des jeweiligen Verkehrsträgers ausgewählt: - Straßenverkehr: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex
(Bundesamt für Güterverkehr und Destatis) - Schienenverkehr: Gebuchte Trassenkilometer im
deutschen Schienennetz (DB Netz AG) - Luftverkehr: Abgefertigte Luftfracht an ausgewählten deut-
schen Flughäfen (Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen e. V., ADV) - Binnenschifffahrt:
Anzahl anlegender Güterschiffe an neun ausgewählten deutschen Binnenhäfen
Die Auswahl der Indikatoren ist dabei nicht endgültig. Weitere vielversprechende digitale Daten-
quellen wie beispielsweise Seeverkehrsdaten des National Single Windows (NSW) und Schienen-
güterinformationen anhand des Lärm-Monitorings des Eisenbahnbundesamtes (EBA) werden auf
ihre Eignung zur Abbildung des Güterverkehrs untersucht und in die Konzeption miteinbezogen.
Neben der Einbindung neuer (und bereits vorliegender) Datenquellen werden auch die Aspekte der
Saisonbereinigung zur Optimierung des Transportindex analysiert.
In seiner aktuellen Konzeption steht der Transportindex bereits 30 Tage nach Ende des Berichtsmo-
nats zur Verfügung und bietet damit einen zeitnahen Hinweis über die konjunkturelle Entwicklung
in Deutschland.
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140 Trusted Smart Surveys
Shari Stehrenberg, Alexandra Ils

Statistisches Bundesamt, Deutschland
shari.stehrenberg@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)

Als „Smart Surveys“ bezeichnet man Erhebungen, die smarte Geräte (z.B. Smartphones oder
Tablets) ausgestattet mit Sensoren und Apps nutzen. Das Konzept von Smart Surveys geht
dabei deutlich über die bloße Transformation von Papier- zu Onlinefragebogen hinaus: Smart
Surveys beinhalten eine dynamische und kontinuierliche Interaktion mit den Befragten und ihren
Smartphones/Tablets und kombinieren Fragebogen mit passiv gesammelten Sensordaten (z.B.
GPS, Mikro-phon, Kamera, Beschleunigungssensor etc.).
Der Begriff „Trusted Smart Surveys“ bezeichnet eine Erweiterung von Smart Surveys mit Techno-
logien, die die Vertrauenswürdigkeit und damit auch die Akzeptanz bei den Auskunftgebenden
erhöht. Dabei wird besonders auf den Schutz personenbezogener Daten durch „Privacy Preserving“-
Techniken, Transparenz und Nach-vollziehbarkeit der Algorithmen geachtet. Des Weiteren soll
die Attraktivität zur Teilnahme an (Trusted) Smart Surveys nicht nur durch Reduzierung der
Befragten-Belastung, u.a. unter Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit, sondern auch durch Anreize
in Form individueller Incentives erhöht werden.
Ein europäisches Projekt, dass die Weiterentwicklung und Verbreitung von (Trusted) Smart Surveys
fördern soll, ist das von Destatis geleitete ESSnet Smart Surveys. Darin sollen Rahmenbedingungen
für eine europäische Plattform mit modularen Smart Survey-Lösungen erarbeitet und die Nutzung
von Smart Surveys insbesondere für aufwendige Tagebuchbefragungen wie die Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) und Zeitverwendungserhebung (ZVE) getestet und weiterentwickelt
werden. Zwei kleinere Piloten im Rahmen des ESSnet Smart Surveys beschäftigen sich zusätzlich
mit dem möglichen Einsatz von Fitnesstrackern und von Geräten zur Messung der Innenraum-
Luftqualität in der amtlichen Statistik.
Die Präsentation wird einen Überblick über das Konzept und die Nutzbarkeit von (Trusted) Smart
Surveys im Kontext von „Trusted Smart Statistics“ geben und erste Ergebnisse des ESSnet Smart
Surveys aufzeigen.
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141 Global Equity Market Co-movement During Crisis Periods
Franziska Peter, Philipp Prange, Thomas Heil

Zeppelin University gemeinnuetzige GmbH, Deutschland
franziska.peter@zu.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)

We analyze global equity market co-movement during the last 20 years, using a dynamic spatial
model. Based on a generalized autoregressive score (GAS) model, we analyze the co-movement
among different sets of global, Asian, and European equity markets during various crises periods
in particular, the financial, the European sovereign debt crisis, as well as the economic turmoil due
to the current Covid-19 pandemic. We apply the GAS framework to analyze interdependence not
only yin the mean, but also in the variances of the time series. For that purpose, we extent the
spatial autoregressive model by a dynamic GARCH- type process in the variances.
Our results show increasing in the co-movement in means during the onset of the global financial
crisis in 2008 as well as during the first wave of the Covid- 19 pandemic during the first quarter of
2020. Furthermore. We observe generally higher co-movement in means among European countries
compared to the global and Asian sample. With respect to the variances, the results show high
variation in the interdependence parameters with substantial spikes during the respective crisis
periods. These findings are constant across for different weighting matrices based on geographical
and economic distances.

