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Programme Overview / Programmübersicht:
Monday, 19. September, 2022:
13:30-19:00

Julia Tutorial

Tuesday, 20. September, 2022:
08:00-09:00
09:00-10:40
10:40-11:10
11:10-12:00
12:00-12:50
12:50-14:10
14:10-15:50
15:50-16:20
16:20-18:00
18:00-21:00

Welcome Coffee
Sessions
Coffee Break
Opening
Plenary Session Statistics, Data, Corona (Helmut Küchenhoff)
Lunch Break
Sessions
Coffee Break
Sessions
Poster Presentations

Wednesday, 21. September, 2022:
09:00-10:40
10:40-11:10
11:10-12:00
12:00-12:50
12:50-14:10
14:10-15:50
15:50-16:20
16:20-18:00
18:30-20:00

Sessions
Coffee Break
Plenary Session Interpretable Machine Learning (Moritz Grosse-Wentrup)
Heinz-Grohmann Lecture (Ulrich Rendtel)
Lunch Break
Sessions
Coffee Break
Sessions
General Assembly Meeting DStatG

Thursday, 22. September, 2022:
09:00-10:40
10:40-11:10
11:10-12:00
12:00-12:50
12:50-14:10
14:10-15:50
15:50-16:20
16:20-18:00

Sessions
Coffee Break
Gumbel Lecture (Markus Pauly)
Plenary Session Data as a Business Model (Tobias Pfaff & Roman Kolbe)
Lunch Break
Sessions
Coffee Break
Sessions

7

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

Friday, 23. September, 2022:
09:00-10:40
10:40-11:10
11:10-12:00
12:00-12:30

Sessions
Coffee Break
Plenary Discussion Data as a Business Model
Closing
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Section

Tue
20/9

F2

F072

F072

F072

09:00-10:40

F3

F072

F072
F072

Methodology of Statistical Surveys

DPL201
F234

F234

F2

F234

F2

F2

DPL201 DPL201 DPL201 DPL201

F234

DPL201 DPL201

DPL201

Statistical Theory and Methods

DPL201

F3

DPL102 DPL102 DPL102 DPL102

Economic, Social and Market Statistics

F072

F2

F2

Industrial Statistics

F2

F2

DPL102 DPL102

Statistics and Future Questions

F2

Mastersessions

F2

Foyer

DGD
VDSt

16:20-18:00

14:10-15:50
DPL102

DPL102 DPL102 F072

Competence Development:
Data Literacy and Statistics

Nonparametric and Robust Statistics

09:00-10:40

DPL201

Empirical Economics and Applied Econometrics

Statistics in the Environmental Sciences,
Natural Sciences and Technology

Fri
23/9

F3

Computational Statistics and Data Science

Regional Statistics

Thu
22/9

F3

Young-Academics Mini-Symposium:
Structural Break Analysis for Time Series

Statistics in Finance

16:20-18:00

Wed
21/9

Main Topic: Interpretable Machine Learning
Main Topic: Statistics, Data, Corona

14:10-15:50

09:00-10:40

16:20-18:00

14:10-15:50

09:00-10:40

Session Timetable / Sitzungszeitplan:

F234
F234

F234
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Plenary Sessions & Lectures
Tuesday, 20. September 2022
Helmut Küchenhoff. „Statistics between politics, science and the public“.
Dienstag, 12:00-12:50.

Wednesday, 21. September 2022
Moritz Grosse-Wentrup; Bernd Bischl; Gunnar König; Christoph Luther. „A Causal Perspective
on Interpretable Machine Learning“.
Mittwoch, 11:10-12:00.
Ulrich Rendtel. „Die Messung der Corona Pandemie in Deutschland: Ein Epilog aus Statistischer
Sicht“.
Mittwoch, 12:00-12:50.

Thursday, 22. September 2022
Markus Pauly. „From world permuter to woodman thanks to resampling“.
Donnerstag, 11:10-12:00.
Mark Trede; Tobias Pfaff; Roman Kolbe. „Daten als Geschäftsmodell: Use Cases“.
Donnerstag, 12:00-12:50.

Friday, 23. September 2022
Mark Trede; Stefan Klein; Ricarda Schauerte; Ulrike Verch; Max Voegler; Norbert Robers.
„Podiumsdiskussion: Daten als Geschäftsmodell von Wissenschaftsverlagen“.
Freitag, 11:10-12:00.

10

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

Invited Speakers
Tuesday, 20. September 2022
Julia Schaumburg; Siem Jan Koopman; Quint Wiersma. „Joint Modelling and Estimation of
Global and Local Cross-Sectional Dependence in Large Panels“.
Dienstag, 09:00-09:50.
Leonie Selk; Jan Gertheiss. „Nonparametric Regression and Classification with Functional, Categorical, and Mixed Covariates“.
Dienstag, 09:00-09:50.

Wednesday, 21. September 2022
Sonja Greven; Almond Stöcker; Lisa Steyer; Manuel Pfeuffer. „Statistical methods for curves,
shapes and forms“.
Mittwoch, 09:00-09:50.
Rebecca Killick. „Micro-macro changepoint inference for periodic data sequences“.
Mittwoch, 16:20-17:10.
Eric Beutner. „Justifying conditional inference in time series models“.
Mittwoch, 17:10-18:00.

Thursday, 22. September 2022
Hanna Meyer. „Machine learning as a tool to map the world? Challenges of using remote sensing
and predictive modelling to produce (global) maps of ecological variables“.
Donnerstag, 14:10-15:00.
Kim Phuc Tran. „Machine learning and statistical techniques for monitoring and anomaly
detection“.
Donnerstag, 16:20-17:10.

Friday, 23. September 2022
Min Xie. „Some statistical reliability problems of intelligent systems“.
Freitag, 09:00-09:50.
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Tuesday, 20. September 2022, 08:00 - 09:00
Welcome Coffee

Tuesday, 20. September 2022, 09:00 - 10:40
Statistics in Finance (Session 1)
Chair: Roxana Halbleib, Language: English, Room: F072
Julia Schaumburg; Siem Jan Koopman; Quint Wiersma. „Joint Modelling and Estimation of
Global and Local Cross-Sectional Dependence in Large Panels“.
Dienstag, 09:00-09:50.
Roxana Halbleib; Ekaterina Kazak; Winfried Pohlmeier. „Bagged Value-at-Risk Forecast Combination“.
Dienstag, 09:50-10:15.
Vasyl Golosnoy; Jan Vogler. „Unrestricted maximum likelihood estimation of multivariate realized
volatility models“.
Dienstag, 10:15-10:40.

Nonparametric and Robust Statistics: Functional Data (Session 1)
Chair: Melanie Birke, Language: English, Room: DPL102
Leonie Selk; Jan Gertheiss. „Nonparametric Regression and Classification with Functional, Categorical, and Mixed Covariates“.
Dienstag, 09:00-09:50.
Max Berger; Prof. Dr. Hajo Holzmann. „Optimal rates of convergence for estimating the mean
function in functional data analysis in case of fixed design“.
Dienstag, 09:50-10:15.
Christoph Reihl. „Confidence bands for the covariance kernel of Banach space valued functional
data“.
Dienstag, 10:15-10:40.

Regional Statistics (Session 1)
Chair: Michael Fürnrohr, Room: F3
Christoph Alfken; Johannes Rohde. „Kerndichteschätzung zur Veröffentlichung von Karten mit
georeferenzierten Daten der amtlichen Statistik“.
Dienstag, 09:00-09:25.
Ludwig von Auer; Sebastian Weinand. „A Nonlinear Regression Approach for Spatial Price
Comparisons“.
Dienstag, 09:25-09:50.
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Sara Bleninger; Gabriel König; Christian Baier; Markus König. „Regionale Preisvergleiche für
Bayern“.
Dienstag, 09:50-10:15.
Uwe Meer; Jan Lunge. „Erstellung eines kommunalen Reportings zu Geflüchteten aus der
Ukraine“.
Dienstag, 10:15-10:40.

Statistics, Data, Corona: Corona (Session 1)
Chair: Göran Kauermann, Room: F2
Giacomo De Nicola; Victor Tuekam; Göran Kauermann. „Exploring the latent social space arising
from the network of COVID-19 Twitter superstars“.
Dienstag, 09:00-09:25.
Franziska Kern; Barbara Wawrzyniak. „Eine mikrogeographische Analyse von Covid19Infektionsfällen und sozialer Ungleichheit am Beispiel der Modellstadt Bonn“.
Dienstag, 09:25-09:50.
Robert Oberhüttinger. „Welche Personen hat die Corona-Krise in den Bezug von Leistungen
nach dem SGB II getrieben und war dies von Dauer?“
Dienstag, 09:50-10:15.
Iryna Okhrin. „Vaccine contra corona: impulse effects on stock markets“.
Dienstag, 10:15-10:40.

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
Chair: Eckhard Liebscher, Language: English, Room: DPL201
Yarema Okhrin; Viktoriia Petruk; Wolfgang Schmid; Ivan Semeniuk. „Monitoring Time Dependent
Image Processes“.
Dienstag, 09:00-09:25.
Anna Malinovskaya. „Comparison of data depths for monitoring deep learning applications“.
Dienstag, 09:25-09:50.
Diana Ivaniuk; Wolfgang Schmid. „How smoothing and regression splines can be used for short
term wind speed forecasting“.
Dienstag, 09:50-10:15.
Justus Contzen; Gerrit Lohmann; Thorsten Dickhaus. „Variability and Extremes: Statistical
Validation of Climate Models“.
Dienstag, 10:15-10:40.

Coffee Break: 10:40 - 11:10
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Opening: 11:10 - 12:00
Room: F1

Plenary Session 1
Chair: Göran Kauermann, Room: F1
Helmut Küchenhoff. „Statistics between politics, science and the public“.
Dienstag, 12:00-12:50.

Lunch Break: 12:50 - 14:10

Tuesday, 20. September 2022, 14:10 - 15:50
Statistics in Finance (Session 2)
Chair: Yarema Okhrin, Language: English, Room: F072
Matei Demetrescu; Fabian Schmidt. „Monitoring the Predictability of Stock Returns under
Nonstationary Volatility“.
Dienstag, 14:10-14:35.
Heiner Beckmeyer; Timo Wiedemann. „Recovering Missing Firm Characteristics with Attentionbased Machine Learning“.
Dienstag, 14:35-15:00.

Master-Session: Talks (Session 1)
Chair: Mark Trede, Language: German, Room: F2
Aaron Alexander Fritz. „Menschengemachte Feuerrisiken im Rahmen von Solvency II“.
Dienstag, 14:10-14:30.
Leon Lohbeck. „Static TWFE regressions with two binary treatment variables and heterogenous
treatment effects across groups and over time“.
Dienstag, 14:30-14:50.
Lena Eulering. „Analyse des Spendenverhaltens in Deutschland“.
Dienstag, 14:50-15:10.
Thomas Gausmann. „Verringert Lohntransparenz die Gender Pay Gap in Deutschland?“
Dienstag, 15:10-15:30.
Nina Sophia Berger. „Die Dynamiken der Vermögensverteilung in Deutschland“.
Dienstag, 15:30-15:50.
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Nonparametric and Robust Statistics: Robustness (Session 2)
Chair: Melanie Birke, Language: English, Room: DPL102
Tino Werner. „Trimming Stability Selection increases variable selection robustness“.
Dienstag, 14:10-14:35.
Gabriel Frahm. „A Note on Power M-estimators for Location and Scatter“.
Dienstag, 14:35-15:00.
Christine H. Müller. „K-sign depth tests: Some properties and some open problems“.
Dienstag, 15:00-15:25.
Rainer Dyckerhoff; Stanislav Nagy; Petra Laketa. „Efficient computation of the angular halfspace
depth“.
Dienstag, 15:25-15:50.

Regional Statistics (Session 2)
Chair: Michael Fürnrohr, Room: F234
Britta Stöver; Lisa Becker. „Regionale Disparitäten beim CO2-Ausstoß privater Haushalte“.
Dienstag, 14:10-14:35.
Christopher Caratiola. „Effects of spatial sampling on population survey results using geographic
and driving distance“.
Dienstag, 14:35-15:00.
Ludwig von Auer; Mark Trede. „Urbanization in Industrialized Countries: Appearances Are
Deceptive“.
Dienstag, 15:00-15:25.
Andrea Buschner. „Die Zahl der „an“ und „mit“ Covid-19 Verstorbenen in Bayern: Ergebnisse
aus der Todesursachenstatistik für die Wellen 1 bis 3 unter Berücksichtigung der Multikausalkette“.
Dienstag, 15:25-15:50.

Statistics, Data, Corona: Corona (Session 2)
Chair: Göran Kauermann, Language: German, Room: F3
Dirk Münstermann. „Experimentelle Daten (EXDAT): von der Analyse bis zum amtlichen
Produkt“.
Dienstag, 14:10-14:35.
Stefan Dittrich. „Zensus 2022 – Methodische Hinweise und erste Erfahrungen“.
Dienstag, 14:35-15:00.
Sandra Hadam. „Experimentelle georeferenzierte Bevölkerungszahl auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung und Mobilfunkdaten“.
Dienstag, 15:00-15:25.
Klara Schönenberger. „Satellitengestützte Konjunkturschnellschätzung“.
Dienstag, 15:25-15:50.
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Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
Chair: Sonja Greven, Language: English, Room: DPL201
Nestor Parolya; Johannes Heiny; Dorota Kurowicka. „Logarithmic law of large random correlation
matrix with applications“.
Dienstag, 14:10-14:35.
Eckhard Liebscher. „Modelling and approximation of copulas using Cramér-von Mises statistics
in the case of missing data“.
Dienstag, 14:35-15:00.
Christian H. Weiß; Murat C. Testik. „Non-parametric Monitoring of Serial Dependence based on
Ordinal Patterns“.
Dienstag, 15:00-15:25.
Hugalf Bernburg; Clemens Elster; Katy Klauenberg. „Bayesian analysis of time-dependent samples
for predicting reliability“.
Dienstag, 15:25-15:50.

Coffee Break: 15:50 - 16:20

Tuesday, 20. September 2022, 16:20 - 18:00
Statistics in Finance (Session 3)
Chair: Roxana Halbleib, Language: English, Room: F072
Federico Nardari; Rainer Alexander Schüssler. „Ensembles of Portfolio Rules“.
Dienstag, 16:20-16:45.
Dmytro Ivasiuk. „Dynamic power utility portfolio optimization with gradient boosting“.
Dienstag, 16:45-17:10.
Moritz Heiden; Sebastian Heiden; Moritz Seibert. „Retail investors’ trading behavior in foreign
exchange markets“.
Dienstag, 17:10-17:35.

Master-Session: Poster (Session 2)
Chair: Mark Trede, Room: Foyer
Leon Lohbeck. „Static TWFE regressions with two binary treatment variables and heterogenous
treatment effects across groups and over time“.
Natalia Averina. „Forecasting of crude oil price volatility using GARCH-MIDAS approach“.
Julien Pedurand. „Deep Reinforcement Learning für Portfolio Optimierung auf Krypto Märkten“.
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Antonie Reinecke. „Forschungsentwurf: Mögliche Auswirkungen eines unentgeltlichen ÖPNV’s
auf den Modal Split in NRW“.
Niklas Humann. „The Volatiliy In Financial Markets During The Covid-19 Pandemic - An
Empirical GARCH Analysis“.

Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Chair: Hans Kiesl, Room: DPL201
Michael Windmann; Göran Kauermann. „Die Berücksichtigung von außergesetzlichen Merkmalen
bei der Mietspiegelerstellung – Kausalität versus Vorhersage“.
Dienstag, 16:20-16:45.
Franz Prücklmair; Ulrich Rendtel. „Alternative Selektionsmechanismen in Online-Surveys“.
Dienstag, 16:45-17:10.
Mariana Nold; Florian Meinfelder; David Kaplan. „Bayesian methods for assessing model
uncertainty with complex data – Modeling reading proficiency using the PISA study“.
Dienstag, 17:10-17:35.
Julian Ernst; Simon Schmaus; Ralf Münnich. „Microsimulation and cohort-component methods
for (small area) demographic projections“.
Dienstag, 17:35-18:00.

Nonparametric and Robust Statistics (Session 3)
Chair: Christine H. Müller, Language: English, Room: DPL102
Erin Sprünken. „Nonparametric analysis of cluster data in the several sample case“.
Dienstag, 16:20-16:45.
Anna Pöhlmann; Frank Konietschke. „Sample size planning for multiple contrast tests“.
Dienstag, 16:45-17:10.
Nataliya Chukhrova; Arne Johannssen. „Generalized nonparametric hypothesis testing for quantiles“.
Dienstag, 17:10-17:35.
Manuel Stapper. „Accounting for Asymmetry in M-Estimation - A Julia Package“.
Dienstag, 17:35-18:00.

Regional Statistics (Session 3)
Chair: Ulrich Rendtel, Language: German, Room: F234
Gerd Zika; Maximilian Studtrucker. „QuBe-Bevölkerungsprojektion für die Kreise und kreisfreien
Städte Deutschlands“.
Dienstag, 16:20-16:45.
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Florian Bernardt; Christian Schneemann; Stefanie Steeg. „Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf den deutschen Arbeitsmarkt“.
Dienstag, 16:45-17:10.
Stefanie Steeg; Florian Bernardt; Christian Schneemann. „Effekte einer Mobilitätswende auf
die Erwerbstätigkeit aus regionaler Perspektive“.
Dienstag, 17:10-17:35.
Raimund Rödel. „Qualitätsverbesserung von Verwaltungsdaten: Open Data Geoinformationen als
Ansatz zur realistischen Ergänzung von Filialstandorten im Statistischen Unternehmensregister“.
Dienstag, 17:35-18:00.

Statistics and Future Questions
Chair: Katharina Schüller, Language: German, Room: F2
Lorna Syme; Robin Lorenz. „Nutzung des elektronischen Handelsregisters zur Pflege des Statistischen Unternehmensregisters“.
Dienstag, 16:20-16:45.
Sylvana Walprecht; Lucie Herold; Arthur Röser; Daniel Kühnhenrich. „Auswirkungen der CoronaPandemie auf die Digitalisierung von und Zufriedenheit mit behördlichen Dienstleistungen“.
Dienstag, 16:45-17:10.
Katharina Schüller; Benjamin Rathgeber. „Ein interdisziplinäres Seminarkonzept zur Vermittlung
von Data Literacy und Datenethik“.
Dienstag, 17:10-17:35.
Claudia Saalbach; Xiaoyao Han; Knut Wenzig. „Open Data Format: ein offenes Datenformat für
den Einsatz mit gängigen Statistikprogrammen.“
Dienstag, 17:35-18:00.

Tuesday, 20. September 2022, 18:00 - 21:00
Poster Presentations
Chair: Mark Trede, Room: Foyer
Silas Eichfuss; Jan Trosin; Alsino Skowronnek; Hans Hack; Nadine Blätgen. „Incora Dashboard Eine explorative und intuitive Betrachtung von Flächendaten“.
Clara Sofie Kramer; Arne Ackermann; Ann-Katrin Grefe; Markus Stern; Viola Ziegler. „Dashboard
Deutschland - Ein innovatives Datenportal für Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung“.
Karsten Schweikert; Markus Mößler. „Multiple Structural Breaks in Vector Error Correction
Models“.
Holger Seibert; Doris Wiethölter; Barbara Schwengler. „Starker Einbruch von Helfertätigkeiten
in der Corona-Krise“.
Ramona Voshage; Kerstin Erfurth. „Monitoring Berliner Umweltgerechtigkeit“.
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Wojciech Wójciak; Jacek Wesolowski; Robert Wieczorkowski. „stratallo - a new R package for
optimal sample allocation<U+2028><U+2028>“.

Other events on Tuesday
18:30 : Beertasting Finne-Brauerei, see page 166
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Wednesday, 21. September 2022, 09:00 - 10:40
Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Chair: Hans Kiesl, Language: German, Room: F2
Franziska Gebhard. „Das weiterentwickelte Anschriftenregister – Konzeption und Umsetzung“.
Mittwoch, 09:00-09:25.
Olga Rittinghausen. „Anwendung von Small Area Verfahren in den Unternehmensstatistiken“.
Mittwoch, 09:25-09:50.
Christine Kronz; Johannes Volk; Daniel Knapp. „Apps in der amtlichen Statistik – Best Practices
zum Einsatz und Design tagebuchgestützter Smartphone-Apps“.
Mittwoch, 10:15-10:40.

Nonparametric and Robust Statistics: Networks and Time Series (Session 4)
Chair: Christine H. Müller, Language: English, Room: DPL102
Cornelius Fritz; Marius Mehrl; Paul W. Thurner; Göran Kauermann. „Exponential Random Graph
Models for Dynamic Signed Networks: An Application to International Politics“.
Mittwoch, 09:00-09:25.
Carina Beering. „A Test of Independence for Locally Stationary Processes with Application to
Bridge Monitoring“.
Mittwoch, 09:25-09:50.
Maxime Faymonville; Carsten Jentsch; Christian Weiß; Boris Aleksandrov. „Joint semiparametric
INAR bootstrap inference for model coefficients and innovation parameters“.
Mittwoch, 09:50-10:15.