142 A mixed frequency stochastic volatility model with
twomacro-financial components
Bastian Gribisch, Yuze Liu

1: Universität zu Köln; 2: FernUniversität in Hagen, Deutschland
yuze.liu@fernuni-hagen.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)

The benefits of employing macroeconomic fundamentals for daily financial volatility estimation
have been discussed in the past years. Here, volatility is typically decomposed into two components:
a short-run (daily) component and a long-run (monthly/quarterly) component which is driven
by macroeconomic determinants. Typically, there are some important limitations: First, the daily
volatility component is estimated by observation-driven GARCH-type models. Second, the low-
frequency macroeconomic variables are included via discrete piecewise constant step-functions
during a month or a quarter. In this paper we propose a new parameter driven mixed frequency
stochastic volatility model (MFSV) which relates the informational content of low-frequency
macroeconomic indicators to a latent daily autoregressive fundamental volatility state. Volatility
dynamics are captured by an independent short-term volatility component. Despite the increased
flexibility of the proposed model, it retains the classical state-space representation which is readily
estimated by standard Kalman-filter techniques.
Our MFSV model shows two important differences to the GARCH-MIDAS approach: first, while
the MIDAS setting constructs a discontinuous macro component which stays constant over the
respective frequency interval, the MFSV fundamental state moves at the daily frequency and only
its monthly aggregate is related to the macroeconomic indicator. Second, the MFSV approach
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treats the macro variable as endogenous which proves to be advantageous especially for multi-period
volatility forecasting, where the macro variable needs to be projected into the future.
We provide an extensive application to daily S&P 500 returns and real-time data for three monthly
macroeconomic indicators: Industrial Production growth, the National Activity Index and the
Economic Policy Uncertainty index. We find that the fundamental volatility explains up to 21% of
the total volatility variation and an out-of-sample volatility forecasting experiment shows significant
improvements in long-term volatility forecasting as compared to relevant competitors such as the
classical one-component GARCH model, the HAR model and the two component GARCH-MIDAS
model.

143 Quantile Forecast Optimality Testing
Jack Fosten, Daniel Gutknecht, Marc-Oliver Pohle

1: King’s College London; 2: Goethe-Universität Frankfurt
pohle@econ.uni-frankfurt.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)

Quantile forecasts issued across multiple horizons have become an important prediction tool of
many institutions such as central banks or international organizations. This paper proposes several
misspecification tests for (method and model based) quantile forecasts. More specifically, we
propose two tests that assess optimality of quantile forecasts over multiple forecast horizons and
multiple quantiles. Our first test inspects the monotonicity of expected loss over horizons via a set
of moment inequalities, while the second test builds on a multi-horizon version of Mincer-Zarnowitz
quantile regressions cast into a moment equality or a Wald type test framework. Importantly, our
tests do not just inform about general violations of optimality, but may also provide useful insights
into specific forms of non-optimality. A simulation study investigates the finite sample performance
of our tests, and empirical applications to the Bank of England’s fan charts and to model-based
Growth-at-Risk forecasts for Euro Area industrial production illustrate that our tests can yield
interesting insights into forecast sub-optimality and its causes.
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144 Score-based calibration testing for multivariate forecast
distributions
Malte Knüppel, Fabian Krüger, Marc-Oliver Pohle

1: Deutsche Bundesbank; 2: Karlsruher Institut für Technologie; 3: Goethe-Universität Frankfurt
fabian.krueger@kit.edu

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)

A probabilistic forecast should be calibrated, that is, it should provide a realistic representation of
uncertainty. Calibration is often cast in terms of the probability integral transform (PIT). While
PIT-based calibration testing is common in the univariate case, multivariate extensions face various
challenges. We therefore propose two new approaches to calibration testing that cover univariate
and multivariate predictive distributions alike. Both use proper scoring rules and are simple to
implement even in high dimensions. One approach is based on comparing the expected performance
of the forecast distribution (i.e. the expected score) to its actual performance based on realized
observations (i.e. the realized score). The other employs the PIT of the score. We discuss the
precise notion of calibration that is considered by the tests (auto-calibration) and propose a
principled implementation. The tests have desirable size and power properties in simulations. We
illustrate the new approaches using Bayesian (vector) autoregressive forecast distributions for
economic time series data.

145 Neue Wege zur Einbindung der Statistical Literacy in die
Methodenausbildung
Arne Johannssen, Nataliya Chukhrova, Schmal Friederike, Stabenow Kevin

1: Universität Hamburg, Deutschland; 2: WWU Münster, Deutschland
arne.johannssen@uni-hamburg.de

SECTION: Statistical Literacy

Wir stellen das Seminar „Statistical Literacy – Statistische Fehlanwendungen und Konsequenzen“
vor, das als Verbundprojekt von Universität Hamburg, Universität Münster und Joachim Herz
Stiftung realisiert wird. Insbesondere gehen wir auf die Konzeption, Durchführung und Resultate
des Seminars ein.
Die Ziele des Seminars umfassen die folgenden Punkte:
1. Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, die in Medienberichten von Zeitungen, Fernsehen
und Internet präsentierten Statistiken und Daten kritisch zu hinterfragen und richtig zu verstehen.
2. Die Studierenden sollen ein Bewusstsein für typische Fallstricke und Fehlinterpretationen bei der
Darstellung von Resultaten wissenschaftlicher Publikationen in Medienberichten entwickeln.
3. Die Studierenden sollen für den Prozess der Wissenschaftskommunikation sensibilisiert werden.
Die Themen der Seminararbeiten umfassen bspw. Problematiken wie Confounding, Korrelation
vs. Kausalität, relatives vs. absolutes Risiko oder Verzerrungen. Einen Schwerpunkt des Seminars
bilden zudem aktuelle Studien zum Coronavirus, d.h. Themen wie bspw. „Fakten und Mythen
über das Coronavirus“ und „Zuverlässigkeit von Tests auf das Coronavirus“. Überdies fertigen die
Studierenden auch eine „Pressemitteilung“ über ihr Thema an und begutachten im Rahmen des
double-blind Peer-Reviewing-Prozesses die Seminararbeiten anderer Teilnehmenden.

132



Statistische Woche 2021 14.-17. September, Online als Videokonferenz

146 Statistical Literacy – eine notwendige Voraussetzung für
nachhaltiges Konsumverhalten?
Günther Wagner, Katharina Friedericke Sträter

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
christian.wagner@student.uni-halle.de

SECTION: Statistical Literacy

Den Fähigkeiten der Statistical Literacy (SL) wird in der wissenschaftlichen Diskussion eine hohe
Relevanz zugeschrieben: Nur, wer in der Lage ist, so der Tenor der Diskussion, Zahlen, Daten
und statistische Informationen zu verstehen und richtig zu interpretieren, kann in einer komplexen,
von Digitalisierung geprägten Umwelt als mündige*r Bürger*in informierte, souveräne Entschei-
dungen treffen. Dabei fällt auf, dass die (fehlende) Fähigkeit der SL vor allem im medizinischen
und partizipativ-politischen Kontext diskutiert wird – Forschung zur Relevanz im Bereich des
Konsumverhaltens ist rar.
Dies ist insbesondere verwunderlich, da Konsumentscheidungen vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Umweltbelastung bspw. durch eine stetig zunehmende Menge von Einwegverpackungen
eine immer größer werdende Rolle zugeschrieben wird, welcher Konsument*innen, so zeigen ent-
sprechende Studien, in zunehmendem Maße entsprechen möchten: Das Umweltbewusstsein in
Deutschland ist hoch. In Konsequenz kann zumindest einigen Konsument*innen unterstellt werden,
eine ökologisch-verantwortungsvolle, bewusste Entscheidung bezüglich Einweg- und Mehrwegver-
packungen treffen zu wollen.
Dieser Beitrag untersucht exemplarisch, welche Relevanz der SL im Zuge der Information über die
ökologische Vor- bzw. Nachteilhaftigkeit von Ein- und Mehrwegverpackungen zukommt, indem
verfügbares Informationsmaterial auf Einfachheit und Verständlichkeit der Darstellungen hin
untersucht wird. Die exemplarische Analyse (online) verfügbarer Daten und Fakten, die über
das Hineinversetzen in die Rolle entsprechend suchender Konsument*innen aufgefunden werden
konnten, weist darauf hin, dass ein grundlegendes Verständnis statistischer Informationen (SL
in enger Begriffsauslegung) ob der Omnipräsenz von bspw. Rückführungs- und Recyclingquoten
oder auch CO2-Bilanzen eine notwenige – keinesfalls jedoch eine hinreichende – Voraussetzung
für das Erreichen eines tatsächlichen Verständnisses entsprechend relevanter Informationen ist.
Nach Informationen Suchende finden sich in einem wenig überschaubaren Feld des Ringens um die
Deutungshoheit statistischer Informationen wieder, in welchem ein umfassendes Kontextwissen
notwendig ist, um ein tatsächliches Verständnis erreichen zu können. Die Ergebnisse weisen damit
auf eine herausgehobene Bedeutung von SL im weitesten Sinne (Kontextualisierung, Fähigkeit zur
Interpretation) bzw. auf die herausgehobene Relevanz fachspezifische Bildung generell hin.
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147 Datenkompetenz für alle: Die App Stadt | Land | Datenfluss
Katharina Schüller