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
Chair: Ansgar Steland, Language: English, Room: DPL201
Sonja Greven; Almond Stöcker; Lisa Steyer; Manuel Pfeuffer. „Statistical methods for curves,
shapes and forms“.
Mittwoch, 09:00-09:50.
Solveig Plomer; Philipp Gebhardt; Enrico Schleiff; Gaby Schneider. „Detecting changes in
movement direction and speed in cell organelles“.
Mittwoch, 09:50-10:15.
Stefan Böhringer. „Applications of the plausibility Framework in High-dimensional Data and
Clinical Studies“.
Mittwoch, 10:15-10:40.
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Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 1)
Chair: Christine Buchholz, Katharina Schüller, Language: German, Room: F072
Christine Buchholz. „Data Literacy Kompetenzen implementieren – ein hochschulweites BlendedLearning-Format“.
Mittwoch, 09:00-09:25.
Thomas Skill. „Lernziele zum „Verstehen von Statistik““.
Mittwoch, 09:25-09:50.
Tanja Ihden. „Interaktion in Kursen mit statistischem Kontext - geschlechterspezifische Anomalien
und Besonderheiten im digitalen Unterricht“.
Mittwoch, 09:50-10:15.
Angelina Hofacker. „Destatis und Data Literacy - Kompetenzen für ein digitales Zeitalter“.
Mittwoch, 10:15-10:40.

VDSt: SDG-Indikatoren (Session 1)
Chair: Jan Dohnke, Room: F234
Sabine Drees. „Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement“.
Mittwoch, 09:00-09:25.
Oliver Peters. „Die SDG-Indikatoren für Kommunen in der lokalen Nachhaltigkeitssteuerung“.
Mittwoch, 09:25-09:50.
Stephanie Maier; Bettina Bunk; Tobias Held. „Lebenswertes Stuttgart – Die globale Agenda
auf lokaler Ebene“.
Mittwoch, 09:50-10:15.

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Plenary Session 2
Chair: Göran Kauermann, Language: English, Room: F1
Moritz Grosse-Wentrup; Bernd Bischl; Gunnar König; Christoph Luther. „A Causal Perspective
on Interpretable Machine Learning“.
Mittwoch, 11:10-12:00.

Heinz-Grohmann-Lecture
Chair: Ralf Münnich, Language: German, Room: F1
Ulrich Rendtel. „Die Messung der Corona Pandemie in Deutschland: Ein Epilog aus Statistischer
Sicht“.
Mittwoch, 12:00-12:50.
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Lunch Break: 12:50 - 14:10

Wednesday, 21. September 2022, 14:10 - 15:50
Computational Statistics and Data Science: High-Dimensionality and Bayes
(Session 1)
Chair: Roland Fried, Language: English, Room: F072
Martin Spindler; Jannis Kück; Sven Klaassen; Philipp Bach. „Uniform Inference in HighDimensional Generalized Additive Models“.
Mittwoch, 14:10-14:35.
Manuel Marschall; Gerd Wübbeler; Franko Schmähling; Clemens Elster. „Generative models as
prior in Bayesian inverse problems“.
Mittwoch, 14:35-15:00.
Paul Bach; Nadja Klein. „Spike-and-Slab Lasso meets Bayesian penalized splines“.
Mittwoch, 15:00-15:25.
Riko Kelter. „Leave-one-out cross-validated Bayesian evidence values for statistical hypothesis
testing“.
Mittwoch, 15:25-15:50.

Empirical Economics and Applied Econometrics: Nowcasting German GDP
(Session 1)
Chair: Daniel Gutknecht, Language: English, Room: DPL102
Robert Lehmann; Ida Wikman. „Quarterly GDP Estimates for the German States“.
Mittwoch, 14:10-14:35.
Domenic Franjic; Karsten Schweikert. „Predictor Pre-selection for Dynamic Factor Model Nowcasting“.
Mittwoch, 14:35-15:00.
Daniel Gutknecht; Jack Fosten; Marc Pohle. „Tests for Nowcast Evaluation“.
Mittwoch, 15:00-15:25.

Interpretable Machine Learning
Chair: Moritz Grosse-Wentrup, Language: English, Room: F3
Constanze Lehner. „On the Ability of Random Forests to Model Interaction Effects“.
Mittwoch, 14:10-14:35.
Benjamin Börschlein; Mario Bossler. „Long-Run Minimum Wage Evaluation Using Machine
Learning-Based Treatment Bites“.
Mittwoch, 14:35-15:00.
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Matthias M. H. Wild. „Boosted Random Forests: Greedy optimization of random forests in
function space“.
Mittwoch, 15:00-15:25.
Theo Berger. „Interpretable Machine Learning and economic data: Volatility spillover along the
supply chains“.
Mittwoch, 15:25-15:50.

Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 1 (Session 3)
Chair: Ralf Münnich, Language: English, Room: F2
Marcin Szymkowiak. „Estimation of selected characteristics of the labour market at the level of
sub-regions in Poland in the light of the calibration approach“.
Mittwoch, 14:10-15:00.
Ralf Münnich. „Small Area and Local Statistics for Microsimulations“.
Mittwoch, 15:00-15:50.

Statistical Theory and Methods (Session 1)
Chair: Joachim Schnurbus, Language: English, Room: DPL201
Harry Haupt. „Fixed design regression quantiles for nonstationary dependent processes“.
Mittwoch, 14:10-14:35.
Ida Bauer; Harry Haupt; Joachim Schnurbus. „Nonparametric quantile regression interval
predictions for seasonal trending time series“.
Mittwoch, 14:35-15:00.
Sebastian Fuchs. „Quantifying directed dependence via dimension reduction“.
Mittwoch, 15:00-15:25.
Dominik Liebl; Tim Mensinger. „Fair Causal Inference with Functional Data“.
Mittwoch, 15:25-15:50.

Mitgliederversammlung VDSt: 14:10 - 15:50
Chair: Ansgar Schmitz-Veltin, Room: F1

Coffee Break: 15:50 - 16:20
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Wednesday, 21. September 2022, 16:20 - 18:00
Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
Chair: Carsten Jentsch, Language: English, Room: DPL102
Timo Dimitriadis; Lutz Dümbgen; Alexander Henzi; Marius Puke; Johanna Ziegel. „Honest
calibration assessment for binary outcome predictions“.
Mittwoch, 16:20-16:45.
Philipp Adämmer; Rainer Alexander Schüssler. „Economic Time Series Predictions and the
Illusion of Support Recovery“.
Mittwoch, 16:45-17:10.
Eric Beutner. „Justifying conditional inference in time series models“.
Mittwoch, 17:10-18:00.

Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 2 (Session 4)
Chair: Ralf Münnich, Language: English, Room: F2
Jacek Wesolowski. „Towards new algorithms for optimal allocation in sampling survey“.
Mittwoch, 16:20-17:10.
Felix Willems; Ralf Münnich. „Interactive Multi-objective Optimal Allocation“.
Mittwoch, 17:10-17:35.
Johannes Straubinger; Ralf Münnich. „Sampling coordination via specified pause durations“.
Mittwoch, 17:35-18:00.

Mitgliederversammlung VDSt: Registermodernisierung und -zensus: 16:20 - 18:00
Chair: Ansgar Schmitz-Veltin, Room: F1

Economic, Social and Market Statistics (Session 1)
Chair: Andreas Kladroba, Room: F072
Joscha Krause; Martin Vogt. „Political opinion analysis via group-specific learning and bidirectional
encoder representations from transformers using social media posts“.
Mittwoch, 16:20-16:45.
Franziska Große; Julian Schulz; Katrin John. „Die räumliche Verteilung der Kreativwirtschaft in
Niedersachsen“.
Mittwoch, 16:45-17:10.
Michael Grömling. „Konzeptionelle Ansatzpunkte zur Messung von Digitalisierungskapital“.
Mittwoch, 17:10-17:35.
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Young-Academics Mini-Symposium: Structural Break Analysis for Time Series
Chair: Annika Betken, Language: English, Room: DPL201
Rebecca Killick. „Micro-macro changepoint inference for periodic data sequences“.
Mittwoch, 16:20-17:10.
Alexander Dürre; Roland Fried. „Robust change point tests using bounded transformations“.
Mittwoch, 17:10-17:35.
Kata Vuk; Herold Dehling; Martin Wendler. „Weighted test statistics based on U-statistics for
structural change in time series“.
Mittwoch, 17:35-18:00.

Other events on Wednesday
18:30 : General Assembly Meeting DStatG, Room: F2
18:30 : Beertasting Finne-Brauerei, see page 166
19:30 : Get-Together at the restaurant “PierHouse”, see page 166
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Thursday, 22. September 2022, 09:00 - 10:40
DGD: Developments in Demographics and Society
Chairs: Philipp Deschermeier; Christina Wilke, Language: German, Room: F234
Olga Pötzsch; Daniel Kreft. „Fertilitätsentwicklung während der Corona-Pandemie in Deutschland
und in den Regionen“.
Donnerstag, 09:00-09:25.
Kevin Stabenow; Stella Martin. „When we’re 64 - Gemeinsames und koordiniertes Renteneintrittsverhalten von Paaren beim Übergang in die Altersrente“.
Donnerstag, 09:25-09:50.
Holger Leerhoff. „Hitzebedingte Mortalität und Morbidität in Berlin und Brandenburg“.
Donnerstag, 09:50-10:15.

Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
Chair: Carsten Jentsch, Language: English, Room: F072
Philipp Otto; Osman Dogan; Suleyman Taspinar. „Dynamic Spatiotemporal ARCH Models“.
Donnerstag, 09:00-09:25.
Julius Goes. „Forecasting Mortality Rates for Small Areas using Spatial Bayesian Hierarchical
Models“.
Donnerstag, 09:25-09:50.
Jan Prüser; Florian Huber. „Forecasting Macroeconomic Tail Risk with Big Data Quantile
Regressions“.
Donnerstag, 09:50-10:15.
Alexander Georges Gretener; Matthias Neuenkirch; Dennis Umlandt. „Dynamic Mixture Vector
Autoregressions with Score-Driven Weights“.
Donnerstag, 10:15-10:40.

Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Chair: Hanna Brenzel, Language: German, Room: DPL201
Hanna Dr. Brenzel; Katharina Dr. Cramer. „20 Jahre Forschungsdatenzentren der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder: Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte“.
Donnerstag, 09:00-09:25.
Hendrik Kruse; Annette Meyerhoff; Anette Erbe; Florian Hieber; Heiko Limberg; Kathrin Gebers.
„Neue Methoden zur Mikrodatenverknüpfung von Aussenhandels- und Unternehmensstatistiken“.
Donnerstag, 09:25-09:50.
Stefanie Setzer. „Post-tabulare datenverändernde Ergebnisgeheimhaltung in den FDZ: die CellKey-Methode“.
Donnerstag, 09:50-10:15.
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Hans-Ullrich Mühlenfeld. „Auswertungspotentiale des Mikrozensus ab dem Jahrgang 2020“.
Donnerstag, 10:15-10:40.

Statistical Theory and Methods (Session 2)
Chair: Karsten Reichold, Language: English, Room: F3
Simon Nik. „Marginal Analysis of Count Time Series in the Presence of Missing Observations“.
Donnerstag, 09:00-09:25.
Teresa Flock; Philipp Sibbertsen. „Modelling daily power generation time series – Germany’s
transition towards renewable energies“.
Donnerstag, 09:25-09:50.
Tobias Hartl. „Fractional unobserved components models“.
Donnerstag, 09:50-10:15.
Karsten Reichold; Carsten Jentsch. „A Bootstrap-Assisted Self-Normalization Approach to
Inference in Cointegrating Regressions“.
Donnerstag, 10:15-10:40.

Economic, Social and Market Statistics (Session 2)
Chair: Solveigh Jäger, Language: German, Room: F2
Andreas Kladroba. „Die Auswirkungen der EU-Einheitenverordnung auf die FuE-Erhebung ODER:
Aus dem Leben eines ONA“.
Donnerstag, 09:00-09:25.
Simon Rommelspacher. „Prozessoptimierungen im statistischen Unternehmensregister – Herausforderungen im nationalen und europäischen Kontext“.
Donnerstag, 09:25-09:50.
Anna Holtsch. „NACE Codes in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen? Zum
Zusammenhang zwischen EU-Taxonomie und amtlicher Wirtschaftsstatistik“.
Donnerstag, 09:50-10:15.
Natalie Hörner; Christine Vagelpohl. „Die Arbeit der Large Cases Unit im Rahmen des BNEVorbehalts der Europäischen Kommission“.
Donnerstag, 10:15-10:40.

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Gumbel-Lecture
Chair: Roland Fried, Room: F1
Markus Pauly. „From world permuter to woodman thanks to resampling“.
Donnerstag, 11:10-12:00.
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Plenary Session 3
Chair: Mark Trede, Room: F1
Mark Trede; Tobias Pfaff; Roman Kolbe. „Daten als Geschäftsmodell: Use Cases“.
Donnerstag, 12:00-12:50.

Lunch Break: 12:50 - 14:10

Thursday, 22. September 2022, 14:10 - 15:50
Computational Statistics and Data Science: Statistical Methods in
Geoinformatics (Session 2)
Chair: Philipp Otto, Language: English, Room: DPL102
Hanna Meyer. „Machine learning as a tool to map the world? Challenges of using remote sensing
and predictive modelling to produce (global) maps of ecological variables“.
Donnerstag, 14:10-15:00.
Bahareh Mohammadivojdan; Marco Brockmeyer; Hamza Alkhatib. „Adapting Machine Learning
Based Approaches in Detecting Outliers of PSI Observations“.
Donnerstag, 15:00-15:25.
Paolo Maranzano. „Geostatistical Event Studies for Air Quality Assessment“.
Donnerstag, 15:25-15:50.

DGD: Living and Care in a regional Context (Session 2)
Chair: Enno Nowossadeck, Language: German, Room: F234
Hendrik Nolde; Andrea Kaufmann. „Pakt für Pflege im Land Brandenburg – Daseinsvorsorge im
Kontext von Altern und Pflege“.
Donnerstag, 14:10-14:35.
Andrea Kaufmann; Hendrik Nolde. „Kommunale Pflegedossiers als Gestaltungsgrundlage der
kommunalen Pflegelandschaft in Brandenburg“.
Donnerstag, 14:35-15:00.
Marvin Stiewing; Tobias Weber; Kirsten Mangels. „Black Box Babyboomer - ihr perspektivisches
Wohnstandort- und Versorgungsverhalten und kommunale Handlungsbedarfe“.
Donnerstag, 15:00-15:25.
Frederik Parton; Anja Sonnenburg. „Der Gebäudebestand in Niedersachsen und seine Potenziale
im Kontext regionaler Unterschiede“.
Donnerstag, 15:25-15:50.
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Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
Chair: Carsten Jentsch, Language: English, Room: F072
Martin Spindler; Philipp Bach; Victor Chernozhukov. „Closing the U.S. gender wage gap requires
understanding its heterogeneity“.
Donnerstag, 14:10-14:35.
Livia Shkoza; Derya Uysal; Winfried Pohlmeier. „Peer Effects Heterogenity and Social Networks
in Education“.
Donnerstag, 14:35-15:00.
Norbert Fay. „Improving density forecasts by selective use of entropic tilting with an application
to exchange rate forecasting“.
Donnerstag, 15:00-15:25.
Maximilian Banning; Lisa Becker; Christian Lutz. „Global trade in energy transition technologies
– application of a gravity approach“.
Donnerstag, 15:25-15:50.

Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Chair: Florian Dumpert, Language: German, Room: DPL201
Elena Stäger. „Neuronale Netze in der Baustatistik – Automatisiertes Erkennen von Baustellen
anhand von Luftbildern“.
Donnerstag, 14:10-14:35.
Birgit Pech; Holger Leerhoff. „Ausgewählte use cases für maschinelles Lernen in der amtlichen
Statistik“.
Donnerstag, 14:35-15:00.
Christian Salwiczek. „Ermittlung der Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten unter
Verwendung von Fernerkundungsdaten und KI-Methoden“.
Donnerstag, 15:00-15:25.
Steffen Moritz; Frederik Wiynck. „Aktualitätssteigerung in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik durch KI-Schätzungen (ALEKS)“.
Donnerstag, 15:25-15:50.

Economic, Social and Market Statistics: National Accounts (Session 3)
Chair: Albert Braakmann, Room: F2
Stefan Hauf; Marcel Gerhard. „Experimentelle Daten als Ergänzung der VGR in Krisenzeiten“.
Donnerstag, 14:10-14:35.
Ludwig von Auer; Alena Schumskikh. „Retrospective Computations of Price Index Numbers:
Theory and Application“.
Donnerstag, 14:35-15:00.
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Joao Claudio; Arne Ackermann; Xaver Dickopf; Claudia Fries; Tanja Mucha. „BIP Flash Estimate
und BIP Nowcast: Eine R-Shiny-App für die BIP-Schnellschätzung“.
Donnerstag, 15:00-15:25.
Yannik Buhl. „Konjunkturfrühindikatoren auf Basis experimenteller Datenquellen“.
Donnerstag, 15:25-15:50.

Coffee Break: 15:50 - 16:20

Thursday, 22. September 2022, 16:20 - 18:00
Computational Statistics and Data Science: Space and Time (Session 3)
Chair: Roland Fried, Language: English, Room: F3
Franz H. Harke; Miryam S. Merk; Philipp Otto. „Estimation of asymmetric spatialautoregressive
dependence on irregularlattices“.
Donnerstag, 16:20-16:45.
Jana Gierse; Klemens Schmidt; Roland Fried. „Robust isotropy testing for spatial data“.
Donnerstag, 16:45-17:10.
Manuel Stapper. „The CountTimeSeries.jl Package in Julia - Implementation and Application“.
Donnerstag, 17:10-17:35.
Jonas Rieger; André Bittermann. „Monitoring consistent topics in continuously growing scientific
text corpora“.
Donnerstag, 17:35-18:00.

DGD: Regional Healthcare - Problems and Context (Session 3)
Chair: Enno Nowossadeck, Language: German, Room: F234
Anne Kis; Martin Albrecht; Torsten Düwel; Silke Alsen. „Regionale Gesundheitsversorgung in der
Modellregion Schleswig-Flensburg – ein GIS-gestützter Ansatz zur Abschätzung von Herausforderungen und Potenzialen“.
Donnerstag, 16:20-16:45.
Sonja Nowossadeck; Enno Nowossadeck. „Haus- und Facharztbesuche in der zweiten Lebenshälfte
und ihre Veränderung zwischen 2017 und 2020/21“.
Donnerstag, 16:45-17:10.
Christiane Heckel; Simone Saalmann. „Erreichbarkeit von Apotheken-Notdiensten im Ländlichen
Raum“.
Donnerstag, 17:10-17:35.
Fabian Tetzlaff; Niels Michalski; Enno Nowossadeck; Jens Hoebel. „Trends der regionalen
sozioökonomischen Ungleichheit in der Krebsmortalität“.
Donnerstag, 17:35-18:00.
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Industrial Statistics (Session 1)
Chair: Arne Johannssen, Nataliya Chukhrova, Language: English, Room: DPL102
Kim Phuc Tran. „Machine learning and statistical techniques for monitoring and anomaly
detection“.
Donnerstag, 16:20-17:10.
Alessandro Di Bucchianico. „Statistical Monitoring for Failure Detection of Royal Netherlands
Navy Vessels“.
Donnerstag, 17:10-17:35.
Philippe Castagliola. „An EWMA Signed Ranks Control Chart with Reliable Run Length Performances“.
Donnerstag, 17:35-18:00.

Methodology of Statistical Surveys (Session 7)
Chair: Hans Kiesl, Room: DPL201
Florian Dumpert. „Qualitätsaspekte maschinellen Lernens“.
Donnerstag, 16:20-16:45.
Susanne Dandl; Bernd Bischl; Ludwig Bothmann. „Interpretable Regional Descriptors“.
Donnerstag, 16:45-17:10.
Roman Hornung; Lennart Schneider; Andreas Bender; Ludwig Bothmann; Bernd Bischl; AnneLaure Boulesteix. „Evaluating strategies for estimating the generalization error of classification
rules obtained using machine learning in official statistics“.
Donnerstag, 17:10-17:35.
Thomas Augustin. „Epistemic AI for Official Statistics? Some Reflections on Opportunities and
Challenges of "Credal"Classification and Inference in Official Statistics“.
Donnerstag, 17:35-18:00.
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Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 1
(Session 4)
Chair: Christian Zemann, Language: German, Room: F2
Jens Stephani. „Abgrenzung von Regionen in der Arbeitsmarktstatistik“.
Donnerstag, 16:20-16:45.
Michael Hartmann. „Berufliche Mobilität von Beschäftigten mit Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen in der Corona-Pandemie“.
Donnerstag, 16:45-17:10.
Susanne Steffes; Angelika Ganserer; Ricarda Buff. „Arbeitsmarktmodul im Registerzensus –
Ermittlung des Erwerbsstatus mit Registerdaten“.
Donnerstag, 17:10-17:35.
Salima Abdalla; Stefan Linz. „Erste Konjunkturergebnisse bereits 15 Tage nach Ende des
Berichtsmonat – ein Werkstattbericht des Statistischen Bundesamtes“.
Donnerstag, 17:35-18:00.

32

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

Friday, 23. September 2022, 09:00 - 10:40
Industrial Statistics (Session 2)
Chair: Nataliya Chukhrova, Arne Johannssen, Language: English, Room: DPL102
Min Xie. „Some statistical reliability problems of intelligent systems“.
Freitag, 09:00-09:50.
Edgard M. Maboudou-Tchao; Charles W. Harrison. „Sequential Multiple Change Points Detection
with Support Vectors“.
Freitag, 09:50-10:15.
Sven Knoth. „Conditional Expected Delay [CED] – supremum, limit and other patterns and their
representativeness“.
Freitag, 10:15-10:40.