STAT-UP GmbH, Deutschland
katharina.schueller@stat-up.com

SECTION: Statistical Literacy

Datenkompetenz für alle schaffen, für die Themen des Datenumgangs sensibilisieren und einen
souveränen Umgang mit neuen technologischen Entwicklungen wie KI, IoT oder Big Data und den
eigenen Daten etablieren – das sind einige der Ziele, die der Deutsche Volkshochschul-Verband
mit der App „Stadt | Land | DatenFluss“ verfolgt. Die App steht unter der Schirmherrschaft
der Bundeskanzlerin. Auf spielerische Weise werden in einer virtuellen Stadt die Themenbereiche
Arbeit/Wirtschaft, Smart City/Mobilität und Gesundheit behandelt.
Das zugrunde liegende Kompetenzkonzept basiert auf dem Data Literacy Framework des Hoch-
schulforums Digitalisierung. Data Literacy umfasst nach der Definition von Ridsdale die Fähigkeiten,
Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Sie wird
als transdisziplinäre Kompetenz verstanden, die fachübergreifend aus drei Perspektiven vermittelt
werden muss: der anwendungsbezogenen ("Was ist zu tun?"), der technisch-methodischen ("Wie
ist es zu tun?") und der gesellschaftlich-kulturellen ("Wozu ist es zu tun?"). Data Literacy deckt
in diesem Framework in sechs Kompetenzbereichen den gesamten Prozess der Erkenntnis- und
Entscheidungsfindung mit Daten systematisch ab und umfasst drei Kompetenzdimensionen: Wissen,
Fähigkeiten und Werthaltungen für einen bewussten und ethisch fundierten Umgang mit Daten.
Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über die App und den parallel angebotenen Online-Kurs. Er
diskutiert insbesondere, wie man aus einem wissenschaftliches Kompetenz-Framework, das für die
Anwendung in der Hochschulbildung konzipiert wurde, ein Curriculum mit detaillierten Lernzielen
für die jeweiligen Kompetenzbereiche, Kompetenzdimensionen und für zwei Kompenzniveaus
inklusive eines mediendidaktischen Konzepts für eine Lern-App zum Thema Künstliche Intelligenz
und Daten entwickeln kann.
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148 On pipsboot R package
Rafal Kucharski, Tomasz Zadlo

University of Economics in Katowice, Poland
tomasz.zadlo@uekat.pl

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)

The complex form of estimators used in the case of non-simple samples may force the assessment of
their design-accuracy and design-precision using the bootstrap method. In practice, it is necessary
to know the number of bootstrap replications to ensure sufficient reliability. Determining the
properties of these estimators, in turn, requires re-applying the Monte Carlo method, which makes
the entire analysis very computationally intensive. Hence, a fast implementation of the bootstrap
methods is essential for both practitioners as well as for statisticians who want to test their
properties in simulation studies.
We present pipsboot R package with bootstrap algorithms for probability proportional to size
sampling. Our considerations include comparisons of the speed and stability of the analyzed
algorithms based on Amelia dataset (http://amelia.uni-trier.de).

149 Datenfusion im Kontext von Mikrosimulation
Jannik Schaller

Statistisches Bundesamt, Deutschland
jannik.schaller@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)