Methodology of Statistical Surveys (Session 8)
Chair: Florian Dumpert, Room: DPL201
Malte Nalenz; Julian Rodemann; Thomas Augustin. „De-biased Regression Trees for Complex
Samples“.
Freitag, 09:00-09:25.
Maria Thurow; Florian Dumpert; Burim Ramosaj; Markus Pauly. „Multivariate Verteilungsgenauigkeit bei der Imputation“.
Freitag, 09:25-09:50.
Christoph Kern; Frauke Kreuter. „Universal Adaptability: A New Method to Draw Inference from
Non-Probability Surveys and Other Data Sources“.
Freitag, 09:50-10:15.
Julia Manecke. „Entwicklung eines Verfahrens der Stichprobenkoordination im System der
Unternehmensstatistiken“.
Freitag, 10:15-10:40.

Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 2)
Chair: Katharina Schüller, Language: German, Room: F234
Katharina Schüller. „Ein Standard für Data & AI Literacy“.
Freitag, 09:00-09:25.
Daniel Vorgrimler; Markus Zwick. „Datenkompetenz als Schlüssel für eine erfolgreiche OpenData-Strategie“.
Freitag, 09:25-09:50.
Gerald Seidel. „Statistical Literacy in der Zeitreihenperspektive“.
Freitag, 09:50-10:15.
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Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 2
(Session 5)
Chair: Bernd Hofmann, Room: F2
Friederike Schmal; Mark Trede. „Decomposing earnings uncertainty using German SOEP data“.
Freitag, 09:00-09:25.
Jonas Krinitz. „Digitalisierung, Löhne und der Druck auf die unteren Anforderungsniveaus“.
Freitag, 09:25-09:50.

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Panel Discussion
Chair: Mark Trede, Room: F1
Mark Trede; Stefan Klein; Ricarda Schauerte; Ulrike Verch; Max Voegler; Norbert Robers.
„Podiumsdiskussion: Daten als Geschäftsmodell von Wissenschaftsverlagen“.
Freitag, 11:10-12:00.

Closing: 12:00 - 12:30
Room: F1
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1 Statistics between politics, science and the public
Helmut Küchenhoff
LMU München, Deutschland
kuechenhoff@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Plenary Session 1
Since autumn 2020, we have regularly conducted and published statistical analyses in our CODAG
group (COVID 19 Data Analysis Group). The presentation will focus on some aspects of our work
such as nowcasting, breakpoint analyses, estimation of hospital admissions, analyses of the effect
of school closures and other measures. I will also explore some aspects of communication and
policy implementation. In particular, I will pursue the question, why statistics as a subject and
community in Germany did not play the role in the pandemic that it should have had.
Literature.
CODAG-Berichte https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/newsletter/index.html
Fritz, C., De Nicola, G., Rave, M., Weigert, M., Khazaei, Y., Berger, U., Küchenhoff, H. &
Kauermann, G. (2022). Statistical modelling of covid-19 data: Putting generalised additive models
to work. arXiv preprint arXiv:2201.02182.

2 A Causal Perspective on Interpretable Machine Learning
Moritz Grosse-Wentrup (1), Bernd Bischl (2), Gunnar König (2), Christoph Luther (1)
1: Universität Wien, Österreich; 2: LMU München
moritz.grosse-wentrup@univie.ac.at

SECTION: Plenary Session 2
Machine learning (ML) models are increasingly deployed in high-stakes environments, e.g., in the
health domain, where ethical and legal considerations require models to be interpretable. Despite
substantial progress in interpretable ML (IML), several key challenges remain. These include
distinguishing between interpreting the model and using the model to interpret the data-generating
process, dealing with heterogeneous data, and providing meaningful recourse recommendations. I
argue that we can address these challenges by adopting a causal perspective on IML. In particular,
I demonstrate how the causal structures of the model and the data-generating process jointly
affect model interpretation techniques. I then provide an overview of our recent work on leveraging
causal techniques to improve model interpretation and render recourse recommendations more
meaningful.
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3 Daten als Geschäftsmodell: Use Cases
Mark Trede (1), Tobias Pfaff (2), Roman Kolbe (3)
1: Universität Münster, Deutschland; 2: FoodTracks; 3: Provinzial
mark.trede@uni-muenster.de

SECTION: Plenary Session 3
Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Wertschöpfung, die auf Daten basiert, gibt es an
vielen Stellen des Wirtschaftsprozesses. Daten müssen generiert werden. Daten müssen gesammelt
werden. Daten müssen ausgewertet werden. Daten müssen interpretiert werden. Und schließlich
muss man Schlussfolgerungen ziehen und Handlungsempfehlungen ableiten. Alle Bereiche übergreifend sind Fragen der Datenethik zu berücksichtigen. Geschäftsmodelle sind auf allen Stufen der
Wertschöpfung denkbar. In dieser Session stellen Unternehmen Use Cases vor, die zeigen, wie der
Rohstoff „Daten“ zur Wertschöpfung genutzt wird.
Vortragende:
(1) Tobias Pfaff "Reduktion von Food Waste"
(2) Roman Kolbe "Von der Datenstrategie zur Wertschöpfung"

4 Die Messung der Corona Pandemie in Deutschland: Ein Epilog
aus Statistischer Sicht
Ulrich Rendtel
FU Berlin, Deutschland
Ulrich.Rendtel@fu-berlin.de

SECTION: Heinz-Grohmann-Lecture
Es wird ein Rückblick über die Ermittlung von statistischen Kennzahlen der Corona Pandemie in
Deutschland gegeben. Allenthalben wird ein Mangel an zuverlässigen Daten beklagt. Datenchaos
und eine allgemeine Infodemie sollen zu einem Blindflug der Politik, einem Herumstochern im
Datennebel statt zu einer Evidenz-basierten Corona Politik geführt haben. Bei der Suche nach
Schuldigen wird eine unterdurchschnittliche Digitalisierung des Gesundheitswesens genannt; aber
auch eine einseitige Besetzung von Beratungsgremien. Einerseits stehen Statistiker wegen ihrer
unzuverlässigen Daten am Pranger. Andererseits wird von Seiten der statistischen Community eine
zu geringe Rolle in der öffentlichen Diskussion um Inzidenzen und Hospitalisierungsraten beklagt.
Die Vorlesung versucht aus der Sicht eines angewandten Statistikers einige Lehren aus zwei Jahren
Corona Pandemie in Deutschland zu ziehen. Dabei gibt es nicht nur Negatives zu berichten. Diese
positiven Aspekte sollten für zukünftige Pandemiewellen stärker genutzt werden.
Literatur: Rendtel, U.; Liebig, St.; Meister, R.; Wagner, G.; Zinn, S. (2021): Die Erforschung
der Dynamik der Corona-Pandemie in Deutschland: Survey-Konzepte und eine exemplarische
Umsetzung mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches
Archiv. 15, 155 -196, https://doi.org/10.1007/s11943-021-00296-x
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5 From world permuter to woodman thanks to resampling
Markus Pauly
TU Dortmund, Germany
markus.pauly@tu-dortmund.de

SECTION: Gumbel-Lecture
Resampling is used for a wide variety of statistical tasks. Examples concern the validation of models
by cross-validation or subsampling, the improvement of variance estimates via bootstrapping, or the
approximation of unknown distributions for the construction of confidence intervals or statistical
tests. In this talk we first explain why randomization and specifically permutation procedures stand
out regarding the latter. Thereafter, we provide a small overview of related topics we have been
working on covering topics such as weighted resampling and heterogeous designs and maybe even
how to analyze footprints using trees.
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6 Joint Modelling and Estimation of Global and Local
Cross-Sectional Dependence in Large Panels
Julia Schaumburg, Siem Jan Koopman, Quint Wiersma
Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande
j.schaumburg@vu.nl

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)
We propose a new unified approach to identifying and estimating spatio-temporal dependence
structures in large panels. The model accommodates global cross-sectional dependence due to
global dynamic factors as well as local cross-sectional dependence, which may arise from local
network structures. Model selection, filtering of the dynamic factors, and estimation are carried
out iteratively using a new algorithm that combines the Expectation-Maximization algorithm
with coordinate descent and gradient descent, allowing us to efficiently maximize an l1- and l2penalized state space likelihood function. A Monte Carlo simulation study illustrates the good
performance of the algorithm in terms of determining the presence and magnitude of global and/or
local cross-sectional dependence. In an empirical application, we investigate monthly US interest
rate data on 12 maturities over almost 40 years. We find that besides a changing number of global
dynamic factors, there is heterogeneous local dependence among neighboring maturities. Taking
this heterogeneity into account substantially improves out-of-sample forecasting performance.

7 Bagged Value-at-Risk Forecast Combination
Roxana Halbleib (1), Ekaterina Kazak (2), Winfried Pohlmeier (3)
1: Freiburg University, Germany; 2: University of Manchester, United Kingdom; 3: University of Konstanz, Germany
ekaterina.kazak@manchester.ac.uk

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)
Recent developments in financial econometrics literature on joint scoring functions for Value-at-Risk
and Expected Shortfall allowed for consistent implementation of statistical tests based on the
Model Confidence Set (MCS). MCS is shown to be a great tool for model comparison, both
in-sample and out-of-sample. Another branch of literature focused on the superior performance of
convex forecast combinations, which often outperform stand-alone forecasting models. This paper
combines both results and proposes a novel approach to a forecast combination of Value-at-Risk
and Expected Shortfall based on the MCS. We exploit the statistical properties of bootstrap
aggregation (bagging) and combine competing models based on the bootstrapped probability of
the model being in the Confidence Set. The resulting forecast combination allows for a flexible
and smooth switch between the underlying models and outperforms the corresponding stand-alone
forecasts.
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8 Unrestricted maximum likelihood estimation of multivariate
realized volatility models
Vasyl Golosnoy, Jan Vogler
Ruhr-Universität Bochum, Deutschland
vasyl.golosnoy@rub.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 1)
The popular conditional autoregressive Wishart (CAW) model for dynamics of realized covariance
matrices provides a flexible parametrisation. However, the number of parameters grows quadratically
with the number of assets, which causes enormous computational difficulties in higher dimensions.
Therefore, its unrestricted maximum likelihood (ML) estimation up to now has been conducted
only for small portfolios with around five assets. In this paper we elaborate on unrestricted ML
estimation of the CAW model in higher dimensions for around 30 assets which is a sufficient
number for portfolio diversification. We do so by providing various explicit analytical results for
computing the gradient for log-likelihood optimization.
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9 Nonparametric Regression and Classification with Functional,
Categorical, and Mixed Covariates
Leonie Selk, Jan Gertheiss
Helmut-Schmidt-University, Deutschland
leonie.selk@hsu-hh.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Functional Data (Session 1)
We consider nonparametric prediction with multiple covariates, in particular categorical or functional
predictors, or a mixture of both. The method proposed bases on an extension of the NadarayaWatson estimator where a kernel function is applied on a linear combination of distance measures
each calculated on single covariates, with weights being estimated from the training data. The
dependent variable can be categorical (binary or multi-class) or continuous, thus we consider both
classification and regression problems. The methodology presented is illustrated and evaluated on
artificial and real world data.
Particularly it is observed that the data-driven weights downgrade those covariates that are
irrelevant, noise variables whereas relevant covariates are weighted distinctly higher. Thus variable
selection is automatically performed and prediction accuracy is increased.

10 Optimal rates of convergence for estimating the mean function
in functional data analysis in case of fixed design
Max Berger, Prof. Dr. Hajo Holzmann
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
mberger@mathematik.uni-marburg.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Functional Data (Session 1)
In the setting of functional data analysis, we consider estimation of the sufficiently smooth mean
function of stochastic processes which are discretely observed with additional independent errors.
In a fixed, synchronous design we derive optimal rates of estimation in the minimax sense under
the supremum norm, both for dense as well as for sparse settings. We decompose the overall error
into contributions by discretization, by the sampled processes and the additional stochastic errors.
For each of those we derive an upper bound for the rate of convergence and specify it depending
on the amount of observation points, repetitions and the bandwidth parameter. Under certain
conditions the bandwidth does not need to be chosen in a data driven way. Remarkably, the sparse
regime is dominated by a discretization term, which does not arise for the commonly considered
random, asynchronous design. In the dense setting the error caused by the processes, which are
assumed to have Lipschitz – continuous paths, is dominating. Furthermore, there is also a case
were the stochastic errors are dominating. We also show that functional asymptotic normality
of our estimator can be obtained which is the basic ingredient for the construction of uniform
confidence bands. We also extend some of our results to the multivariate framework. Numerical
experiments illustrate the theoretical results.
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11 Confidence bands for the covariance kernel of Banach space
valued functional data
Christoph Reihl
Universität Bayreuth, Deutschland
christoph.reihl@uni-bayreuth.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Functional Data (Session 1)
The use and study of functional data is a common practice in modern statistics by now. Many
classical problems have been extended from real valued to functional data, such as inference for
the mean and the covariance structure. Naturally, most of the proofs cannot directly be transferred
from real valued spaces to function spaces. The presentation deals with one of the most common
questions: Estimating the trend and the covariance function, and constructing confidence bands
for banach space valued functional data.
Throughout the presentation, each function is observed at discrete points, including measurement
errors. For the estimation of the trend and covariance kernel, two estimators are discussed, which
use the concept of smoothing via weight functions. It will be shown, that, for large sample
size and observation points, the estimators smooth out the unintended departures and are also
asymptotically gaussian, regarding the supremum norm. For that result, a special version of the
functional central limit theorem, based on metric entropies, is used. The asymptotic normality
is then used for constructing uniform confidence bands, both for the trend and the covariance.
Furthermore, a naive bootstrap method is introduced, and its consistency for the confidence
bands is proven. Finally, the validity of the confidence bands for the covariance, both constructed
asymptotically and via bootstrap, is checked by a simulation study.
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12 Kerndichteschätzung zur Veröffentlichung von Karten mit
georeferenzierten Daten der amtlichen Statistik
Christoph Alfken, Johannes Rohde
IT.NRW - Statistisches Landesamt, Deutschland
johannes.rohde@it.nrw.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)
Aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft wird ein zunehmender Bedarf an kleinräumigen Analysen auf Basis von georeferenzierten Daten artikuliert. Diese ermöglichen detaillierte
Auswertungen und tief gegliederte Ergebnisse, mit denen sich die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen
und Bürger adäquater abbilden lässt. Zudem helfen kleinräumige Analysen, gesellschaftliche Prozesse besser zu verstehen und evidenzbasiert Politik zu unterstützen. Kleinräumige Analysen stellen
jedoch zum Teil höhere Anforderungen an die verwendeten Analysemethoden: Insbesondere zur Vermeidung möglicher Rückschlüsse auf Einzelangaben können Auswertungen auf kleinräumiger Ebene
(z. B. Gitterzellenkarten) häufig nur unvollständig und mit teilweise hohen Informationsverlusten
veröffentlicht werden.
Mittels der Kerndichteschätzung (kurz KDE von engl. "kernel density estimation") kann diese
Problematik teilweise umgangen werden: Die KDE, ein bekanntes statistisches Verfahren, mit
dem üblicherweise die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer unbekannten Grundgesamtheit geschätzt
werden kann, wird hier mit einer anderweitigen Zielstellung genutzt: Indem die KDE auf georeferenzierte Daten angewendet wird, können die gesetzlichen Anforderungen an die statistische
Geheimhaltung erfüllt werden. Gleichzeitig wird auch ein hoher Informationsgehalt der Karten
sichergestellt, da die räumliche Struktur der Originaldaten erhalten bleibt. Somit ermöglicht die
Anwendung der KDE die Veröffentlichung von Karten mit flächendeckenden Informationen auf
kleinräumiger Ebene.
In einem Pilotprojekt werden die georeferenzierten Daten der amtlichen Statistik der Baugenehmigungen aus den Jahren 2017-2019 genutzt. Die Daten werden auf Ebene von 100 m x 100
m-Gitterzellen ausgewertet und in einer Ausgabezellgröße mit einer Seitenlänge von 1 km dargestellt. Erstmalig sind damit kleinräumige amtliche Daten zur Bautätigkeit in Nordrhein-Westfalen
verfügbar.

13 A Nonlinear Regression Approach for Spatial Price Comparisons
Ludwig von Auer (1), Sebastian Weinand (2)
1: Universität Trier, Deutschland; 2: Deutsche Bundesbank, Deutschland
vonauer@uni-trier.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)
Spatial price comparisons often suffer from incomplete price data. To deal with such situations,
the Country Product Dummy (CPD) method is widely applied. This regression approach provides
estimates of the regional price levels along with their standard errors.
The present paper shows that it is mandatory for the CPD method that the regional price dispersion
of the various products is uniform. If it is not, the estimates of the standard errors are biased.
Even worse, when the data gaps are not completely at random, the estimates of the regional price
levels are systematically biased.
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As a solution, this paper introduces the NLCPD method, a nonlinear generalization of the CPD
method. The NLCPD method amends the CPD method by parameters that capture the productspecific price dispersion. Their estimates indicate whether the CPD assumption of uniform price
dispersion would have been reasonable. For all of the NLCPD estimators, the formulas for their
estimated standard deviations are derived. In a simulation, the deficiencies of the CPD method
and the superiority of the NLCPD method are shown.
Finally, in a price level comparison of the 401 German regions, the practical applicability of the
NLCPD method is demonstrated.

14 Regionale Preisvergleiche für Bayern
Sara Bleninger, Gabriel König, Christian Baier, Markus König
Bayerisches Landesamt für Statistik, Deutschland
sara.bleninger@statistik.bayern.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)
In ihrem Aufsatz „Anatomy of Regional Price Differentials. Evidence from Micro Price Data“
schlagen Ludwig von Auer und Sebastian Weinand vor, regionale Preisvergleiche mittels eines
Country Product Dummy (CPD)-Ansatzes zu bestimmen. Das Bayerische Landesamt für Statistik
untersucht aktuell die Möglichkeiten, diese Methodik mit verfügbaren Daten aus der Verbraucherpreisstatistik umzusetzen und zu erweitern, mit dem Ziel, für Bayern regelmäßig regionale
Preisvergleiche veröffentlichen zu können. In einem ersten Schritt hat das Bayerische Landesamt
für Statistik untersucht, wie ein Warenkorb zusammengestellt werden kann, der die Durchführung
regionaler Preisvergleiche ermöglicht. In weiteren Schritten soll der CPD-Ansatz weiterentwickelt
und ergänzt werden.

15 Erstellung eines kommunalen Reportings zu Geflüchteten aus der
Ukraine
Uwe Meer, Jan Lunge
Stadt Wolfsburg, Deutschland
uwe.meer@stadt.wolfsburg.de

SECTION: Regional Statistics (Session 1)
Im Rahmen des russischen Angriffs auf die Ukraine kam es ab Ende Februar 2022 zu einer
Fluchtbewegung auch in Richtung Deutschland. Die rasch ansteigende Zahl der Kriegsflüchtlinge
stellte kommunale Verwaltungen vor enorme Herausforderungen. In Wolfsburg betraf dies vor allem
die beiden Geschäftsbereiche Soziales und Bürgerdienste, denn Unterbringung und Erstbetreuung
stehen zu Beginn jeder Flüchtlingswelle im Fokus kommunalen Handelns. Zur Steuerung ihrer
Fachplanungen gaben auch andere Organisationseinheiten früh Anregungen zu den von ihnen
benötigten Informationen. Hierzu zählen unter anderem die Bereiche Integration, Jugend und
Bildung. Die Abteilung Statistik und Stadtforschung wurde beauftragt, die Informationsgrundlage
zur Steuerung der Prozesse zu liefern.
Da der Bericht zunächst täglich erscheinen sollte, kam nur eine automatisierte Berichtsform auf der
Basis einer validen Datengrundlage in Frage. Hierzu werden der Statistikstelle regelmäßig Auszüge
aus dem Ausländer-Daten-Verwaltungs- und Informations-System (ADVIS) zur Verfügung gestellt.
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Diese werden automatisiert mit Python 3 und SQL aufbereitet und zentral im kommunalen Data
Warehouse gehalten. Darauf aufbauend wird anschließend mit R und dem Paket RMarkdown ein
automatisierter HTML-Report erstellt. Dies ermöglicht ein regelmäßiges internes Reporting zu den
wichtigsten planungsrelevanten Kennzahlen. In einem zweiten Schritt wurde in Kooperation mit
dem Datenschutzmanagement und der Kommunikation ein weiterer, weniger detaillierterer Bericht
erstellt. Dieser wird über das statistische Informationsportal WOKS der Stadt Wolfsburg (https://statistik.stadt.wolfsburg.de -> Themenbereich Bevölkerung) der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt.
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16 Exploring the latent social space arising from the network of
COVID-19 Twitter superstars
Giacomo De Nicola, Victor Tuekam, Göran Kauermann
Department of Statistics, LMU Munich, Germany
giacomo.denicola@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 1)
Governmental interventions have been at the center of the public stage since the start of the
COVID-19 pandemic. Issues such as social distancing measures, and, later on, vaccine mandates,
have particularly been dominating the increasingly polarized landscape of online discourse. This
context saw the emergence of pandemic-related social media “superstars”, accounts with a large
following which regularly discuss the pandemic and the issues surrounding it. Given their massive
influence, understanding the role they play and mapping the space in which they operate can
have important societal implications. In this paper, we make use of publicly available Twitter
data to model the network of COVID-19 Twitter superstars, which we here define as accounts
that authored multiple popular tweets related to COVID-19. In the network, mostly composed of
public figures, politicians and influencers, an edge between two actors is present if one of them
follows the other. We make use of the latent position cluster model, which postulates that nodes
in the network are embedded in a latent social space, and that the probability for two actors
to connect is inversely related to their distance within the space. We argue that this model is
particularly well suited for this application, where the premise of a latent social space is sensible
from a substantive point of view, as political beliefs are generally understood in a continuous,
multidimensional spectrum. Our results indicate that the positions of Twitter superstars in the
network are strongly associated with their public stances on governmental interventions. Moreover,
we show how the latent position cluster model is able to identify a partition of the network into
two macro-communities, which can be interpreted as "generally proänd "generally against"vaccine
mandates. Finally, we find that the positioning of nodes within communities is also informative on
the actors’ beliefs, capturing within-cluster heterogeneity.

17 Eine mikrogeographische Analyse von Covid19-Infektionsfällen
und sozialer Ungleichheit am Beispiel der Modellstadt Bonn
Franziska Kern, Barbara Wawrzyniak
infas 360 GmbH, Deutschland
f.kern@infas360.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 1)
Die unzureichende Datenlage zur Corona-Pandemie erschwert die Bestimmung adäquater Eindämmungsmaßnahmen. In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, bei dem anhand mikrogeographischer Daten und Analysen strukturelle Ungleichheiten in Bezug auf die Pandemie aufgezeigt
und lokalisiert werden konnten. Diese Erkenntnisse können dazu genutzt werden, zielgerichtete
und lokale Maßnahmen zu ergreifen.
Zunächst wurden Daten zu Infektionen vom Gesundheitsamt Bonn übermittelt. Anhand der mitgelieferten postalischen Adressen der betroffenen Personen wurden die Infektionsfälle geocodiert. Hierbei
wurden die Daten mit einer Referenz-Adressbasis abgeglichen und bei erfolgreicher Zuordnung
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mit einer Koordinate und einer eindeutigen Adress-ID versehen. Im Anschluss wurden die Daten
bereinigt und Fälle außerhalb Bonns sowie Infektionen in Einrichtungen (Pflegeheimen, Notunterkünften etc.) ausgeschlossen. Nach Bereinigung der Daten verblieben 13.454 Corona-Infektionsfälle
für die Analysen im Datensatz.
Die Ergebnisse einer ersten Korrelationsanalyse auf Ebene der Stadtteile zeigen, dass hohe Infektionszahlen mit baulichen und soziodemographischen Merkmalen korrelieren, die eher auf sozial
benachteiligte Regionen hinweisen. Diese Ergebnisse werden im Folgenden durch kleinräumigere
Analysen untersucht.
Für die sogenannte Profilanalyse wurden die Gesundheitsdaten mit mikrogeographischen Sekundärdaten über die Adressschlüssel angereichert. Als Vergleichsbasis für die darauffolgenden
Auszählungen der Sekundärvariablen dienten alle bewohnten Adressen in Bonn, denen alle bekannten
Infektionsfälle gegenüberstanden. Im Ergebnis bestätigt sich der bereits in den Korrelationsanalysen
gefundene Zusammenhang zwischen sozial schwächeren Adressen und höheren Infektionszahlen.
Im Anschluss wurde durch ein Regressionsmodell eine Merkmalszusammensetzung ermittelt, welche
die "typischen Infektionsfälle"möglichst genau zu beschreiben versucht. Die im Modell erlernten
Merkmale werden dann bei unbekannten Fällen betrachtet und hinsichtlich ihrer spezifischen
Ähnlichkeit zu den Infektionsfällen durch einen Scorewert beschrieben.
Durch die Betrachtung der Indexfälle auf Adressebene in Verbindung mit den mikrogeografischen
Merkmalen konnte gezeigt werden, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einem höheren Infektionsrisiko unterliegen: Es sind nicht nur die sozial benachteiligten Regionen, die stärker von Infektionen
betroffen sind, es sind vor allem auch die Adressen, die tendenziell eher als sozial benachteiligt
bezeichnet werden, stärker betroffen.

18 Welche Personen hat die Corona-Krise in den Bezug von
Leistungen nach dem SGB II getrieben und war dies von Dauer?
Robert Oberhüttinger
Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
robert.oberhuettinger@arbeitsagentur.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 1)
Mit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 wurden einzelne Personengruppen (z.B.
Selbständige) auf das SGB II als soziales Sicherungssystem verwiesen. Doch wie viele Personen
nutzten auf Grund der Auswirkungen der Pandemie tatsächlich Leistungen der Grundsicherung
nach dem SGB II? Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit hat sich mit der Frage beschäftigt,
wie eine geeignete Kohorte definiert werden kann, die die Zugänge in die Grundsicherung für
Arbeitsuchende während der ersten Corona-Phase abbildet.
In diesem Vortrag wird kurz skizziert, wie diese Zugangskohorte definiert wurde. Dazu werden
Auswertungen präsentiert, welche soziodemographische Merkmale diese Gruppe hat. Dabei wird der
Fragen nachgegangen, wie sich diese Ergebnisse von denen einer Vergleichskohorte aus dem Jahr
2019 unterscheiden. Insbesondere wird auch darauf eingegangen, ob erwartbare Personengruppen,
wie Kurzarbeitende oder Selbständige, in der Kohorte vorhanden und erkennbar sind. Abschließend
wird noch dargestellt, wie sich der Verbleib im SGB II in den darauffolgenden zwei Jahren verhalten
hat und wie viele dieser Gruppe in den Langzeitleistungsbezug übergegangen sind.
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19 Vaccine contra corona: impulse effects on stock markets
Iryna Okhrin
Technische Universität Dresden, Deutschland
iryna.okhrin@tu-dresden.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 1)
The global financial market reacted strongly to the Covid outbreak. Asset prices and stock indices
fell much, and volatility increased, similar to the financial crisis of 2007-2008. This study aims to
explain the reasons for such a strong effect. Was it due to the increasing number of Covid cases?
Were the quarantine regulations in many countries responsible for that? Was it fear? What is the
role of media in fear propagation? The main focus is to investigate the influence of announcements
about the development process of vaccines by different corporations.
The stock indices of ten countries and their volatilities are modeled depending on the Covid cases,
public attention to Covid (measured by Google searches volume), announcements about vaccines
(measured by dates as dummies of news about success, and by Google searches volume). The
EWMA control charts help to determine phases of immediate (short-term) and slow (long-term)
reactions to different variables.
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20 Monitoring Time Dependent Image Processes
Yarema Okhrin (2), Viktoriia Petruk (1), Wolfgang Schmid (1), Ivan Semeniuk (1)
1: Europa-Universität Viadrina, Germany; 2: Universität Augsburg, Germany
petruk@europa-uni.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
Nowadays, digital images play an important role and are used in many industries. Image processing
can be strongly connected with some phases of manufacturing and can contain key information
needed for improvement or further development.
From a mathematical point of view, a digital grayscale image can be represented as a matrix with
the intensities of each pixel. Then, a sequence of images (for example photos of an object, taken
at the same angle) is considered to be a realization of a stochastic process. This idea is used to
simulate time-dependent image data, which are studied using techniques of Statistical Process
Control (SPC) and utilizing Methods of Multivariate Statistical Analysis. In our project, we aim to
investigate some different approaches for control statistics and design an effective control chart for
monitoring changes.

21 Comparison of data depths for monitoring deep learning
applications
Anna Malinovskaya
Leibniz University Hannover, Germany
malinovskaya@ikg.uni-hannover.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
The rapid advancement of models based on artificial intelligence demands innovative monitoring
techniques which can operate in real time with low computational costs. In machine learning,
especially if we consider neural networks, which are also known as "deep learningälgorithms, the
models are often trained in a supervised manner and thus highly rely on the training dataset.
Consequently, the learned relationship between the input data and the output must remain valid
during the model’s deployment. If this stationarity assumption holds, we can conclude that a neural
network can generate accurate predictions. Otherwise, the retraining or rebuilding of the model is
inevitable. To determine the time point when the data stream becomes non-stationary, leading to
the necessity of reevaluating the model, we implement process monitoring with a nonparametric
control chart based on the notion of data depth. The quality of the introduced method and
especially the choice of the data depth is evaluated by analysing various deep learning applications.
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22 How smoothing and regression splines can be used for short
term wind speed forecasting
Diana Ivaniuk, Wolfgang Schmid
European University Viadrina Frankfurt (Oder), Germany
Ivaniuk@europa-uni.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
The production of wind power as one source of renewable energy has a huge potential to serve the
increasing demand for energy. The European Wind Energy Association depicts that around 80%
of the new installed power generation capacity in the European Union are related to renewable
energy. Therefore, it is necessary to improve the accuracy of wind energy forecasts to increase the
energy output. In our work, the investigation focuses on the Lower Saxony region in Germany to
develop and explain new wind speed forecasting models. The data used to estimate the model
parameters is provided by the DWD ("Deutscher Wetterdienst"). The research focuses on the
comparison of the different spline regression models. Moreover, we aim to build a multivariate
regression model including other meteorological variables, like air temperature or air pressure.

23 Variability and Extremes: Statistical Validation of Climate
Models
Justus Contzen (1,2), Gerrit Lohmann (1,2), Thorsten Dickhaus (2)
1: Alfred-Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven; 2: Universität Bremen
justuscontzen@googlemail.com

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
Coupled general circulation models are of paramount importance to quantitatively assessing the
magnitude of future climate change. Usual methods for validating climate models include the
evaluation of mean values and covariances, but less attention is directed to the evaluation of
extremal behaviour. This is a problem because many severe consequences of climate change are
due to climate extremes. We present a method for model validation in terms of extreme values
based on classical extreme value theory. We further discuss a clustering algorithm to detect spatial
dependencies and tendencies for concurrent extremes. To illustrate these methods, we analyse
precipitation extremes of different global climate models and compare them to observational
data. The clustering algorithm presented can be used to determine regions of the climate system
that are then subjected to a further in-depth analysis, and there may also be applications in
palaeoclimatology.
The contribution is based on a recently published article by the authors, https://doi.org/10.5194/gmd15-1803-2022.
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24 Monitoring the Predictability of Stock Returns under
Nonstationary Volatility
Matei Demetrescu, Fabian Schmidt
TU Dortmund University, Deutschland
mdeme@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 2)
Predictability of stock returns is most likely episodic in nature. In order to exploit upcoming pockets
of predictability, one must therefore detect the time when stock returns become predictable. Such
real-time monitoring of predictability entails the repeated application of predictability tests as
new data become available. Therefore, in addition to dealing with so-called predictive regression
endogeneity, one must account for the multiple testing issue inherent to monitoring. Moreover,
stock returns typically exhibit time-varying volatility, and ignoring such data features typically
results in spurious detection of predictability. This paper proposes a real-time monitoring procedure
that takes into account uncertain persistence and time-varying volatility. Our strategy is based on
the CUSUM procedure proposed by Homm and Breitung (2012, JFinEctrix) for bubble monitoring,
but with two essential modifications. First, it is applied to specific moment conditions under the
null, and, second, it is adjusted as-you-go to take possible unconditional changes in volatility into
account. The adjustments are nonparametric in nature and do not require any specific assumptions
for the volatility path. Monte Carlo simulations show the procedure to work reliably for various
patterns of volatility changes.

25 Recovering Missing Firm Characteristics with Attention-based
Machine Learning
Heiner Beckmeyer, Timo Wiedemann
University of Muenster, Germany
Heiner.beckmeyer@wiwi.uni-muenster.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 2)
Firm characteristics are often missing. For example, for the ten years between 1962 and 1971, an
average of 58 out of 151 firm characteristics are missing. We set up an attention-based machine
learning model borrowing ideas from state-of-the-art research in natural language processing to
understand how characteristics relate to the cross-section of other - observed– firm characteristics
and their historical evolution. Our model is highly flexible and ex-ante fully agnostic about how
firm characteristics relate to one another. The model reconstructs firm characteristics with high
accuracy and comfortably outperforms competing approaches, which only consider temporal or
cross-characteristic information. We find that the recovered distributions of previously missing
entries of firm characteristics are sensible and line up with evidence from the literature. A simulation
study showcases the model’s ability to simultaneously accommodate multiple processes governing
the characteristics and identify even complex autoregressive processes. Revisiting the vast literature
on risk factors in financial research reveals that disregarding the influence of missing observations
likely overestimates the magnitude of factor premia. We find a near-uniform reduction in the
full-sample factor premia after including firms with previously missing characteristics. We also
provide the recovered values for missing entries of firm characteristics for future research.
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26 Menschengemachte Feuerrisiken im Rahmen von Solvency II
Aaron Alexander Fritz
Provinzial Versicherung, Deutschland
alex.fritz94@gmx.net

SECTION: Master-Session: Talks (Session 1)
Die aktuelle europäische Versicherungsregulierung ”Solvency II” besteht nach ihrer Standardformel
aus einer Fülle von einzelnen Risikomodulen. Deren Berechnung sowie deren Aggregation werden
im Regelfall explizit durch Formeln vorgegeben. Eine Ausnahme zu diesen sonst expliziten Vorgaben
stellt das Modul Menschengemachter Feuerrisiken dar. Hierbei wird, ohne Vorgaben bezüglich
der Umsetzung, verlangt die höchste Feuerrisikokonzentration zu ermitteln. Diese ist definiert als
die höchste kummulierte Versicherungssumme innerhalb eines 200 Meterradius eines beliebigen
Punktes des gesamten Versicherungsgebietes. Bisherige Arbeiten haben als Berechnungsmethode
eine simple Distanzmatrix, bzw. einen explorativen Optimierungsalgorithmus vorgeschlagen.
Diese Arbeit verfolgt einen neuen Ansatz bei dem die Funktionswerte an Rasterpunkten ausgewertet
werden. Hierbei wird der Rechenaufwand durch ”Binning” und anschließende Verwendung der
Schnellen Fouriertransformation minimiert. Diese Methode kann unmittelbar zur Solvency II
konformen Ermittlung der höchsten Feuerrisikokonzentration verwendet werden.

27 Static TWFE regressions with two binary treatment variables
and heterogenous treatment effects across groups and over time
Leon Lohbeck
WWU münster, Deutschland
lohbeckleon@googlemail.com

SECTION: Master-Session: Talks (Session 1)
Based on the work of Chaisemartin and D‘Haultfouille, I investigate regressions with two binary
treatment variables as well as group- and time fixed effects, so called two way fixed effect regressions.
First, I provide decomposition results. The coefficient of interest, i.e. the coefficient on one of
the treatment variables, is a sum of two terms. The first term is a weighted sum of the first
treatment effect in each group at each period, where the weights can be negative and sum up to
one. The second term is a weighted sum of the second treatment effect in each group at each
period, where the weights can also become negative but sum up to zero. Based on this findings, I
provide a detailed characterization of the weights and of their implications. I connect my results to
another approach in order to explain an alternative estimator. Finally, I use a panel data set of
50 US-States, plus the District of Columbia for a total of 51 states, observed in each year from
1977 to 1999 for the investigation of the effect of a shall carry law for guns on the violent crime
incidents per 100,000 members of the population. I simulate a second gun law in order to show
the explained biases.
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28 Analyse des Spendenverhaltens in Deutschland
Lena Eulering
WWU Münster, Deutschland
leulerin@uni-muenster.de

SECTION: Master-Session: Talks (Session 1)
Spenden haben in Deutschland eine große Relevanz für die Gesellschaft und die Wirtschaft
Vorteil ist, dass sie flexibel verwendbar sind, kurzfristig oder auch auf lange Sicht helfen
können und auf persönlichem Engagement beruhen, sodass die Gelder dann eingesetzt werden
können, wenn nach Meinung der Spender:innen, öffentliche Stellen nicht ausreichend
unterstützen und fördern.
Zu wissen, wer in der Gesellschaft wie viel und für welche Zwecke spendet, und demnach
Kenntnisse über Zusammenhänge verschiedener Merkmale mit dem Spendenverhalten zu
besitzen, könnte durch unterschiedliche Maßnahmen das Spendenaufkommen steigern.
Primäres Ziel dieser Arbeit war es aus diesem Grund, soziostrukturelle Merkmale zu
ermitteln, durch welche sich Spender:innen auszeichnen.
Die Datengrundlage der vorliegenden Arbeit bildete das Sozio-oekonomische Panel (SOEP).
Auf dieser Basis wurden für die Jahre 2009, 2014 und 2017 mittels OLS-Schätzungen lineare
Zusammenhänge vielfältiger Merkmale mit dem geleisteten Spendenbetrag untersucht.

29 Verringert Lohntransparenz die Gender Pay Gap in Deutschland?
Thomas Gausmann
WWU Münster, Deutschland
t_gaus04@uni-muenster.de

SECTION: Master-Session: Talks (Session 1)
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist seit langer Zeit Forderung von Politik und Verbänden. Dennoch
ist die unbereinigte Gender Pay Gap in Deutschland EU-weit eine der höchsten. Mithilfe des
Entgelttransparenzgesetzes von 2017 beabsichtigte die Bundesregierung ein Mittel zur Verfügung
zu stellen, um Lohnungleichheit aufzudecken.
In der vorliegenden Arbeit soll die Gender Pay Gap 2014 und 2018 verglichen werden. Die Datengrundlage bildet die Verdienststrukturerhebung. Es wird mithilfe der Oaxaca-Blinder-Dekomposition
untersucht, welche Variablen einen Einfluss auf die Gender Pay Gap haben.
Es stellt sich heraus, dass das Entgelttransparenzgesetz zwar an einer relevanten Stelle ansetzt,
aber andere Variablen weitaus bedeutender für den Lohnunterschied sind.
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30 Die Dynamiken der Vermögensverteilung in Deutschland
Nina Sophia Berger
WWU Münster, Deutschland
sophia.berger@gmx.de

SECTION: Master-Session: Talks (Session 1)
Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Überblick über die Vermögensverteilung und ihre Dynamiken
in Deutschland nach 2002. Zunächst erfolgt eine statistische Betrachtung der Vermögensverteilung
mithilfe von Quantilanalysen und Ungleichverteilungsmaßen. Darauf aufbauend wird die Mobilität
von Individuen und Haushalten entlang der Vermögensverteilung untersucht, indem Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den verschiedenen Quintilen bestimmt werden. Um interne und
externe Triebfedern der Vermögensmobilität zu identifizieren, werden sowohl demographische
Effekte beleuchtet als auch die Bedeutung von Vermögenstransfers und der Einfluss einzelner
Vermögenskomponenten untersucht. Die deskriptiven Analysen greifen auf zwei repräsentative Paneldatensätze von Umfragedaten zurück: das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) und die Studie zur
wirtschaftlichen Lage sozialer Haushalte (PHF). Das Ziel der Arbeit liegt in einem interdisziplinären
Erkenntnisgewinn zu den Einflussfaktoren sozialer Mobilität.
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31 Trimming Stability Selection increases variable selection
robustness
Tino Werner
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland
tino.werner1@uni-oldenburg.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Robustness (Session 2)
Contamination can severely distort an estimator unless the estimation procedure is suitably robust.
This is a well-known issue and has been addressed in Robust Statistics, however, the relation
of contamination and distorted variable selection has been rarely considered in literature. As
for variable selection, many methods for sparse model selection have been proposed, including
Stability Selection which is a meta-algorithm based on some variable selection algorithm in order
to immunize against particular data configurations. We introduce the variable selection breakdown
point that quantifies the number of cases resp. cells that have to be contaminated in order to let
no relevant variable be detected. We show that particular outlier configurations can completely
mislead model selection and argue why even cell-wise robust methods cannot fix this problem.
We combine the variable selection breakdown point with resampling, resulting in the Stability
Selection breakdown point that quantifies the robustness of Stability Selection. We propose a
trimmed Stability Selection which only aggregates the models with the lowest in-sample losses so
that, heuristically, models computed on heavily contaminated resamples should be trimmed away.
We provide a short simulation study that reveals both the potential of our approach as well as the
fragility of variable selection, even for an extremely small cell-wise contamination rate.

32 A Note on Power M-estimators for Location and Scatter
Gabriel Frahm
Helmut-Schmidt-Universität, Deutschland
frahm@hsu-hh.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Robustness (Session 2)
Power M-estimators for location and scatter have been used in the context of missing-data analysis.
It is shown that they are identical to the corresponding ML-estimators under the assumption that the
data possess a multivariate power-exponential distribution. Further, the asymptotic distributions for
the power M-estimators are presented. As a by-product, the asymptotic distributions for estimators
of scale-invariant functions of scatter are provided, too.
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33 K-sign depth tests: Some properties and some open problems
Christine H. Müller
TU Dortmund University, Deutschland
cmueller@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Robustness (Session 2)
Up to now, powerful outlier robust tests for linear models are based on M-estimators and Restimators and are quite complicated. On the other hand, the simple robust classical sign test
based on signs of residuals usually provides a very bad power for certain alternatives. K-sign depth
leads to robust tests, the K-sign depth tests or shortly K-depth tests, which are similarly easy to
comprehend as the classical sign test. In particular for K = 2, they are equivalent with the classical
sign test, but for K > 2, they are much more powerful. Originally, K-sign depth appeared in special
situations of the simplicial regression depth introduced by Rousseeuw and Hubert (1999) who
proposed regression depth and simplicial regression depth as a measure of fit of a regression model.
The simplicial regression depth becomes more manageable when it is equivalent to K-sign depth
where sufficient conditions for this equivalence are given in Kustosz et al. (2016). In Leckey et al.
(2021), some properties of the K-sign depth and the K-sign depth tests are given. In particular,
a block implementation is given which leads to a linear implementation of K-sign depth while a
naive implementation has a complexity of Nk̂ for sample size N. Additionally, some conjectures
for the K-sign depth for special block structures of the signs of the residuals are given which are
used to explain the good power of the K-sign depth tests. However up to now, these conjectures
could be proved only for K = 3 although they have a simple formulation for any K greater than 2.
Especially, these conjectures are given in the talk.