Mikrosimulationen basieren auf synthetischen, vereinheitlichten Datensätzen. Unter anderem sollen
dafür Datenbestände aufgrund unterschiedlicher Erkenntnisinteressen vereinigt und zusammenge-
spielt werden, wozu Methoden der Datenfusion (auch unter dem Terminus „Statistical Matching“
bekannt) Abhilfe schaffen könnten. Eine Datenfusion bezeichnet zunächst ein spezifisches Missing
Data-Problem, welches durch „Übereinanderstapeln“ zweier (oder mehrerer) Datenquellen zustande
kommt. In der Regel werden Datenfusionen entlang der gemeinsamen Variablen, die in beiden
Datensätzen erhoben wurden (zum Beispiel Geschlecht, Alter, etc.), durchgeführt. Die Vielzahl von
existierenden Datenfusionsansätzen ist bezeichnend, ebenso wie die damit zusammenhängenden
Chancen und Risiken sowie die in der Praxis häufig beobachtbare Tendenz, Datenfusionen verkürzt
als reines (nicht-parametrisches) Nearest-Neighbour-Problem zu betrachten. Dementsprechend ist
für die Erstellung eines integrierten Mikrosimulationsdatenbestandes für die amtliche Statistik von
Interesse, welche der vielen Datenfusionsverfahren sich für bestimmte Datenkonstellationen und
inhaltliche Fragestellungen eignen. Diesbezügliche Erkenntnisse, abgeleitet aus Simulationsstudien
mit verschiedenen Datengrundlagen und Skalenniveaus, werden im Beitrag skizziert. Dabei wird
auch das Problem der zentralen Annahme der bedingten Unabhängigkeit thematisiert. Damit
einhergehende Probleme werden ebenfalls aufgezeigt und mögliche Alternativen dargelegt.
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150 Statistical Matching Techniques for the New Integrated
Household Surveys
Saeideh Kamgarsangari, Florian Meinfelder, Ralf Münnich

1: Wirtschafts- und Sozialstatistik, Universität Trier; 2: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Universität
Bamberg
kamgars@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)

The new integrated household surveys have been developed with the aim of gaining information
between different surveys such as the Labour Force Survey (LFS), the Statistics on Income and
Living Conditions (SILC), the Statistics on Information
and Communication Technologies (ICT), and others in order to avoid a further increase
of response burden. Additionally, administrative and other sources shall be considered to achieve
accurate survey estimates. In Germany, the microcensus provides a rich source of information as
the master sample for the before mentioned surveys.
Statistical matching is a technique for integrating two or more data sets when some information is
not available for individual participants across data sets. Assuming that budgets are limited, and
that only some additional information can be obtained to improve the quality of the statistical
matching, we consider two data situation scenarios. First, adding common questions to all (sub-)
surveys in order to increase the set of common variables, and, second, selecting a small subsample
of observational units, common households, with information on all sets of variables.
In this paper, we investigate the performance of different (parametric and non-parametric) tech-
niques in statistical matching under different data situations. Moreover, we study the impact of
implementing multi-level models in statistical matching on the accuracy of the classical totals
estimates.

151 Almost model-free prediction of nonlinear time series
Harry Haupt

Universität Passau, Deutschland
harry.haupt@uni-passau.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 3)

We develop a nonparametric prediction framework for nonlinear time series. A multiplicative
weighting scheme reflects the periodic nature of seasonal cycles and potential nonlinearities in local
seasonal and global trend patterns. In contrast to competitors from statistics and machine learning
the proposed method is simple to interpret and repeated predictions have low computation time
as no model has to be (re-)estimated. Its application and predictive performance neither depend
on ad hoc data pre-processing/-filtering, nor assumptions on functional form. Monte Carlo and
real data results illustrate the convincing (point and interval) prediction performance.
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152 Monitoring the pandemic: A fractional filter for the COVID-19
contact rate
Tobias Hartl

Universität Regensburg, Deutschland
tobias1.hartl@ur.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 3)

This paper aims to provide reliable estimates for the COVID-19 contact rate of a Susceptible-
Infected-Recovered (SIR) model. From observable data on confirmed, recovered, and deceased
cases, a noisy measurement for the contact rate can be constructed.
To filter out measurement errors and seasonality, a novel unobserved components (UC) model is
set up. It specifies the log contact rate as a latent, fractionally integrated process of unknown
integration order. The fractional specification reflects key characteristics of aggregate social behavior
such as strong persistence and gradual adjustments to new information. A computationally simple
modification of the Kalman filter is introduced and is termed the fractional filter. It allows to
estimate UC models with richer long-run dynamics, and provides a closed-form expression for the
prediction error of UC models. Based on the latter, a conditional-sum-of-squares (CSS) estimator
for the model parameters is set up that is shown to be consistent and asymptotically normally
distributed. The resulting contact rate estimates for several countries are well in line with the
chronology of the pandemic, and allow to identify different contact regimes generated by policy
interventions.
As the fractional filter is shown to provide precise contact rate estimates at the end of the sample,
it bears great potential for monitoring the pandemic in real time.