34 Efficient computation of the angular halfspace depth
Rainer Dyckerhoff (1), Stanislav Nagy (2), Petra Laketa (2)
1: Universität zu Köln, Deutschland; 2: Charles University, Prague, Czech Repbulic
rainer.dyckerhoff@statistik.uni-koeln.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Robustness (Session 2)
A great deal of research has recently focused on directional data, i.e., data on the unit sphere. The
angular halfspace depth (also known as angular Tukey’s depth) is a tool of non-parametric analysis
of directional data. This depth was proposed already in 1987, but its widespread use in practice
has been hampered by significant computational issues. An efficient algorithm is presented that is
capable of exactly computing the angular halfspace depth in arbitrary dimension and that does
not require the data to be in general position. This algorithm is based on two projection schemes.
In a first step, the data are repeatedly projected on a lower dimensional sphere. In a second step,
the data are projected from the sphere to a linear space in which a variant of the usual halfspace
depth is evaluated. Compared to the algorithm implemented in the R package ’depth’, this new
algorithm is considerably faster. A major advantage of the new algorithm is that the calculation of
the depths of additional points with respect to the same dataset is extremely fast. In many cases,
the calculation of 1000 depths requires less than ten times the time for calculating the depth of a
single point.
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35 Regionale Disparitäten beim CO2-Ausstoß privater Haushalte
Britta Stöver, Lisa Becker
Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH, Deutschland
stoever@gws-os.com

SECTION: Regional Statistics (Session 2)
Im Vergleich zur ökonomischen und sozialen Ungleichheit, abgebildet z. B. als Bildungsungleichheit,
Einkommensungleichheit oder Geschlechterungleichheit, lag die ökologische Ungleichheit bisher
weniger im Fokus von Untersuchungen. Im World Inequality Report 2022 wird zudem darauf
hingewiesen, dass die Ungleichheit beim pro-Kopf Ausstoß von CO2 Emissionen innerhalb eines
Landes deutlich größer ausfallen kann als zwischen den Ländern.
Mit diesem Beitrag sollen regionale Disparitäten beim CO2-Ausstoß von privaten Haushalten
zwischen den Bundesländern in Deutschland aufgezeigt und mögliche Entwicklungspfade und ihre
Konsequenzen für die Ungleichheit dargestellt werden.
Dazu werden die regionalen Energiebilanzen ausgewertet und mit der Haushalts- und Einkommensprojektion aus dem makro-ökonometrischen Input-Output Modell INFORGE verknüpft. Über
Indikatoren lässt sich der Grad der regionalen Ungleichheit auf Bundesländerebene darstellen und
in die Zukunft projizieren. Damit lässt sich erkennen, zwischen welchen Bundesländern sich die
Ungleichheit zukünftig verstärken wird.

36 Effects of spatial sampling on population survey results using
geographic and driving distance
Christopher Caratiola
Universität Trier, Deutschland
caratiola@uni-trier.de

SECTION: Regional Statistics (Session 2)
Many spatial models and analyses are hindered by the non-availability of spatial data, lack of local
details, or missing values. Spatially balancing sampling would provide spatial coverage, but is only
rarely applied to population surveys.
We implemented and adjusted Local Pivotal Method (LPM) and compared it with Generalized
Random Tessellation Stratified (GRTS) sampling and common survey sampling methods. Our
interest lies in the possible differences induced by applying these methods with regard, to spatial
coverage, confidentiality issues, and estimation accuracy. In contrast to the original LPM proposal,
we used data with geographical projection, as well as street network distances instead of Euclidian
distances. GRTS is well used, however typically not for population samples.
We evaluate the outcomes with regard to the spatial distribution but also access the effect of
data suppression for areas under a minimum sample size. Secondly, we compared the estimation
accuracy of population totals and means.
We analyzed the results of these sampling methods for two different datasets. First, we collected
the housing addresses from Germany, which were available on Open Street Maps (OSM), allowing
us to use route distances and driving times as measurements of distance. These data can be utilized
to test the feasibility of street network distances compared to other approaches. Secondly, we used
the AMELIA dataset, a fully synthetic household dataset, which we expanded by geo-locating
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the synthetic households. This dataset contains information about each household, allowing us to
evaluate the population estimates of each sampling scheme.
Both situations illustrate practical problems of LPM in particular, which result from the linear
processing required to execute the original sample designs with bigger populations. Here the
processing time is amplified when using more complex distance measures. Adjustments allowing
for parallel processing by using nested grids in a multistep approach might be possible with greater
changes.

37 Urbanization in Industrialized Countries: Appearances Are
Deceptive
Ludwig von Auer (1), Mark Trede (2)
1: Universität Trier, Deutschland; 2: Universität Münster, Deutschland
vonauer@uni-trier.de

SECTION: Regional Statistics (Session 2)
When economists occupy themselves with the issue of urbanization, they are often interested in its
impact on productivity, economic growth, or income levels. Such measures are also relevant for
other related research areas within economics – for example, inequality, human capital formation
or economic stability – as well as for scientific debates in other disciplines such as demography,
geography, sociology, history, and political science. Pertinent examples are population growth,
environmental sustainability, or social and political stability. In all of these fields, empirical
investigations of urbanization can benefit from a measurement approach that makes full use of
detailed location data. Existing measures of urbanization (e.g., the urbanization rate, Arriaga
index, Ripley’s K(d) function, and distance-based approaches) violate this requirement.
Therefore, the paper makes a theoretical and an empirical contribution. The theoretical one
is the urbanicity index of employment. It is estimable from geo-coded sectoral employment
data, it distinguishes between the scale aspect and the concentration aspect of urbanization, it
avoids the urban-rural dichotomy, it allows for international comparisons, it makes full use of the
available information in the data set, it is rooted in point pattern analysis and, thus, allows for
statistical inference, it measures the urbanicity of each individual sector, it decomposes changes
in concentration into intersectoral mobility of employment and spatial mobility of sectors, and it
identifies each sector’s contribution to these changes.
The empirical contribution of the present paper is a detailed analysis of the urbanicity of employment
in Germany. It finds that strong urbanization trends occurred in Germany between 1995 and 2014.
Employment shifted from rural sectors to more productive urban sectors and many of the growing
urban sectors absorbed the new employees by expanding their rural production sites. Thus, many
employees were able to switch from rural to urban sectors without changing their location of
employment.
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38 Die Zahl der „an“ und „mit“ Covid-19 Verstorbenen in Bayern:
Ergebnisse aus der Todesursachenstatistik für die Wellen 1 bis 3
unter Berücksichtigung der Multikausalkette
Andrea Buschner
Bayerisches Landesamt für Statistik, Deutschland
andrea.buschner@statistik.bayern.de

SECTION: Regional Statistics (Session 2)
Der Beitrag befasst sich mit den Entwicklungen der Covid-19 Sterbefälle während der ersten drei
Wellen der Corona-Pandemie (März 2020 bis Juni 2021). Neben der Betrachtung todesursachenspezifischer, altersstandardisierter Mortalitätsraten wird ein besonderer Fokus auf die Analyse
der Multikausalkette gelegt. Diese enthält neben dem Grundleiden alle weiteren Erkrankungen
und Verletzungen, die auf der Todesbescheinigung vermerkt wurden. Covid-19 kann bei den hier
betrachteten Sterbefällen zum einen Grundleiden sein („an“ Covid-19 verstorben), was die Frage
nach weiteren Vor- oder Begleiterkrankungen sowie nach möglichen Komplikationen aufwirft. Zum
anderen kann Covid-19 selbst Begleiterkrankung sein („mit“ Covid-19 verstorben), was letztlich
die Analyse der entsprechenden Grundleiden nach sich zieht. All diese Analysen werden unter
Berücksichtigung des Geschlechts und der Altersstruktur der Verstorbenen durchgeführt.
Den Analysen liegen die endgültigen Zahlen der Todesursachenstatistik (inkl. Multikausalkette)
2020 sowie die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2021 für Bayern zu Grunde.
Die Multikausalkette wurde in Deutschland bislang kaum analysiert. Doch gerade im Zusammenhang mit den Covid-19 Todesfällen ist es von besonderem Interesse, welche zusätzlichen
Erkrankungen von der leichenschauenden Ärztin/ dem Arzt vermerkt wurden. Neben den Analysen
der Grundleiden und Begleiterkrankungen bei Covid-19 werden im Beitrag auch die Möglichkeiten
und Grenzen der Analyse der Multikausalkette diskutiert und der weitere Forschungsbedarf in
diesem Bereich aufgezeigt.
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39 Experimentelle Daten (EXDAT): von der Analyse bis zum
amtlichen Produkt
Dirk Münstermann
Statistisches Bundesamt, Deutschland
dirk.muenstermann@destatis.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 2)
Das Statistische Bundesamt beschäftigte sich schon länger mit der Analyse von neuen digitalen
Daten und neun Methoden der Verarbeitung und Auswertung: die experimentellen Daten oder
Statistiken. Insbesondere durch die aktuellen Krisen "Corona-Pandemieünd Ükraine-Krieg"hat sich
der Bedarf nach validen und verlässlichen aber auch schnell verfügbaren Daten und Ergebnissen zur
Bewertung der Auswirkungen der Krisen und zur Ableitung von Maßnahmen erheblich verstärkt.
Herausforderungen dabei sind, die richtigen Daten oder Methoden zu finden, für die Veröffentlichung
dieser experimentellen Statistiken eine ausreichende Güte und eine Bewertung der Auswirkungen
abzuschätzen sowie klare Vorgaben und Prozesse für die Überführung in die amtliche Statistik
zu etablieren. Dies hat gezeigt, dass Kriterien für die Analyse von experimentellen Daten und
Methoden, für die Veröffentlichung von experimentellen Daten / Statistiken und für die Überführung
in amtliche Produkte aufgestellt werden müssen.

40 Zensus 2022 – Methodische Hinweise und erste Erfahrungen
Stefan Dittrich
Statistisches Bundesamt, Deutschland
stefan.dittrich@destatis.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 2)
Mit dem Stichtag 15. Mai 2022 begann die primärstatistische Erhebung der Daten für den
Zensus 2022. Die Vorbereitung dieses Großprojets hatte unmittelbar nach Abschluss des letzten
Zensus begonnen und die ersten Daten zum Aufbau des Steuerungsregisters wurden bereits 2017
übermittelt. Im Vortrag sollen die wesentlichen methodischen Neuerungen gegenüber dem Zensus
2011 dargestellt werden und erste Erfahrungen der Feldphase berichtet werden. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf den Erfahrungen mit der Zielsetzung „online first“. Daneben wird beispielhaft
über besondere methodische bzw. kommunikative Herausforderungen des Zensus 2022 wie der
Ausweitung der Stichprobe zur Einwohnerzahlermittlung auf die kleinen Gemeinden sowie dem
Zuzug Schutzsuchender in Folge des Ukrainekriegs berichtet.
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41 Experimentelle georeferenzierte Bevölkerungszahl auf Basis der
Bevölkerungsfortschreibung und Mobilfunkdaten
Sandra Hadam
Statistisches Bundesamt, Deutschland
Sandra.Hadam@destatis.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 2)
Kleinräumige und aktuelle Bevölkerungszahlen sind für politische Entscheidungsfindungen unerlässlich. Die Bevölkerungsfortschreibung ermöglicht die Angabe aktueller Einwohnerzahlen auf
geografischer Ebene der Gemeinden und wird auf Basis des Zensus 2011 laufend fortgeschrieben.
Um den wachsenden Bedarf an kleinräumigeren Bevölkerungszahlen kurzfristig zu decken, wird die
Bevölkerungsfortschreibung mit einem neuen, experimentellen Lösungsansatz ergänzt.
Bisherige Analysen zur Bevölkerungsdarstellung mit Mobilfunkdaten zeigen grundsätzlich, dass
die Bevölkerungsverteilung mit den vorliegenden Mobilfunkdaten gut und zeitnah abgebildet
werden kann (Hadam et. al 2020). Im Projekt Ëxperimentelle georeferenzierte Bevölkerungszahl
auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung und Mobilfunkdaten"wird darauf aufbauend erforscht,
inwieweit anhand der Mobilfunkdaten die Einwohnerzahl der Bevölkerungsfortschreibung von
der Gemeindeebene bundesweit auf 1x1 km Gitterzellen umverteilt werden kann bis die erste
georeferenzierte Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus 2022 vorliegt.
Zu diesem Zweck stehen Mobilfunkdaten für ganz Deutschland auf einem INSPIRE-konformen
1x1 km Raster zur Verfügung, die aufgrund ihrer speziellen Aufbereitung die potentielle Wohnbevölkerung bundesweit abbildet. Im Rahmen eines Verteilungsverfahrens werden die Ergebnisse der
Bevölkerungsfortschreibung daraufhin anhand der Verteilung der ermittelten Wohnbevölkerung aus
den Mobilfunkdaten von der Gemeindeebene bundesweit auf 1x1 km Gitterzellen umverteilt.
Anhand der experimentellen georeferenzierten Bevölkerungszahl kann der Bedarf an aktuellen und
georeferenzierten Bevölkerungszahlen gedeckt werden. Der experimentelle Charakter erlaubt die
Vorteile der Mobilfunkdaten und ihrer flächendeckenden kleinräumigen Verfügbarkeit zur Verteilung
der Bevölkerungszahlen unterhalb der Gemeindeebene zu nutzen.

42 Satellitengestützte Konjunkturschnellschätzung
Klara Schönenberger
Statistisches Bundesamt, Deutschland
KlaraMarie.Schoenenberger@destatis.de

SECTION: Statistics, Data, Corona: Corona (Session 2)
In den letzten Jahren hat sowohl die Verfügbarkeit als auch die Nachfrage nach hochaktuellen Daten
stark zugenommen. Gerade in Zeiten von aktuellen Krisen wie der Corona-Pandemie oder dem
Ukraine-Krieg zeigt sich die Notwendigkeit von faktenbasierten Wirtschaftsdaten. Um konjunkturelle
Entwicklungen frühzeitig abbilden zu können, werden oft Zuschätzungen benötigt. Um diese
Zuschätzungen zu verbessern und um bspw. die Schnellschätzungen des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zukünftig noch weiter zu beschleunigen, sollen weitere neue digitale Daten erschlossen
werden. Zu diesen Daten zählen unter anderem Satellitendaten. Die Idee hinter der Nutzung von
Satellitendaten für Konjunkturstatistiken ist, dass wirtschaftliche Aktivitäten optische Spuren
hinterlassen, die von Satelliten erfasst werden und darauf basierend quantifiziert werden können.
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Dabei können Satelliten heutzutage Gebiete großflächig und in kurzen zeitlichen Abständen
aufnehmen. So sind Informationen aus Satellitendaten schnell und auf kleinräumiger Ebene
verfügbar. Zudem sind Analysen über administrative Grenzen ohne methodische Brüche möglich.
In diesem Beitrag sollen exemplarisch zwei satellitenbasierte Wirtschaftsindikatoren vorgestellt
werden. Einmal ein Indikator, der durch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) bereitgestellt
wird und die Produktion von Fahrzeugen abbildet. Außerdem ein Indikator, welcher die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland widerspiegeln soll und von einem privaten Unternehmen
entwickelt wird. Außerdem sollen die Ergebnisse einer ersten Untersuchung präsentiert werden,
inwiefern die vorgestellten Indikatoren geeignet sind, die amtliche Statistik zu ergänzen und zu
unterstützen und welche Einschränkungen es zu beachten gilt.
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43 Logarithmic law of large random correlation matrix with
applications
Nestor Parolya (1), Johannes Heiny (2), Dorota Kurowicka (1)
1: Technische Universität Delft, Niederlande; 2: Ruhr-Universität Bochum, Deutschland
n.parolya@tudelft.nl

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
In this paper, we find that the log determinant of the sample correlation matrix based on a sample
of size n from the distribution with a finite 4th moment satisfies a CLT (central limit theorem)
for p/n tending to gamma in (0, 1]. Explicit formulas for the asymptotic mean and variance are
provided. In case the mean of the data vector is unknown, we show that after recentering by
the empirical mean the obtained CLT holds with a shift in the asymptotic mean. This result is
of independent interest in both large dimensional random matrix theory and high-dimensional
statistical literature on large sample correlation matrices for non-normal data. At last, the obtained
findings are applied for testing of uncorrelatedness of p random variables. Surprisingly, in the null
case R=I, the test statistic becomes completely pivotal and the extensive simulations show that
the obtained CLT also holds if the moments of order four do not exist at all, which conjectures a
promising and robust test statistic for heavy-tailed high-dimensional data

44 Modelling and approximation of copulas using Cramér-von Mises
statistics in the case of missing data
Eckhard Liebscher
Hochschule Merseburg, Deutschland
eckhard.liebscher@hs-merseburg.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
In multivariate data it often happens that some values are missing, i.e., there are missing data.
Several different causes of missing values exist: defective machines, failed measurements, plants
dying, etc. Well-known strategies for dealing with missing data are imputation and various maximum
likelihood techniques.
Here we introduce a new approach and consider parametric estimation of the copula, taking into
account the concrete data structure at hand. As an example, we analyse a dataset with ecological
data. No missing data values are replaced, we just use the existing data. The data items with the
same pattern of complete and missing data are combined into a subset. For each of these patterns,
the corresponding marginal copula is introduced. For a pattern with j missing data, the marginal
copula has the dimension d-j, d being the dimension of the complete data. Using the marginal
copulas or the copula, an adapted version of the Cramér-von Mises statistic is constructed. This
statistic describes the deviation of the multivariate distribution function from the model distribution
function. The estimators of the copula parameters result as minimum distance estimators using
the Cramér-von Mises statistic. Due to the high complexity of the multivariate data, it cannot
be expected that a parametric copula model class can be found to which the copula of the data
belongs. Therefore, model fitting aims at the best possible approximation of the underlying copula.
Under appropriate regularity assumptions, we show the consistency of the parameter estimators,
and the asymptotic normality of these estimators. Compared to the maximum likelihood method,
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the Cramér-von Mises statistic has the advantage that no densities have to be calculated and the
partial statistics available for each pattern are comparable.

45 Non-parametric Monitoring of Serial Dependence based on
Ordinal Patterns
Christian H. Weiß (1), Murat C. Testik (2)
1: Helmut Schmidt University Hamburg, Deutschland; 2: Hacettepe University, Beytepe-Ankara, Turkey
weissc@hsu-hh.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
Serial independence is a crucial assumption for the majority of control charts used in SPC. Either
the monitored data themselves are assumed to be generated independently, or if being concerned
with time-series data, control charts are often applied to residuals computed thereof, which are
uncorrelated if the in-control model is adequate for the process. If just neglecting the apparent
serial dependence, this may severely affect the control chart’s performance. Hence, one should
not only monitor the process for possible changes in the mean or variance, but also monitor the
in-control assumption of serial independence.
By contrast to existing procedures, the control charts proposed in this research are applicable to
any real-valued and continuously distributed process (which is assumed to be serially independent
in its in-control state), they are fully non-parametric and distribution-free, they do not require
any parameter estimation but have a unique chart design, and they can be used right from
start-up of process monitoring. These appealing properties are achieved by using so-called ördinal
patterns"(OPs) for process monitoring: OPs are invariant with respect to strictly monotonically
increasing transformations of the original data, thus leading to a distribution-free approach, and
under the in-control i.i.d.-condition, they uniquely follow a discrete uniform distribution.
Our novel control charts are computed in two steps: Using an EWMA approach (initialized with the
in-control uniform distribution), we first update the empirical OP-distribution at each time t, and
this is then used to compute an appropriate statistic to be plotted on the chart. Possible statistics
include the permutation entropy, the persistence, and several further options. The performances of
the proposed OP-charts are investigated in an extensive simulation study, and the application in
practice is illustrated by a real-data example.
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46 Bayesian analysis of time-dependent samples for predicting
reliability
Hugalf Bernburg, Clemens Elster, Katy Klauenberg
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
hugalf.bernburg@ptb.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
The aim is to determine efficiently, whether the quality of a population is appropriate over time.
This is decided based on the predicted number of future defective devices in a population given
information about the current and past states.
For predictions, we model the reliability locally exponentially. The probability of making wrong
decisions can be calculated based on this model and a Bayesian approach, which is well-suited to
account for prior information about a population. Prior information can contain local and global
aspects, for which we formulate alternative prior distributions. Furthermore, we investigate the
sensitivity of the posterior and the decision to the priors and examine the failure rate of decisions
under repeated sampling.
We explore the developed approach and resulting minimal sampling plans for the surveillance of
utility meters in Germany to ensure an acceptable future quality of the population after a positive
decision. The approach can also be used for other time-based verifications, quality statements or
assessments of conformity.
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47 Ensembles of Portfolio Rules
Federico Nardari (1), Rainer Alexander Schüssler (2)
1: University of Melbourne; 2: Universität Rostock
rainer.schuessler@uni-rostock.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 3)
We propose a novel learning method for combining portfolio rules that relies on out-of sample
returns. Our approach facilitates combining portfolio rules of completely different designs, enabling
researchers and practitioners to leverage on scientific progresses in asset allocation. We illustrate
the expediency of our combination approach in applications to cross-sectional asset allocation of
stocks and to market timing of aggregate stock returns. The results document substantial utility
gains from using the proposed combination. Deeper analyses shed light on the mechanisms that
generate the utility gains.

48 Dynamic power utility portfolio optimization with gradient
boosting
Dmytro Ivasiuk
Europa-Universität Viadrina, Germany
ivasiuk@europa-uni.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 3)
This work presents the power utility portfolio optimization problem. Since one can not obtain an
analytical solution in a general case, it was considered to develop the numerical one. The optimal
combination of portfolio weights arises from the Bellman equation. The derivation of the maximum
of the expected utility exploits the concavity of the utility function and uses the gradient descent
approach. Notably, there is no need for any distributional assumptions on asset returns – it is
sufficient to have historical prices. In addition, an empirical study presents the relevance of the
described solution method and compares one to the other known results.

49 Retail investors’ trading behavior in foreign exchange markets
Moritz Heiden (1), Sebastian Heiden (2), Moritz Seibert (3)
1: Universität Augsburg, Germany; 2: Exponential Age Asset Management; 3: Exponential Age Asset Management
Sebastian.Heiden@wiwi.uni-augsburg.de

SECTION: Statistics in Finance (Session 3)
Based on positioning data from oanda.com, one of the largest foreign exchange (FX) trading
platforms in the world, we study the trading behavior of retail investors on a daily basis for 14
currency pairs. We examine whether retail investors can gain useful insights from the aggregated
investor’s positioning and to which extent established behavioral biases can be observed for the
average investor. Using a quantile regression framework, we find that the trading operations of a
representative investor exhibit a combination of short term contrarian and long term trend following
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characteristics. Implementing a trading strategy which mimicks the positioning of the average
investor, we observe strong signs of the disposition effect. Overall, retail investors’ approach to
market timing, paired with an asymmetry in realizing gains and losses, tends to result in systematic
underperformance compared to a simple buy&hold strategy for an equally weighted portfolio of
the currency pairs in our data set.
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50 Static TWFE regressions with two binary treatment variables
and heterogenous treatment effects across groups and over time
Leon Lohbeck
WWU münster, Deutschland
lohbeckleon@googlemail.com

SECTION: Master-Session: Poster (Session 2)
Based on the work of Chaisemartin and D‘Haultfouille, I investigate regressions with two binary
treatment variables as well as group- and time fixed effects, so called two way fixed effect regressions.
First, I provide decomposition results. The coefficient of interest, i.e. the coefficient on one of
the treatment variables, is a sum of two terms. The first term is a weighted sum of the first
treatment effect in each group at each period, where the weights can be negative and sum up to
one. The second term is a weighted sum of the second treatment effect in each group at each
period, where the weights can also become negative but sum up to zero. Based on this findings, I
provide a detailed characterization of the weights and of their implications. I connect my results to
another approach in order to explain an alternative estimator. Finally, I use a panel data set of
50 US-States, plus the District of Columbia for a total of 51 states, observed in each year from
1977 to 1999 for the investigation of the effect of a shall carry law for guns on the violent crime
incidents per 100,000 members of the population. I simulate a second gun law in order to show
the explained biases.

51 Forecasting of crude oil price volatility using GARCH-MIDAS
approach
Natalia Averina
WWU Münster, Deutschland
n_aver01@uni-muenster.de

SECTION: Master-Session: Poster (Session 2)
The thesis investigates the role of uncertainty and macroeconomic variables in forecasting
crude oil market volatility in a GARCH-MIDAS framework that allows to disentangle short- and
long-run volatility components. While the short-term volatility component is modeled via a standard
GARCH(1,1) process, the long-term volatility component is driven by economic policy uncertainty
(EPU), geopolitical risk (GPR) and macroeconomic variables. For intra-day and daily crude oil
returns
we compare the forecasting performance of the GARCH-MIDAS with explanatory variables to
the ones without explanatory variables. Based on two robust loss functions, namely the MSE and
QLike loss functions and the model confidence set we find that EPU, GPR and some macroeconomic
variables improve the forecasting ability of the GARCH-MIDAS model at the short-term forecasting
horions.
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52 Deep Reinforcement Learning für Portfolio Optimierung auf
Krypto Märkten
Julien Pedurand
WWU Münster, Deutschland
julien.pedurand@outlook.com

SECTION: Master-Session: Poster (Session 2)
Innerhalb dieser Arbeit wird ermittelt, ob Deep Reinforcement Learning für das Portfolio Management auf dem Kryptowährungsmarkt erfolgreich verwendet werden kann. Demnach wird
ein Actor-Critik-Netzwerk unter Verwendung des On-Policy-Reinforcement-Learning-Algorithmus
‚Proximal Policy‘ (PPO) trainiert. Um die Leistungsfähigkeit des Agenten im Rahmen des Portfoliomanagements zu veranschaulichen, werden drei unterschiedliche Rewardfunktionen verwendet. Zum
einen wird die Portfoliorendite als Zielfunktion für den Agenten genutzt, zum anderen werden die
Sharpe Ratio sowie die Sortino Ratio in die Untersuchung einbezogen. Die Untersuchung gründet
dabei auf den täglichen Preisdaten von 50 Kryptowährungen, welche auf der Webseite Coinmarketcap veröffentlicht umfasst einen Zeitraum von über 3 Jahren. Zusätzlich werden verschiedene
Portfolio Strategien in die Untersuchung mitaufgenommen, um ebenfalls die die Performance der
drei entwickelten Agenten zu vergleichen und zu beurteilen. Die Ergebnisse der Untersuchung
zeigen, dass der PPO-Profit Agent alle anderen betrachteten Portfolios – gemessen am finalen
Portfoliowert – übersteigt. Aufgrund der in dieser Untersuchung vorgestellten Ergebnisse wird die
Schlussfolgerung gezogen, dass Deep-Reinforcement-Learning für das Portfoliomanagement auf
dem Kryptowährungsmarkt erfolgreich verwendet werden kann.

53 Forschungsentwurf: Mögliche Auswirkungen eines
unentgeltlichen ÖPNV’s auf den Modal Split in NRW
Antonie Reinecke
WWU Münster, Deutschland
areineck@uni-muenster.de

SECTION: Master-Session: Poster (Session 2)
Um die Wirksamkeit preispolitischer Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr ( ÖPNV),
wie beispielsweise das im Juni 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket, umfassend und frühzeitig beurteilen
zu können, wird in der vorliegenden Arbeit ein Forschungsentwurf entwickelt. In diesem werden
die Auswirkungen eines unentgeltlichen ÖPNV’s auf den Modal Split untersucht. Insbesondere
werden die auftretenden Verlagerungseffekte des Motorisierten Individualverkehrs auf den Busund Bahnverkehr in dem Szenario eines unentgeltlichen ÖPNV’s für die Verkehrsverbünde in
NRW prognostiziert. Bisherige empirische Studien haben die preispolitische Maßnahme ex-post
evaluiert. Nach jetzigem Kenntnisstand wird die angestrebte Forschung die Literatur erweitern,
indem erstmalig ein unentgeltlicher ÖPNV in einem diskreten Auswahlmodell ex-ante analysiert
wird.
Als Datengrundlage für die Verkehrsanalyse wird die Umfrage Mobilität in Deutschland aus dem
Jahr 2017 herangezogen. In der Analyse werden für die zurückgelegten Wege verkehrsbezogene,
reisebezogene und soziodemographische Einflussfaktoren der Verkehrsalternativen modelliert.
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Auf Grundlage der geschätzten Ergebnisse wird weiterführend ermittelt, wie viele Treibhausgasemissionen durch das Szenario eines unentgeltlichen ÖPNV’s gemindert werden können.

54 The Volatiliy In Financial Markets During The Covid-19
Pandemic - An Empirical GARCH Analysis
Niklas Humann
WWU Münster, Deutschland
niklas.humann@uni-muenster.de

SECTION: Master-Session: Poster (Session 2)
This paper investigates the effects of Covid-19 on the volatility of different asset markets as well
as the correlation between those markets using the DCC-GARCH methodology developed by Engle
(2002). The investigated assets are the major world equity indices as well as oil, gold, and Bitcoin.
The results show significant volatility clustering over the entire spectrum of assets, as well as
increases in the correlation between them during the initial phase of the pandemic. Furthermore,
using proxies for the extent of Covid-19, the results indicate that the behavior of financial markets
was independent of the national exposure to the pandemic.
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55 Die Berücksichtigung von außergesetzlichen Merkmalen bei der
Mietspiegelerstellung – Kausalität versus Vorhersage
Michael Windmann, Göran Kauermann
LMU München, Deutschland
michael.windmann@lmu.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Nach dem Mietspiegelreformgesetz (MsRG) vom 10.08.2021 (Bundesgesetzblatt Nr. 53, 17.08.2021)
dürfen neben den im §558 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch festgelegten gesetzlichen Wohnwertmerkmalen Größe, Baujahr, Lage sowie Ausstattung und (energetischer) Beschaffenheit auch sogenannte
außergesetzliche Merkmale bei der Mietspiegelerstellung berücksichtigt werden. Außergesetzliche
Merkmale sind demnach Merkmale mit einem Bezug zu Wohnung oder Mietverhältnis, die keine
gesetzlichen Merkmale gemäß §558 Abs. 2 sind, aber dennoch für die Mietpreisbildung relevant
sind. Hierunter fallen beispielsweise die Wohndauer oder der Vermietertyp.
Diese gesetzliche Vorgabe lässt viel Spielraum, auch was die statistischen Implikationen anbetrifft.
Wir diskutieren aus statistischer Sicht unterschiedliche Möglichkeiten der Berücksichtigung von
außergesetzlichen Merkmalen bei der Erstellung von Regressionsmietspiegeln. Anhand von realen
Daten aus München vergleichen wir die entsprechenden Konsequenzen in Bezug auf Verzerrung,
Bestimmtheitsmaß und Vorhersagegüte.

56 Alternative Selektionsmechanismen in Online-Surveys
Franz Prücklmair (1), Ulrich Rendtel (2)
1: Otto-Friedrich-Universität Bamberg; 2: Freie Universität Berlin
franz.pruecklmair@uni-bamberg.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Online-Surveys gehören aufgrund der relativ günstigen und schnellen Umsetzung zu den weitverbreitetsten Datenerhebungsmethoden. Allerdings weisen die daraus gewonnenen Daten, sogenannte
Non-probability Samples einige Probleme auf. Dazu gehören mögliche Verzerrungen durch Selektivität, also des systematischen Ausschlusses von Personengruppen aus der Grundgesamtheit.
Auch Erhebungsmethoden, wie z.B. River-Sampling, bei dem Befragte oftmals durch Implementation von Widgets auf Webseiten unkontrolliert rekrutiert werden, führen dazu, dass die für die
Gewichtung benötigte inclusion probability des Befragten unbekannt ist. Somit ist die klassische
design-basierende Inferenz wie im Probability Sample für Non-probability Samples unmöglich.
Der Ansatz der Quasi-randomisation versucht durch Kombination eines Online-Samples mit einem
Probability (Reference) Sample den Selektionsmechanismus zu modellieren und mithilfe von
Pseudogewichtung die Verzerrung zu korrigieren. Ein häufig modellierter Selektionsmechanismus
ist bislang der Internetzugang. Mit fortschreitendem Netzausbau ist jedoch davon auszugehen, dass
der Ausschluss von Personen ohne Internetzugang immer mehr vernachlässigbar wird. Es könnte
sich daher lohnen, den QR-Ansatz unter der Modellierung alternativer Selektionsmechanismen zu
untersuchen.
Für Analysen dient die 9. Runde des European-Social-Survey (ESS) aus dem Jahr 2018 als
Datengrundlage. Dieser übernimmt im QR-Ansatz die Rolle als klassisches Reference Sample
und dient gleichzeitig, auf Basis alternativer Selektionsmechanismen wie der „Mindestdauer im
70

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

Internet“ oder der „Bereitschaft, digitale Inhalte zu verbreiten“, als Quelle für die Simulation der
Online-Samples. Die daraus resultierenden pseudo-gewichteten Ergebnisse zur Bundestagswahl
2017 sollen anhand der vom ESS geschätzten und dem tatsächlichen Wahlergebnis verglichen
werden. Zudem sollen die Korrekturen mit klassischen Kalibrationsmethoden wie dem Raking
gegenübergestellt werden.

57 Bayesian methods for assessing model uncertainty with complex
data – Modeling reading proficiency using the PISA study
Mariana Nold (1), Florian Meinfelder (2), David Kaplan (3)
1: Universität Jena, Institut für Soziologie, Deutschland; 2: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Deutschland; 3:
Department of Educational Psychology, University of Wisconsin - Madison, USA
mariana.nold@uni-jena.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Applied statistical research tends to neglect the uncertainty inherent to the model selection process.
In order to account for model uncertainty in a meaningful way, we investigate the properties of
Bayesian Model Averaging as a mean to include all relevant predictors in a substantive model.
Simultaneously, we examine the importance of potential predictors via their posterior inclusion
probabilities. Additionally, Posterior Predictive Checking is used to investigate and improve the
model fit. Since standard Bayesian Model Averaging does not account for hierarchical model
structures, we also investigate more recent approaches, such as Pseudo-BMA. We subsequently
apply this Bayesian ‘toolbox’ to an empirical research question: The associations between reading
proficiency across different EU countries using data from the PISA study. Reducing educational
poverty has been an issue that has come to the attention of policy makers and is listed among the
Sustainable Development Goals, and lower levels of reading proficiency is one aspect of educational
poverty for which established ways of measurements exist.
Keywords: Bayesian Model Averaging, Posterior Predictive Checking, PISA

58 Microsimulation and cohort-component methods for (small area)
demographic projections
Julian Ernst, Simon Schmaus, Ralf Münnich
Uni Trier, Deutschland
s4juerns@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Demographic projections are of central importance for planning in the public and private sector. Apart from some exceptions, these projections are conducted with the deterministic cohortcomponent-approach and its variants for the national, regional, and small area level. The population
is thereby split into sex-age cohorts and then separately projected via assumptions on fertility, mortality, and migration. In contrast, demographic projections via microsimulations project individuals
rather than aggregates by repeated random experiments. Demographic microsimulations offer
the opportunity to deliver consistent results for any level of aggregation, use a higher number of
input variables, and obtain more detailed outputs. Further, they directly allow the quantification of
uncertainty regarding the realization under the given assumptions which gives users the opportunity
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to assess the informativity of the projections themselves. An overview of the state-of-art on local
projection methods is given. Chances and limitations of the microsimulation approach compared to
the predominant cohort-component method for population projections are discussed and illustrated
via simulation studies.
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59 Nonparametric analysis of cluster data in the several sample case
Erin Sprünken
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Deutschland
erin-dirk.spruenken@charite.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics (Session 3)
In many trials and experiments, subjects are not only observed once, but multiple times, resulting in
a cluster of possibly correlated observations. For example, mice sharing the same cage or students
of the same class are typical examples of clustered data.
Typically, under the assumption of normally distributed data, mixed models are used for analysis.
However, this model assumption is rather strict and hard to justify in most real data analyses.
Furthermore, skewed data (e.g. waiting times), discrete data (e.g. count data) or ordered categorical
data measured on an ordinal scale are typical endpoints in a variety of trials. This motivates the
use of nonparametric methods which do not rely on any specific data distribution.
For the two-sample case, several nonparametric procedures exist. For binary clustered data, a
chi-square-test for contingency tables can be used. Furthermore, generalizations of the WilcoxonMann-Whitney-test exist for testing the null hypothesis of equal distributions of clustered data.
An extension is provided by a procedure under a less strict null hypothesis formulated in terms of
the Wilcoxon-Mann-Whitney effect.
In the present talk, we aim to generalize the procedures for the analysis of several samples. Thus, we
propose a general nonparametric framework for comparing multiple groups of clustered data under
mild assumptions. We present different inference methods, namely ANOVA-type test statistics and
a multiple contrast test procedure and investigate their asymptotic behavior. Extensive simulation
studies indicate that the methods control the type-1 error level well, even with small sample sizes.
A real data example illustrates the application of the proposed methods.

60 Sample size planning for multiple contrast tests
Anna Pöhlmann, Frank Konietschke
Institut für Biometrie und klinische Epidemiologie, Charité-Universitätsmedizin Berlin
anna.poehlmann@charite.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics (Session 3)
Any preclinical trial should start with meticulous sample size considerations. Errors in statistical
planning have severe consequences on conclusions drawn from the data. Also, planning with the
wrong number of subjects is ethically unacceptable.
Sample size calculations for two (independent) samples are well established and applied in (pre-)
clinical research. However, many experiments consist of multiple samples, e.g., when different dose
levels are investigated. In the several sample case, sample size planning tools based on analysis
of variance methods are available. Underlying effect sizes are hard to interpret and we therefore
employ multiple contrast tests instead.
We propose methods to compute the sample size for multiple comparisons relying on the parametric
max t-test and the nonparametric Steel-test in a flexible way. This includes any multiple comparisons,
e.g., the many-to-one or all-pairs comparison, any variance pattern, and balanced or unbalanced
designs. Since no closed formula is available, we deploy numerical approximations, which are
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assessed in extensive simulations. The sample size procedures for parametric multiple comparisons
result in a sample size, which achieves the aspired power almost precisely. When planning for
nonparametric multiple comparisons, all suggested approximations perform quite well. We found
that, if available, using previous data to estimate the variance terms increases the performance as
expected. The developed procedures mean a valuable tool to plan (pre-) clinical trials with several
samples and are easily applicable in publicly available software.

61 Generalized nonparametric hypothesis testing for quantiles
Nataliya Chukhrova, Arne Johannssen
University of Hamburg, Deutschland
nataliya.chukhrova@uni-hamburg.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics (Session 3)
It is crucial for valid statistical inference to make appropriate assumptions about the data generating
process, which is why specific assumptions must be formulated very carefully and nonparametric
tests are preferable in case of any doubt about the underlying population. Although the sign
test is probably the most popular nonparametric test for location problems, the practitioner is
confronted with serious drawbacks, such as the handling of ties, an essential loss of data order
information, lack of statistical power and its inapplicability when information regarding data and
hypotheses is uncertain or imprecise. To address these issues, we present a generalized sign test
based on fuzzy categories and fuzzy formulated hypotheses that improves the generality, versatility
and practicability of the common sign test. This generalized test procedure is neat in theory and
practice and avoids disadvantages that are often associated with fuzzy tests.

62 Accounting for Asymmetry in M-Estimation - A Julia Package
Manuel Stapper
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
manuel.stapper@wiwi.uni-muenster.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics (Session 3)
A Julia package is presented that provides methods for M-estimation. It enables to robustly
estimate the location and higher order moments of arbitrary distributions. Asymmetry is accounted
for by using either correction terms in the estimation equations or asymmetric versions of the lossand estimation functions. Parameters of a distribution are estimated based on robustly estimated
moments. The trade-off between robustness and efficiency is controlled by either selecting tuning
constants or by selecting the desired relative efficiency compared to Maximum Likelihood estimation.
To ensure continuously differentiable estimation functions, smoothed versions of frequently used
functions are also included. The packages methods are implemented to be applicable to any
distribution and any loss function, which is shown by estimating parameters of the Dagum and
COM-Poisson distribution using a self-defined loss function. The application to time series data is
discussed by fitting a Negative Binomial INARCH model to artificial and real-life data.
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63 QuBe-Bevölkerungsprojektion für die Kreise und kreisfreien
Städte Deutschlands
Gerd Zika, Maximilian Studtrucker
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Deutschland
max.studtrucker@iab.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3)
Im Rahmen der langfristigen Qualifikations- und Berufsprojektionen (QuBe) hat das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) eine regionale Bevölkerungsprojektion für die 401
Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands erstellt. Es wird der bis zum Jahr 2050 erwartete
Bevölkerungsbestand berechnet. Dabei berücksichtigt die QuBe-Bevölkerungsprojektion auch
aktuelle Entwicklungen, wie die Flüchtenden aus der Ukraine oder die durch die Corona-Pandemie
veränderten Wanderungsströme.
Die künftige Bevölkerungsentwicklung ist für die Entwicklung am Arbeitsmarkt von großer Bedeutung, da diese sich auf das Arbeitsangebot und die -nachfrage auswirkt. Dabei ist nicht nur die
absolute Größe der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entscheidend, sondern auch deren Struktur.
Die Erwerbsbeteiligung unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich des Alters und des Geschlechts,
sondern auch bezüglich der Nationalität. Daher differenziert die QuBe-Bevölkerungsprojektion
Prognosen zwischen Personen mit und Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und hebt sich
somit von den bislang bestehenden Prognosen ab.
Die Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsprojektion bestätigen bereits bekannte demographische
Entwicklungen. Neben einer alternden Bevölkerung verstärkt der Trend hin zu Urbanisierung den
Bevölkerungsschwund im ländlichen Raum. Allein die Altersgruppe der über 70-Jährigen kann
vielerorts einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Auch wird vor allem für Metropolen und deren
direktes Umland ein positives Bevölkerungswachstum erwartet. Dahingegen verlieren die ländlich
geprägten Regionen im Osten des Landes deutlich stärker an Bevölkerung, während sich bei vielen
westlichen Regionen nur ein leichter Rückgang zeigt. Zudem ist zu erkennen, dass bis zum Jahre
2050 auf Grund des Zuzugs aus dem Ausland einerseits und dem Rückgang der Bevölkerung mit
deutscher Staatsangehörigkeit andererseits der Anteil an nichtdeutschen Personen in allen Kreisen
und kreisfreien Städten steigt. Auch hier unterscheidet sich der Anteil an Personen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit im Jahr 2050 mit bis zu 40 Prozent in einigen Regionen im Westen stark von
der Entwicklung im Osten Deutschlands.