153 The circumstance driven bivariate integer-valued autoregressive
model
Huiqiao Wang

Southwestern University of Finance and Ecomomics, China, People’s Republic of
wanghqjo@163.com

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 3)

In this talk, we introduce a new non-stationary bivariate integer-valued autoregressive model
(CuBINAR(1)). The non-stationarity property of the model is defined by choosing different
parameters in the Poisson distribution. We study some properties of the model and prove the
Markovianity of it. The Yule-Walker and conditional maximum likelihood estimation methods are
presented, and their consistency is proved. The performance of these estimators is reported in
the simulation part of the talk. A real-data example is investigated to show that this new model
performs better than other bivariate integer-valued autoregressive models in the non-stationary
case.
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154 Soft-clipping INGARCH Models for Time Series of Bounded
Counts
Christian Weiß, Malte Jahn

Helmut-Schmidt-Universität, Deutschland
weissc@hsu-hh.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 3)

The soft-clipping binomial INGARCH (scBINGARCH) models are proposed as nearly linear time
series models for bounded counts with possibly negative autocorrelations. Conditions that guarantee
the existence and certain mixing properties of the scBINGARCH process are derived, and further
stochastic properties are discussed. The consistency and asymptotic normality of maximum
likelihood estimators are established, and finite-sample properties are studied with simulations.
The practical relevance of the scBINGARCH’s ability to allow for negative parameter and ACF
values is demonstrated by some real-data examples.
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155 hin&weg: Stadt-Umland-Wanderungen von Familien
visualisieren und analysieren
Tim Leibert, Aura Moldovan, Francis Harvey

Leibniz-Institut für Länderkunde, Deutschland
t_leibert@leibniz-ifl.de

SECTION: VDSt 2: Visualisierung statistischer Daten

Führt die Corona-Pandemie zu SStadtfluchtünd zu einer Neubewertung des Lebens äuf dem
Landöder im suburbanen Raum? Ist angesichts ungebremst steigender Mieten und Immobilienpreise
in den Kernstädten eine verstärkte Abwanderung junger Familien in die Umlandgemeinden zu
beobachten? Aus welchen Quartierstypen ziehen Familien weg – und wohin ziehen sie zu? Diese
und weitere Fragen beschäftigen Stadtforscher:innen, Planer:innen und die Kommunalpolitik nicht
nur in der Region Leipzig, wo auch die örtliche Presse der Abwanderung von Familien ins Umland
einen breiten Raum widmet und in Artikelserien glückliche Paare portraitiert, die sich den Traum
vom Eigenheim erfüllt haben, oder berichtet, wo es am Stadtrand noch Bauland gibt.
Die Analyse und Visualisierung von Quelle-Ziel-Verflechtungen, wie der Stadt-Umland-Wanderung
von Familien, stellt kommunale Verwaltungen vor große Herausforderungen. Nur mit detaillier-
ten Kenntnissen zum Wanderungsgeschehen lässt sich zeitnah politisch und planerisch auf neue
Entwicklungen reagieren. Andererseits fehlt es oft an Ressourcen, Kapazitäten und Erfahrungen,
um die Masse der statistischen Daten zu analysieren und in nachhaltiges politisches und plane-
risches Handeln einzubeziehen. Hier bietet das am Leibniz-Institut für Länderkunde entwickelte
Analyse- und Visualisierungstool hin&weg eine wesentliche Hilfe für Städtestatistiker:innen, Stadt-
planer:innen und Stadtforscher:innen. Die Grundlage bilden Daten zu innerstädtischen Umzügen,
Stadt-Umland-Wanderungen und Pendlerverflechtungen aus der amtlichen Statistik und den kom-
munalen Meldeämtern. Mit hin&weg, das, finanziert durch die Leibniz-Gemeinschaft, partizipativ
mit 18 kommunalen Verwaltungen entwickelt wurde, lassen sich Bevölkerungsbewegungen für
verschiedene Raumebenen und über Zeitreihen schnell und präzise analysieren und visualisieren.
In unserem Beitrag stellen wir anhand von kleinräumigen Wanderungsdaten der Stadt Leipzig
sowohl die Funktionsweise und Features von hin&weg dar als auch aktuelle Muster und Trends der
Familienwanderungen in und um Leipzig.
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156 SIKURS VIEWER - Dashboards als Unterstützung bei der
Durchführung von Bevölkerungsvorausrechnungen
Jan Uwe Lemm, Michael Naber
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jan-uwe.lemm@stadt.wolfsburg.de