64 Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf
den deutschen Arbeitsmarkt
Florian Bernardt (1), Christian Schneemann (2), Stefanie Steeg (3)
1: Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, Deutschland; 2: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung;
3: Bundesinstitut für Berufsbildung
bernardt@gws-os.com

SECTION: Regional Statistics (Session 3)
Die russische Invasion in die Ukraine stellt eine Katastrophe dar. Neben dem Leid den diese für die
Bürger:innen der Ukraine ausgelöst hat, stellt sie aber auch für die Wirtschaft in Deutschland eine
Zeitenwende dar. Die Inflationsrate stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung,
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die Energiepolitik muss kurz- und langfristig neu strukturiert werden und die Zuwanderung aus der
Ukraine dürfte sich auf rund eine halbe Millionen Menschen belaufen. Diese und weitere Folgen
des Krieges und den damit verbunden Sanktionen bringen die Branchen von ihrem vorherigen
Wachstumspfad ab und haben Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Diese Verwerfungen können
auf Ebene der Branchen und Berufe mit der QuBe-Modellwelt projiziert werden.
Dazu greifen wir auf das ökonomische Modell INFORGE (INterindustry FORecasting Germany)
zurück, welches auch in einer entsprechenden Erweiterung für die Qualifikations- und Berufsprojektionen (www.qube-projekt.de) verwendet wird. Vorteil des Modells ist die ganzheitliche
Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Zusammenhänge, die anhand von Szenarienanalysen dargestellt werden können. Ein Referenzszenario schreibt eine kontrafaktische Welt fort, die wir ohne
die Invasion Russlands mittel- und langfristig erwartet hätten. Diesem Referenzszenario stellen
wir eine Entwicklung gegenüber, welche versucht, die Folgen des Krieges und der Sanktionen auf
Verhaltensweisen, Produktionsweisen, Arbeitsweisen und auf den Außenhandel in den nächsten
Jahren anhand von Annahmen abzuschätzen. Die Ergebnisse dieses Szenarienvergleichs sollten uns
modellgestützt ermöglichen, erste Implikationen für Wirtschaft und den Arbeitsmarkt abzuleiten.
Mit der regionalen Erweiterung QMORE (QuBe Monitoring Regional) können die Folgen auch
auf Ebene der 34 Arbeitsmarktregionen dargestellt und Aussagen bzgl. der Resilienz der einzelnen
Regionen getroffen werden.

65 Effekte einer Mobilitätswende auf die Erwerbstätigkeit aus
regionaler Perspektive
Stefanie Steeg (1), Florian Bernardt (2), Christian Schneemann (3)
1: Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutschland; 2: Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, Deutschland;
3: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
steeg@bibb.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3)
Das Mobilitätssystem unterliegt gegenwärtig einem tiefgreifenden Wandel. Dies ist zum einen auf
ein wachsendes Mobilitätsaufkommen von Menschen und Gütern zurückzuführen. Zum anderen
ermöglicht uns die Digitalisierung – beispielsweise durch autonomes Fahren – neue Formen der
Mobilität. Zuletzt drängt die Einhaltung der vereinbarten Klimaschutzziele und das entsprechende
Sektorenziel für den Verkehr, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42 Prozent im Vergleich
zu 1990 zu verringern, auf einen Wandel im Mobilitätsbereich.
In dieser Arbeit untersuchen wir mittels einer Szenarienanalyse die möglichen Folgen einer Mobilitätswende für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in den Arbeitsmarktregionen Deutschlands bis
zum Jahr 2040. Diese baut auf den Qualifikations- und Berufsprojektionen auf, die gemeinsam
vom Bundesinstitut für Berufsbildung und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit
der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung durchgeführt werden. Dabei zeichnen wir ein
Mobilitätsszenario, welches eine Transformation des Mobilitätssystems hin zu einem ökologischeren,
effizienteren, bezahlbareren und zukunftsfähigeren Mobilitätssystem in Deutschland abbildet. Dieses
Szenario vergleichen wir mit einer Referenz-Entwicklung, welche den Vergangenheitstrend in die
Zukunft fortschreibt. Eine Modellierung nach 34 Arbeitsmarktregionen ermöglicht es uns, die
potenziellen Beschäftigungseffekte, die aus einer Mobilitätswende hervorgehen, für die einzelnen
Regionen auszuweisen.
Im Ergebnis zeigen sich im gesamten Projektionszeitraum positive Effekte für das Bruttoinlandsprodukt sowie Arbeitskräfteangebot und -bedarf. Im Jahr 2040 werden deutschlandweit rund 60.000
Personen mehr beschäftigt sein als im Referenz-Szenario. Nach Regionen zeigen sich die größten
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positiven Beschäftigungseffekte in Berlin sowie in den Regionen Düsseldorf/Ruhr und Hamburg,
insbesondere im Wirtschaftsbereich ’Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen’. Dies ist vor
allem auf einen veränderten Modalsplit im Personenverkehr zurückzuführen. Dieser macht sich in
Metropolregionen stärker bemerkbar als in ländlichen Gebieten. Dagegen sind Regionen im Norden
und Osten, wenn auch nur leicht, mehrheitlich negativ von der Mobilitätswende betroffen. Dies ist
unter anderem auf den Antriebswechsel im motorisierten Individualverkehr zurückzuführen, der für
einige Regionen eine große Herausforderung in den kommenden Jahrzehnten darstellen wird.

66 Qualitätsverbesserung von Verwaltungsdaten: Open Data
Geoinformationen als Ansatz zur realistischen Ergänzung von
Filialstandorten im Statistischen Unternehmensregister
Raimund Rödel
LfStat Bayern, Deutschland
raimund.roedel@statistik.bayern.de

SECTION: Regional Statistics (Session 3)
Mit der Speicherung von Geokoordinaten erhöht sich die regionale Aussagekraft der im Statistischen Unternehmensregister hinterlegten Informationen zu wirtschaftlich aktiven Niederlassungen.
Gleichwohl zeigen sich die Grenzen bei der Nutzung von Verwaltungsdaten. Durch die in den
genutzten Verwaltungsdaten enthaltenen Sammelmeldungen von Beschäftigten an einem Standort,
die innerhalb einer Gemeinde zulässig sind und vor allem in kreisfreien Städten auftreten, ist die
eigentliche Zahl von Filialstandorten oft nicht vollständig. Deren tatsächliche Lage und Zahl ist
damit räumlichen Analysen wie Erreichbarkeitsanalysen nicht zugänglich.
Für das Statistische Unternehmensregister wurde daher ein Ansatz untersucht, die Datenbasis des
Statistischen Unternehmensregister um fehlende Filialstandorte des Lebensmitteleinzelhandels aus
der Geodatenquelle OpenStreetMap zu erweitern. OpenStreetMap enthält Angaben zu Standorten
des Lebensmitteleinzelhandels, die anhand der Eigenschaft „supermarket“ extrahiert werden können.
Als Prämisse galt dabei, die Aktualität des Statistischen Unternehmensregisters zu wahren und
lediglich Filialstandorte zu ergänzen, deren wirtschaftliche Aktivität hinreichend sichergestellt
werden konnte.
Hierfür wurde das Potenzial der georeferenzierten Daten in beiden Datenquellen genutzt und
identische Datensätze durch eine Umkreissuche in einem Puffer von 100 m Radius ausgeschlossen.
Für die Filialstandorte, für die über diese Umkreissuche keine Entsprechung im Statistischen
Unternehmensregister gefunden werden konnte, wurde über eine fuzzybasierte, unscharfe Textsuche
überprüft, ob im aktuellen Datenbestand aus dem Unternehmensregister eine vom Namen her
hinreichend ähnliche Einheit innerhalb des Gebietes der gleichen Gemeinde auffindbar war. Dies
konnte als Hinweis für eine fortgesetzt bestehende wirtschaftliche Aktivität gewertet werden.
Hintergrund war, dass der Geodatenquelle OpenStreetMap im Gegensatz zum Statistischen
Unternehmensregister eine Kennzeichnung zur Aktualität der Daten fehlt.
Die Güte des gewählten Ansatzes wurde bewertet, indem die realitätsnah angereicherte Zahl der
Niederlassungen des Lebensmitteleinzelhandels im Statistischen Unternehmensregister der Zahl der
örtlichen Einheiten gegenübergestellt wurde, die anhand einer Stichprobe aus der Jahreserhebung
zur Unternehmensstruktur im Binnenhandel in Bayern vorlag.

77

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

67 Nutzung des elektronischen Handelsregisters zur Pflege des
Statistischen Unternehmensregisters
Lorna Syme, Robin Lorenz
Statistisches Bundesamt, Deutschland
lorna.syme@destatis.de

SECTION: Statistics and Future Questions
Zur Pflege des statistischen Unternehmensregisters verwenden die Statistischen Ämtern des Bundes
und der Länder Daten des elektronischen Handelsregisters nach §4a des Statistikregistergesetzes
(StatRegG).
In Jahr 2019 wurde eine Bund-Länder Arbeitsgruppe eingerichtet, um ein bundesweit einheitliches
Konzept für die Verarbeitung der Informationen aus dem elektronischen Handelsregister zu erstellen.
Mehrere Statistische Ämter der Länder haben hierzu schon wertvolle Erfahrungen gesammelt
und verarbeiten bereits seit mehreren Jahren verschiedene Informationen aus dem elektronischen
Handelsregister.
Um die Handelsregisternummern im statistischen Unternehmensregister möglichst flächendeckend
zu pflegen, werden die Bestandsdaten des elektronischen Handelsregisters genutzt. Dadurch können
Informationen im statistischen Unternehmensregisters wie beispielsweise Anschrift und Rechtsform
der rechtlichen Einheit, sowie die Kennzeichnung als Niederlassung einer ausländischen, rechtlichen
Einheit aktualisiert werden. Da die Handelsregisternummer ein öffentlich zugänglicher und weit
verbreiteter Identifikator ist, ermöglicht die flächendeckende Führung der Handelsregisternummer im
statistischen Unternehmensregister auch die Verknüpfung des statistischen Unternehmensregisters
mit anderen externen Quellen.
Aus dem elektronischen Handelsregister werden auch kontinuierlich die Registerbekanntmachungen
für die Pflege des statistischen Unternehmensregisters genutzt. Durch die Verarbeitung dieser
Bekanntmachungen können strukturelle Änderungen wie beispielsweise Neugründungen, Schließungen oder Umfirmierungen am aktuellen Rand identifiziert werden. Dies steigert die Qualität des
statistischen Unternehmensregisters als Auswahlgrundlage für Unternehmensstatistiken. Eine der
Herausforderungen ist es, aus den unstrukturierten Bekanntmachungstexten, die für die Pflege des
statistischen Unternehmensregisters relevanten Geschäftsereignisse zu extrahieren.
Künftig sollen weitere Informationen aus den Bekanntmachungstexten des elektronischen Handelsregisters extrahiert und verwendet werden. Aus der Beschreibung des Unternehmensgegenstands in
den Bekanntmachungstexten soll beispielsweise die wirtschaftliche Tätigkeit der rechtlichen Einheit
abgeleitet werden.
Präsentiert werden die Vorteile und Herausforderungen einer systematischen und einheitlichen
Nutzung des elektronischen Handelsregisters zur Pflege des Unternehmensregisters.
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68 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung von
und Zufriedenheit mit behördlichen Dienstleistungen
Sylvana Walprecht, Lucie Herold, Arthur Röser, Daniel Kühnhenrich
Statistisches Bundesamt, Deutschland
arthur.roeser@destatis.de

SECTION: Statistics and Future Questions
Die Lebenslagenbefragungen des Statistischen Bundesamtes bilden seit 2015 alle zwei Jahre die
Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit behördlichen Dienstleistungen
ab. Dabei geben die Befragten unter anderem dazu Auskunft, mit welchen Ämtern sie in Kontakt
standen und wie zufrieden sie mit deren Dienstleistungen waren. Diese Angaben beziehen sich auf
die jeweils vorherigen zwei Jahre. Die letzte Befragung startete im Februar 2021 und endete im Mai
2021. Da der Zeitpunkt des Kontaktes ebenfalls erhoben wurde, ist ein Vergleich der Erfahrungen
mit der öffentlichen Verwaltung vor dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland im März 2020
und danach möglich.
Die Ergebnisse der Lebenslagenbefragungen des Statistischen Bundesamtes von 2021 zeigen, dass
die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit ihren Kontakten zu den Behörden und Ämtern
in Deutschland trotz Pandemie überwiegend zufrieden waren. Die Zufriedenheitswerte nahmen 2021
gegenüber der vorherigen Erhebung 2019 nur geringfügig ab und unterschieden sich auch nicht
wesentlich innerhalb der Befragung 2021 nach Zeitraum des Kontaktes. Die meisten Befragten
verneinten einen bedeutenden Effekt der Pandemie auf die angebotenen Dienstleistungen.
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen berichteten jedoch von insgesamt weniger Behördenkontakten während der Pandemie als zuvor. Überdies verstärkte sich der Trend zur Digitalisierung
von Verwaltungsleistungen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen kommunizieren online mit Behörden, füllen Formulare digital aus und wollen auch künftig verstärkt über das
Internet mit Ämtern Kontakt aufnehmen. Dabei steigen offenbar auch die Erwartungen an digitale
Verwaltungslösungen. So sank die Zufriedenheit mit digitalen Angeboten im Zeitverlauf.
Schließlich waren neue Leistungen relevant, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen, wie
Kontakte mit dem Gesundheitsamt oder das Beantragen von Hilfsleistungen. Das Kurzarbeitergeld
schnitt davon beispielsweise vergleichsweise positiv ab, während Kontakte mit dem Gesundheitsamt
leicht unterdurchschnittlich und die Beantragung von Corona-Hilfen bei Bundesbehörden besonders
kritisch bewertet wurden.

69 Ein interdisziplinäres Seminarkonzept zur Vermittlung von Data
Literacy und Datenethik
Katharina Schüller (1), Benjamin Rathgeber (2)
1: STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH, Deutschland; 2: Hochschule für Philosophie, München
katharina.schueller@stat-up.com

SECTION: Statistics and Future Questions
Seit mehr als 50 Jahren hat sich ein stetiger Wandel von einem Industriezeitalter hin zu einem
Informationszeitalter vollzogen, dessen Folgen gänzlich neue Transformationen unserer Lebenswelt
gebracht haben und noch bringen. Uns ist allen bewusst, welches Ausmaß diese Umbrüche bereits
angenommen hat: Von der der Relevanz der Nutzung unseres Handys mit dessen unterschiedlichen
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Kommunikationsmöglichkeiten über die Erfassung und Deutung permanent auf uns einströmender Daten- und Informationsflüsse bis hin zur aktiven Recherche von Information in Studium
und Forschung – hier haben sich grundlegende Verhaltensweisen im individuellen wie auch im
gesellschaftlich-sozialen Kontext, im privaten wie auch im beruflichen Bereich etabliert, denen man
sich nicht mehr entziehen kann.
Problematisch an diesen Transformationen ist, dass eine Vielzahl der Prozesse, die sich dahinter
abspielen, gar nicht durchschaut werden: Wir können mit dem Daten-Input-&-Output-Verhältnissen
einigermaßen angemessen umgehen: die dahinterliegenden Mechanismen verstehen wir jedoch
zumeist nicht! Sie sind zu einer Black Box geworden, die wir nicht mehr durchschauen. Deshalb stellt
sich uns folgende Aufgabe: Aufklärung dieser Blackbox und Schaffung von Bedingungen, in denen
die User in die Lage sind, selbstbestimmt, verständig und ethisch-moralisch verantwortungsbewusst
mit den Daten umgehen zu können. Erst darin sind wir wirklich aufgeklärt und mündig. So wie die
Aufklärung im 18. Jh. dahingehend bemüht war, die Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen
aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant) auszubrechen und selbstbestimmt leben und
arbeiten zu können, so muss auch eine Aufklärung im 21. Jahrhundert die Bedingungen schaffen,
dass Menschen mit ihren Daten verständig und verantwortungsbewusst umgehen können.
Der Beitrag diskutiert Erfahrungen aus einem interdisziplinären Seminar, das die Autoren für
die Bayerische EliteAkademie konzipiert haben. Ziel der Veranstaltung war der Erwerb grundlegender Kompetenzen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Daten und die Klärung
der Frage, was es genau bedeutet, unsere Autonomie als aufgeklärte und mündige Personen im
Informationszeitalter zu bewahren.

70 Open Data Format: ein offenes Datenformat für den Einsatz mit
gängigen Statistikprogrammen.
Claudia Saalbach, Xiaoyao Han, Knut Wenzig
DIW Berlin, Deutschland
csaalbach@diw.de

SECTION: Statistics and Future Questions
Das Projekt Öpen Data Formatëntwickelt im Rahmen von KonsortSWD der NFDI ein offenes
Datenformat, um den Austausch und die Nachnutzung von Forschungsdaten zu verbessern und
den Zugang zu Dokumentationsmaterialien unmittelbar über die Statistik-Software zu ermöglichen.
Gegenwärtig verwenden Sozialwissenschaftler:innen zur Analyse der Daten verschiedene und teilweise proprietäre Software, die Metadaten auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Datenformate
von statistischen Softwarepaketen sind nur teilweise kompatibel und stellen ein Hindernis für Replikationsstudien dar. Insbesondere gefährden proprietäre Datenformate die in den FAIR-Prinzipien
verankerte Forderung nach Interoperabilität. Darüber hinaus ist das Potential verfügbarer Metadaten für Datennutzer:innen nicht ausgeschöpft. Das Offene Datenformat kann mit mehrsprachigen
Metadaten sowie weiterführenden Links zu Datenportalen angereichert werden, was den direkten
Zugang zu Dokumentationsmaterialien über die Statistik-Software selbst ermöglicht. Der Vortrag
gibt einen Einblick in den aktuellen Arbeitsstand des Projektes, wie die Spezifikation des Metadaten
Profils sowie die Entwicklung von Import- und Export-Filtern für die Statistik-Programme R und
Stata.

71 Incora Dashboard - Eine explorative und intuitive Betrachtung
von Flächendaten
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Silas Eichfuss (1), Jan Trosin (2), Alsino Skowronnek (3), Hans Hack (3), Nadine Blätgen (1)
1: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutschland; 2: Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung (ILS); 3: bold geo
silas.eichfuss@bbr.bund.de

SECTION: Poster Presentations
Die Betrachtung der Siedlungsflächenentwicklung gilt als große Herausforderung. Verlässliche
Daten sind dabei unabdinglich um z.B. Zielvorgaben wie das 30 ha-Ziel zu Monitoren. Daten
gibt es obgleich es statistisch erhobene Daten wie die Flächenstatistik, Geobasisdaten oder sogar
Fernerkundungsdaten sind, in überschaubarer Anzahl. Eines haben diese Daten gemeinsam, sie
sind nicht perfekt und bilden die Realität ihren Eigenschaften entsprechend ab.
Das Projekt incora (Inwertsetzung von Copernicus-Daten für die Raumbeobachtung) bietet auf Basis
von frei verfügbarer Fernerkundungsdaten (Copernicus/Sentinel-2 Daten), Landbedeckungsdaten
an. Im Fokus steht dabei der Status quo des letzten Standes der Daten sowie den Änderungsraten
der baulich geprägten Flächen. Die Fernerkundung gilt dabei als Ergänzung zu den etablierten
Produkten mit aktueller Landbedeckung und soll zeigen, dass der Nutzen der Fernerkundung hoch
und die Hürden niedrig sind. Im Laufe des Projektes wurde auf Basis der Erfahrungen des Projektes
eine Informationsplattform entwickelt.
Die Informationsplattform incora-flaeche.de bietet dem Nutzer einen Überblick über die wichtigsten Daten, die zur Quantifizierung der Siedlungsflächenentwicklung genutzt werden können. In
Karten- und Diagrammansicht, können zu unterschiedlichen Raumeinheiten, der Status und die
Veränderungen unter den Jahren betrachtet werden. Eine Vielzahl an Indikatoren, ermöglicht die
Daten, unterstützt von ausführlichen Beschreibungen, in den Kontext zu setzten. Neben dem
niedrigschwelligen Bereich zur Betrachtung einer Datenquelle, dient die Funktion Datensätze vergleichen zur tieferen Analyse, diese stellt zwei verschiedene Datensätze vergleichend dar. So lassen
sich gleichzeitig der Status quo, Änderungen und Indikatoren in Karten- und Diagrammansicht
nebeneinander betrachten und vergleichen. Die incora Daten stehen stets im Mittelpunkt und
sollen den Vorteil gegenüber etablierter Daten aufzeigen und zur Nutzung und weiteren Forschung
anregen.

72 Dashboard Deutschland - Ein innovatives Datenportal für
Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung
Clara Sofie Kramer, Arne Ackermann, Ann-Katrin Grefe, Markus Stern, Viola Ziegler
Statistisches Bundesamt, Deutschland
clara.kramer@destatis.de

SECTION: Poster Presentations
Im Zuge der Corona-Pandemie und dem damit zusammenhängenden Bedarf an immer aktuelleren
Daten hat das Statistische Bundesamt mit dem „Dashboard Deutschland“ eine Plattform für
aktuelle und hochfrequente Daten ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, einer breiten Öffentlichkeit die
jüngsten konjunkturellen Entwicklungen in informativer und intuitiver Form an zentraler Stelle
aufzuzeigen, bildet der gegenwärtige wirtschaftliche und gesellschaftlichen Status quo den Kern
des Dashboards.
Auf Basis amtlicher wie nicht-amtlicher Daten werden jüngste Entwicklungen mithilfe redaktioneller
Inhalte erklärend ergänzt, um dem zunehmenden Informationsbedarf eines vielfältigen Nutzerspektrums aus Gesellschaft, Politik, Verwaltung, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft nachhaltig
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gerecht zu werden. Dazu bietet das Dashboard Deutschland orts-, zeit- und endgerätunabhängigen
Zugriff auf eine Vielzahl von Indikatoren aus unterschiedlichen Themenbereichen, wie Arbeitsmarkt,
Bauen & Wohnen, Gesundheit, Konjunktur & Wirtschaft, Mobilität sowie Wertpapiere & Finanzen.
Wo liegt das Interesse der breiten Öffentlichkeit? Welche Daten benötigen Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik und Verwaltung für evidenzbasierte Entscheidungen? Auf Basis dieser Fragestellungen wird das Datenangebot im Dashboard Deutschland stetig erweitert, um auch die neusten
Entwicklungen in Deutschland und der Welt mithilfe passender Statistiken für verschiedene Nutzergruppen aufzubereiten. Registrierte Nutzer:innen haben zudem die Möglichkeit, sich personalisierte
Dashboards zusammenzustellen und kein Update zu Ihren persönlichen Interessensgebieten zu
verpassen.