SECTION: VDSt 2: Visualisierung statistischer Daten

Mit dem SIKURS-Viewer wurde als Kooperationsprojekt der KOSIS-Gemeinschaften SIKURS und
KO.R eine Anwendung zur Visualisierung und Analyse der SIKURS-Eingabe- und Ausgabedatei-
en für Bevölkerungsprognosen entwickelt, die ab dem Sommer für Anwender*innen zugänglich
gemacht werden soll. SIKURS ist eine innerhalb der Kommunal- und Landesstatistik etablierte
Softwarelösung zur Konzeption und Erstellung regionalisierter Bevölkerungsprognosen nach dem
Kohorten-Komponenten-Modell.
Der SIKURS-Viewer besteht aus zwei eigenständigen, interaktiven Dashboards zur Analyse der
in SIKURS erzeugten Eingabe- und Ausgabedateien. Der SIKURS-Viewer basiert auf der Open-
Source-Statistik-Software R und dem für die Programmierung von Apps genutzten Paket Shiny
und kann von Anwender*innen kostenfrei genutzt werden.
Am Beispiel von Eingangs- und Prognosedaten aus Wolfsburg und Leipzig werden die zwei
Dashboards am Anwendungsfall der kleinräumigen Kita- und Schulnetzplanung live präsentiert.
Ziel der VIEWER ist es, bei den Vor- und Nachanalysen einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose
Zeit zu sparen und auch den beteiligten Fachplaner*innen intuitiven Zugang zu den relevanten
Daten, insbesondere Altersjahrgängen, räumlichen Aggregaten und zeitlichen Entwicklungen zu
ermöglichen.
Die Dashboards befinden sich derzeit in der Beta-Test Phase mit Unterstützung aus anderen Kom-
munen und sollen in der Zukunft sukzessive an die Wünsche und Anforderungen der Nutzer*innen
angepasst, optimiert und erweitert werden.
Das Projekt soll weiterhin aufzeigen, wie Synergien zwischen KOSIS Gemeinschaften genutzt werden
können, von den alle, aber vor allem kleinere Kommunen profitieren können und sollen. Technisch
ist das Projekt so angelegt, dass für die Nutzung keinerlei R-Kenntnisse vorhanden sein müssen.
Diese geringe Einstiegshürde kann "Noch-nicht-R-Nutzernäls Türöffner in die wunderbare Welt der
skriptbasierten Statistik mit R dienen, die in den letzten Jahren auch in der Kommunalstatistik
einen immer größeren Stellenwert eingenommen hat.
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157 SARS-CoV-2/COVID-19 in Jena
Volker Holzendorf, Sabine Trommer

Stadt Jena, Deutschland
volker.holzendorf@jena.de

SECTION: VDSt 2: Visualisierung statistischer Daten

Am 13.03.2020 wurde die erste bestätigte CoVid-19 Infektion in Jena gemeldet. Der Jenaer Stab
für außergewöhnliche Ereignisse (SAE), der bereits seit dem 28.02.2020 seine Arbeit aufgenommen
hatte, verlangte ab diesem Zeitpunkt nach regelmäßigen und umfassenden Informationen zu
dem anfangs diffusen Pandemiegeschehen in Jena. Mit Beginn des Infektionsgeschehens, war
die Jenaer Stadtstatistikstelle in den Prozess der Informationsgewinnung eingebunden. So wurde
seitens der Statistikstelle eine Datentabelle dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt, die
standardisiert Daten erfasste, um informiert durch das Pandemiegeschehen zu steuern. Diese Datei
hat beispielsweise explizit ein Genesen-Datum.
Dies ermöglichte einen umfassenden modularen Bericht zum Infektionsgeschehen in Jena zu erstellen.
Dieser Bericht wurde anfangs täglich, nach dem Abebben der ersten Welle wöchentlich, erstellt.
Der Bericht wuchs von anfangs 5 Seiten auf zwischenzeitlich über 40 Seiten an. Neben einem
allgemeinen Überblick über das Pandemiegeschehen in Jena, liefert er Angaben zu Risikogebieten,
die die Stadt in der ersten Welle über die des RKI vorgegebenen Gebiete hinaus definiert hatte,
weiterhin zu Personen in Quarantäne, zum Pandemiegeschehen innerhalb der Jenaer Planungsräume
sowie der Intensivbettenbelegung. Neben der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner:innen wird
auch die Jenaer Reproduktionszahl berechnet.
Ein großer Teil des Berichtes wird durch komplexe Grafiken ergänzt. R-Markdown ermöglicht dabei
einen vollautomatisierten Ablauf: Zunächst werden die benötigten Datenquellen ausgelesen und
die Grafiken erstellt. Anschließend wird der Bericht per Knopfdruck erstellt. Zusätzlich erfolgt in
diesem Prozess eine umfassende Datenprüfung, die eine hohe Qualität des Berichtes sicherstellt.
Anfang 2021 wurde seitens des Fachdienstes Gesundheit der Stadt Jena auf die vom Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung entwickelte Software SORMAS umgestellt. Ausschlaggebend
hierfür waren einerseits die erwarteten Schnittstellen zu SurvNet und DEMIS sowie die besseren
Möglichkeiten zur Kontaktpersonennachverfolgung. Leider ging damit ein Datenkontroll- und Infor-
mationsverlust einher, da eine Dokumentation der Zuspielkriterien der einzelnen Datenbanktabellen
bis heute fehlt. Statistische Berichtslegung benötigt aber gut dokumentierte Datenbanksysteme,
damit sie korrekte und umfassende Ergebnisse liefern kann.
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Leider können wir Sie auch in diesem Jahr nicht an unserem Springer-Büchertisch begrüßen und in 
unseren Neuerscheinungen blättern lassen. Auch wenn dies den unkomplizierten persönlichen 
Austausch mit Ihnen vor Ort nicht ersetzen kann, möchten wir Sie zumindest mit ein paar Infos 
versorgen: 
 

• Projekt DEAL: Springer Nature publiziert rund 17% aller an deutschen 
Wissenschaftseinrichtungen jährlich entstehenden Fachartikel. Diese Publikationen werden 
nun über den neuen Open-Access-Vertrag global frei verfügbar, sichtbar, und rechtssicher 
nachnutzbar. Darüber hinaus ermöglicht die Vereinbarung mehr als 900 wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Deutschland, auf nahezu das gesamte Springer Nature-Zeitschriftenportfolio 
zuzugreifen. Dadurch wird der Zugang zu Springer Nature-Inhalten für die gesamte deutsche 
Forschungslandschaft substantiell und dauerhaft verbessert. 
Weitere Vertragskonditionen entnehmen Sie bitte der DEAL-Informationsseite. 
 

• The book series SpringerBriefs in Applied Statistics and Econometrics (SBASE), published 
under the auspices of the German Statistical Society, presents concise summaries of cutting-
edge research and applications, and showcases areas of current relevance in the fields of 
statistical methodology, theoretical and empirical econometrics, statistics in the natural 
sciences, and financial econometrics, among others.  
Interested in submitting a book proposal? Please visit the SBASE website and contact the 
publishing editor Veronika Rosteck or one of the Editors-in-Chief. 

 

• Aufzeichnung des Webinars “Ihre Buchpublikation bei Springer Spektrum”: Hier wird jeder 
angesprochen und „abgeholt“, der im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik, Statistik 
beheimatet ist und schon mal darüber nachgedacht hat, ein Lehr-, Fach- oder Sachbuch für 
den deutschsprachigen Markt zu schreiben. 

 
Wir freuen uns darauf, Sie alle im nächsten Jahr hoffentlich wieder persönlich am Stand begrüßen 
zu dürfen! Bis dahin können Sie sich für Publikationen im Bereich Statistik natürlich sehr gern per 
Mail oder telefonisch direkt an uns wenden: 

• Tatiana Plotnikova (Zeitschriften), tatiana.plotnikova@springer.com  

• Veronika Rosteck (internationales Buchprogramm), veronika.rosteck@springer.com  

• Iris Ruhmann (deutschsprachiges Buchprogramm), iris.ruhmann@springer.com  
 

   
      

https://www.projekt-deal.de/springer-nature-vertrag/
https://www.springer.com/series/16080
https://e.video-cdn.net/video?video-id=EgejmZWuKWzbhWY91V2L53&player-id=-N6HrhZ7G7Zpfqc7yPUmjn&channel-id=34063&sap-outbound-id=0DB5EE35E8B444F057F24D8C056038FB33F7955A
mailto:tatiana.plotnikova@springer.com
mailto:veronika.rosteck@springer.com
mailto:iris.ruhmann@springer.com


Seit 20 Jahren schaffen die vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) 
akkreditierten Forschungsdatenzentren (FDZ) qualitätsgesicherten Daten- 
zugang für Ihre Forschung.

Die FDZ sind seit 2020 Teil des neuen Konsortiums für Sozial-, Verhaltens-, 
Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) in der Nationalen 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). In dieser Rahmung werden die Services 
rund um Forschungsdaten ausgebaut und neue Dienste entwickelt.

Auf dem Laufenden bleiben?                          Follow us! https://twitter.com/KonsortSWD 

Wollen Sie mehr erfahren?  Weitere Informationen finden Sie hier: 
 https://www.konsortswd.de/konsortswd/das-konsortium/services/
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