73 Multiple Structural Breaks in Vector Error Correction Models
Karsten Schweikert, Markus Mößler
University of Hohenheim, Germany
karsten.schweikert@uni-hohenheim.de

SECTION: Poster Presentations
Dealing with structural breaks in vector error correction models is often limited to level shifts
and trend breaks. Moreover, improving the properties of cointegration tests in the presence of
those structural breaks is the main goal. In contrast, only rudimentary tools to deal with breaks
in the cointegration matrix and the adjustment towards equilibrium are available. Particularly
the possibility of multiple structural breaks during long sampling periods is often ignored which
might lead to inconsistently estimated coefficients and errors in the subsequent analysis. In this
paper, we study a two-step estimator based on a penalized regression to determine the number
of structural breaks, their timing, and simultaneously estimate the model’s coefficients for each
regime. We focus on two important cases, namely, (i) constant dynamics but changing long-run
equilibria, and (ii) convergence to new long-run equilibria with new adjustment dynamics. We use
a simulation study to investigate the finite sample performance of the two-step estimator and
provide an empirical illustration using data on the term structure of interest rates.

74 Starker Einbruch von Helfertätigkeiten in der Corona-Krise
Holger Seibert (1), Doris Wiethölter (1), Barbara Schwengler (2)
1: IAB Berlin-Brandenburg (IAB Regional), Berlin; 2: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg
Barbara.Schwengler@iab.de

SECTION: Poster Presentations
Unsere zentrale Fragestellung ist, inwieweit die Folgen der Covid-19-Pandemie Beschäftigte,
die Helfertätigkeiten ausüben, besonders traf bzw. ob diese Beschäftigtengruppe für kurzfristige
Nachfrageschwankungen überdurchschnittlich anfällig war. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir
die Entwicklung von Helfertätigkeiten seit 2015 sowie während der Corona-Krise bis zum Dezember
2020. Darüber hinaus betrachten wir die soziodemografische Struktur der Helferbeschäftigten für
das Jahr 2020 und zeigen, in welchen Berufen und Branchen Helfertätigkeiten besonders verbreitet
sind. Wir ziehen hierfür die Angaben der Arbeitgebermeldungen zur sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung heran, die Aufschluss über das Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit geben.
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Von den insgesamt 33,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland übten
im Jahr 2020 durchschnittlich gut 5,1 Millionen Personen einfache Tätigkeiten auf Helferniveau
aus. Um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Helferbeschäftigung einzuschätzen, vergleichen
wir die Jahresdurchschnitte 2019 und 2020 miteinander. Auf diese Weise bilden wir nicht nur die
erste Welle der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 mit ihren negativen Auswirkungen auf den
deutschen Arbeitsmarkt ab, sondern auch die Erholung im weiteren Jahresverlauf.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Maßnahmen des ersten Lockdowns im März 2020 zu einem
weitaus stärkeren Beschäftigungsrückgang bei den Helfern führten als bei Tätigkeiten auf einem
höheren Anforderungsniveau. Allerdings erholte sich die Beschäftigung auf Helferniveau bereits ab
Juni 2020 und damit zwei Monate früher als die Gesamtbeschäftigung.

75 Monitoring Berliner Umweltgerechtigkeit
Ramona Voshage, Kerstin Erfurth
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Deutschland
Ramona.Voshage@statistik-bbb.de

SECTION: Poster Presentations
Berlin verfügt über eine sehr gute Datenlage zu den Themen Soziales, Gesundheit, Stadtentwicklung
und Umwelt, die in der Regel themenspezifisch betrachtet werden. Die Besonderheit an der Thematik
Umweltgerechtigkeit liegt im übergreifenden Blick auf die Gesamtsituation. Die Aspekte Umwelt
und Gesundheit werden auf einer Fachebene betrachtet und stärker mit der Stadtentwicklung
verzahnt.
Für das Messen der Umweltgerechtigkeit werden vorhandene sektorale Daten ausgewertet und auf
kleinräumiger Ebene aggregiert. Zu diesen Datenquellen zählen etwa der Berliner Umweltatlas, die
Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanung oder das Monitoring Soziale Stadtentwicklung. Bei
der Zusammenführung dieser Datenquellen sind besondere Herausforderungen zu beachten: Die
sektoralen Daten unterscheiden sich in ihrer Erhebungsmethodik, in ihrer räumlichen Tiefe und in
ihrer Periodizität. Als kleinste Analyseeinheit für das Monitoring Umweltgerechtigkeit wurde der
Planungsraum aus dem System Lebensweltlich orientierter Räume gewählt.
Das Leben in der Hauptstadt wird von vielfältigen Umweltfaktoren geprägt. Auf der einen Seite
stehen sogenannte Stressoren wie Schadstoffe, Lärm oder große Hitze, die sich negativ auf die
Gesundheit auswirken können. Auf der anderen Seite stehen Ressourcen: So verbessern etwa Grünund Freiflächen das physische wie psychische Empfinden und wirken sich dementsprechend positiv
auf die Gesundheit aus. Für das Monitoring werden vier Umweltfaktoren, die Lärm-, Luft- und
thermische Belastung sowie die Grünflächenversorgung, als Ressourcen sowie als fünfter Faktor die
soziale Lage in den Quartieren herangezogen.
Ergebnis der Analyse sind Mehrfachbelastungskarten, die durch Überlagerung der fünf Indikatoren
gebildet werden. Die Karten identifizieren mehrfachbelastete Räume und belegen auf statistischer
Basis die Grundannahme des Umweltgerechtigkeitsansatzes: Eine soziale Problemdichte korreliert
mit Umwelt- und Gesundheitsproblemen. Kerndarstellung des Monitorings ist die Berliner Umweltgerechtigkeitskarte, die die fünf Kern- und ausgewählte Ergänzungsindikatoren zusammenfasst.

76 stratallo - a new R package for optimal sample
allocation<U+2028><U+2028>
Wojciech Wójciak (1), Jacek Wesolowski (1,2), Robert Wieczorkowski (2)
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1: Warsaw University of Technology, Polen; 2: Statistics Poland, Polen
wojciech.wojciak@gmail.com

SECTION: Poster Presentations
The optimal sample allocation in stratified sampling schemes is one of the basic issues of modern
survey statistics. We present a R package ‘stratallo‘ that aims to provide functions which solve
optimum sample allocation problems that satisfy lower and/or upper bounds imposed on sample
sizes in strata. The package contains implementations of several algorithms, which are either new
or are modifications of procedures already known in the literature. One of them, termed ‘rnabox‘,
is dedicated to the case of lower and upper bounds imposed on sample strata-sizes. The procedure
is both fast and universally valid. Its core is a non-trivial use of the popular Neyman recursive
allocation.
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77 Das weiterentwickelte Anschriftenregister – Konzeption und
Umsetzung
Franziska Gebhard
Statistisches Bundesamt, Deutschland
Franziska.Gebhard@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Ab 2023 stellt das Statistische Bundesamt ein weiterentwickeltes Anschriftenregister für Zwecke
der amtlichen Statistik und insbesondere des Registerzensus bereit. Die Daten der ca. 22 Mio.
Anschriften in Deutschland samt Geokoordinaten und Wohnraumkennzeichen stehen dann nicht
nur aktualisiert zur Verfügung, sondern werden regelmäßig durch Lieferungen von Verwaltungsund Vermessungsdaten gepflegt, ergänzt und historisiert. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über
die Konzeption sowie den Stand der vorbereitenden Arbeiten.

78 Anwendung von Small Area Verfahren in den
Unternehmensstatistiken
Olga Rittinghausen
Statistisches Bundesamt (Destatis), Deutschland
Olga.Rittinghausen@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Small Area Verfahren sind aktuell keine Standardverfahren in der amtlichen Statistik. Die Verfahren haben aber ein großes Potenzial. Durch die Anwendung von Small Area Verfahren können
tiefer gegliederte, qualitativ hochwertige Schätzungen durchgeführt werden, ohne dass es zu
einer Mehrbelastung für Befragte (z.B. Unternehmen oder Haushalte) kommt. Entsprechende
Ansätze verwenden Hilfsinformationen aus weiteren Gliederungspositionen, um die Genauigkeit der
Schätzung interessierender Merkmale zu erhöhen.
Die Anwendbarkeit von Small Area Verfahren prüft das Statistische Bundesamt derzeit in der
Strukturerhebung im Verarbeitenden Gewerbe. In dieser Erhebung erfolgt eine Schichtung der
rechtlichen Unternehmenseinheiten nach Wirtschaftszweigen und Größenklassen, nicht aber nach
Bundesländern. Die Stichprobenumfänge auf Landesebene sind daher zufällig. Deshalb sind die
hochgerechneten Stichprobenergebnisse, die nach Ländern ausgewertet werden, mit einer größeren
Unsicherheit verbunden.
Durch das Unternehmensregister verfügt das Statistische Bundesamt über Hilfsinformationen
auf Ebene der Erhebungseinheiten. Diese Informationen werden im Rahmen modellbasierter
Schätzverfahren verwendet. Modellbasierte Small Area Verfahren lassen sich in Unit- und Area-Level
Modelle unterteilen. Unit-Level Modelle berücksichtigen Informationen über die Ausprägungen der
interessierenden Variablen und der Hilfsvariablen auf Ebene der Erhebungseinheiten. Für Area-Level
Modelle reicht hingegen die Verfügbarkeit eines direkten Schätzers für die interessierende Variable
sowie die aggregierten Werte der Hilfsvariablen in den betrachteten Gliederungspositionen aus.
Area-Level Modelle können folglich dann eingesetzt werden, wenn keine Informationen auf Ebene
der Erhebungseinheiten vorliegen. Der Vergleich der direkten Schätzer und der modellbasierten
Schätzer zeigt, dass die Anwendung von Small Area Verfahren in den Unternehmensstatistiken
insgesamt gute Resultate liefert. Außerdem ermöglichen modellbasierte Small Area Ansätze die
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Schätzung von Parametern für alle Gliederungspositionen, die laut Auswahlgrundlage besetzt sind,
und somit auch für die Gliederungspositionen, die nicht in der Stichprobe vertreten sind.

79 Apps in der amtlichen Statistik – Best Practices zum Einsatz
und Design tagebuchgestützter Smartphone-Apps
Christine Kronz (1), Johannes Volk (2), Daniel Knapp (3)
1: Destatis, Deutschland; 2: Destatis, Deutschland; 3: Destatis, Deutschland
johannes.volk@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Um die Digitalisierung der amtlichen Statistik weiter voranzutreiben und der steigenden Teilnahme
an Befragungen auf mobilen Endgeräten gerecht zu werden, kommt in der amtlichen Statistik bei
der Zeitverwendungserhebung 2022 (ZVE) erstmals eine tagebuchgestützte Smartphone-App zum
Einsatz . Mit der anstehenden Einkommens- und Verbraucherstichprobe 2023 (EVS) ist darüber
hinaus bereits ein weiterer Anwendungsfall in Vorbereitung.
Dieser Vortrag schildert die zugrundeliegende Herangehensweise und gibt Empfehlungen zum
adäquaten Einsatz mobiler App-Anwendungen im Kontext von Mixed-Mode-Erhebungen. Basierend
auf den Ergebnissen mehrerer Nutzertests werden zudem konkrete Designempfehlungen zur
Gestaltung tagebuchgestützter Apps vorgestellt.
Die Ergebnisse beruhen dabei auf einer Reihe iterativer Tests, allen voran ein ausführlicher
qualitativer Pretest der Zeitverwendungs-App. Hierbei wurden insgesamt 30 Studienteilnehmerinnen
und -teilnehmer gebeten, zwei Tage lang ein detailliertes Tagebuch zur Zeitverwendung zu führen,
dabei alle Eindrücke und Erfahrungen zu dokumentieren, sowie anschließend an individuellen,
kognitiven Interviews teilzunehmen.
Im Ergebnis konnten dadurch verschiedenste Funktionalitäten und Designumsetzungen im Detail
evaluiert und daraus Best Practice-Empfehlungen zur Gestaltung tagebuchgestützter SmartphoneApps abgeleitet werden, Darüber hinaus fließen auch bereits erste Ergebnisse zu aktuell durchgeführten Usabilitytests der EVS-App in den Vortrag mit ein.
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80 Exponential Random Graph Models for Dynamic Signed
Networks: An Application to International Politics
Cornelius Fritz (1), Marius Mehrl (2), Paul W. Thurner (2), Göran Kauermann (1)
1: Department of Statistics, LMU Munich, Germany; 2: Geschwister Scholl Institut, LMU Munich, Germany
cornelius.fritz@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Networks and Time Series (Session 4)
Substantive research in the social sciences regularly investigates so-called signed networks, where
edges between actors are either positive or negative. For instance, relations between countries can
be positive, mirrored by regular cooperation, or negative expressed by conflicts. Similarly, individuals
may relate to each other as friends or foes. Due to the emergence of structural balance theory
as one of the first network theories, signed networks are also among the most frequently studied
matters in social network analysis. While the theorization and description of signed networks have
made significant progress, the inferential study of tie formation within them remains limited in the
absence of appropriate statistical models. In this paper we fill this gap by proposing the Signed
Exponential Random Graph Model (SERGM), extending the well-known Exponential Random
Graph Model (ERGM) to networks where ties are not existent or non-existent but negative or
positive if a tie exists. Since most networks are more naturally perceived as dynamically evolving
systems, we specify the model for both cross-sectional and dynamic networks. With structural
hypotheses implied by structural balance theory in mind, we formulate interpretable signed network
statistics, capturing dynamics such as “the enemy of my enemy is my friend”. In an application,
we use the SERGM to analyze cooperation and conflict between countries within the international
state system.

81 A Test of Independence for Locally Stationary Processes with
Application to Bridge Monitoring
Carina Beering
Helmut-Schmidt-Universität, Deutschland
beeringc@hsu-hh.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Networks and Time Series (Session 4)
We propose a testing procedure for independence of locally stationary processes using a weighted
distance and its empirical version as a base. This distance relies on the behavior of joint characteristic
functions in the presence of independence. The use of the distance covariance defined by Székely
et al. (2007) in Jentsch et al. (2020) inspired the essential idea of this concept. To compile
this testing procedure, we benefit from an also-established bootstrap analogue. Finally, we apply
our test to real sensor data originating from structural health monitoring of a bridge to identify
dependencies between different sensor outputs.
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82 Joint semiparametric INAR bootstrap inference for model
coefficients and innovation parameters
Maxime Faymonville (1), Carsten Jentsch (1), Christian Weiß (2), Boris Aleksandrov (2)
1: TU Dortmund University, Deutschland; 2: Helmut Schmidt University Hamburg, Germany
faymonville@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics: Networks and Time Series (Session 4)
For modeling the serial dependence in time series of counts, various approaches have been proposed
in the literature. In particular, models based on a recursive, autoregressive-type structure such as
the well-known integer-valued autoregressive (INAR) models are very popular in practice. Besides
the binomial thinning, their distribution is determined by a vector of autoregressive coefficients
and by the discrete innovation distribution of the integer innovations. The literature mainly deals
with parametric estimation of these models, where a certain family of parametric distributions
is assumed for the innovations, which restricts the flexibility of the considered parametric INAR
model class in applications.
However, based on a semiparametric estimation approach, it is possible to estimate jointly the
autoregressive model coefficients and the innovation distribution, where consistent estimation
of the innovation distribution works without any parametric assumptions and is, consequently,
fully non-parametric. Using empirical process theory, the resulting semiparametric estimator is
known to be consistent with some complicated limiting distribution. Hence, these results enable
asymptotic inference and INAR model diagnostics on the innovations, but are cumbersome to
apply in practice.
In this paper, we consider a corresponding semiparametric INAR bootstrap procedure and show
that the bootstrap estimator for the autoregressive model coefficients and the innovation distribution provides the same limiting distribution such that the semiparametric bootstrap becomes
asymptotically valid in particular for the estimation of the innovation distribution, which has
not been established before. In simulations, we illustrate the finite sample performance of the
semiparametric INAR bootstrap using several common and uncommon innovation distributions.
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83 Statistical methods for curves, shapes and forms
Sonja Greven, Almond Stöcker, Lisa Steyer, Manuel Pfeuffer
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
Sonja.Greven@hu-berlin.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
When comparing the shape of, say, a specific outline marked on medical images across different
patients or of cells across different biophysical simulations, the concrete coordinate system used
for recording is often arbitrary and not of interest: the shape neither depends on positioning in
space, nor on orientation or size. Analogously, the outline can be mathematically represented via
a parameterized curve, but the particular parameterization of the outline curve is often not of
interest, just its image. We present statistical tools for datasets where an observational unit is the
shape of a curve, defined as equivalence class a) over the shape invariances translation, rotation
and scale and/or b) over re-parameterization, geometrically incorporating the invariances into the
analysis. In particular, we discuss mean and distance computation for such data – useful also for
e.g. classification or clustering – as well as regression methods, allowing for shapes to be observed
as landmarks and/or potentially sparsely measured curves.

84 Detecting changes in movement direction and speed in cell
organelles
Solveig Plomer, Philipp Gebhardt, Enrico Schleiff, Gaby Schneider
Goethe Universität Frankfurt am Main, Deutschland
plomer@math.uni-frankfurt.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
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 with piecewise
constant speed. For their description we propose a parsimonious stochastic model with a piecewise
constant movement direction and stepsize and independent and normally distributed errors.
Maximum likelihood estimators can be obtained locally using the increments of the time series,
which exhibit an autocovariance structure of order one.
Within this model, one could use a reparameterization to investigate the joint set of change points
in direction and speed with a bivariate MOSUM technique inspired by (Messer 2021). Under the
null hypothesis the resulting bivariate process is Gaussian with a covariance structure determined
by the specific dependencies in the model. However, biological interpretation relies on the original
parameters and the ability to distinguish between changes in direction and speed. We therefore
investigate changes in the direction and stepsize in a successive moving window approach. First,
changes in the stepsize are estimated. These are then required for the estimation of changes in the
movement direction.
We also propose a graphical approach which illustrates the relationship and temporal interactions
between change points in direction and speed. We discuss advantages of the proposed approach
and show its application to a dataset of recorded organelle tracks.
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85 Applications of the plausibility Framework in High-dimensional
Data and Clinical Studies
Stefan Böhringer
Leiden University Medical Center, Niederlande
s.boehringer@lumc.nl

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
Plausibility is a formalization of exact tests for parametric models and generalizes procedures such
as Fisher’s exact test. The concept is based on cumulative probabilities of the likelihood function
and can be extended to model comparisons using a weighing function.
We use the likelihood ratio (LR) as a weighing function to construct a procedure that is asymptotically equivalent to the LR test but respects the a level for any finite sample size. The procedure
can also be applied in the high-dimensional setting when penalized regression is applied. We here
consider Ridge-regression, the LASSO and elastic net. Weighted plausibility allows to test these
models with garuantees on the a level.
In simulations we demonstrate properties of the weighted plausibility in the finite sample situation
and contrast with standard procedures such as the LRT, the Bootstrap, and the Chi-Square test
where applicable. We show that plausibility is the only procedure to uniformly respect the a level
while having power close to the LR test.
In high-dimensional simulations, we investigate behavior as found in the analysis of omics data.
We compare with a data splitting procedure designed for the LASSO. We first consider a set of
fixed procedures for weighted plausibility, i.e. LASOO, ridge, fixed elastic net.
We discuss two applications: First, the testing of prediction scores in genome wide association
studies and the conditioning on many covariates. Second, equivalence testing in clincial studies is
considered. We discuss the switching of assocation scale (odds ration, relative risk, absolute risk
difference) when binary outcomes are considered.
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86 Data Literacy Kompetenzen implementieren – ein
hochschulweites Blended-Learning-Format
Christine Buchholz
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland
Christine.buchholz@h-brs.de

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 1)
Das Projekt „DAViD - Daten analysieren, visualisieren und deuten“ an der Hoch-schule Bonn-RheinSieg verfolgt das Ziel, Studierende aller zwölf Bachelorstudien-gänge im Flipped-Classroom-Ansatz
Basiskompetenzen im Umgang mit Daten zu vermitteln.
Grundlage dafür stellt die Unterzeichnung der Data Literacy Charta durch die Hochschulleitung
dar. Diese Charta formuliert ein gemeinsames Verständnis von Datenkompetenzen und deren
Bedeutung für Bildungsprozesse und steht im Einklang mit der Datenstrategie der Bundesregierung
und mit der Berliner Erklärung zur Digitalen Gesellschaft.
Mit dem Projekt DAViD wird die Data Literacy Charta für Studierenden curricular verankert und
in ein Lehr-Lernkonzept umgesetzt.
Dabei umfasst das Projekt zwei Säulen:
Die erste Säule ist die Erstellung von 15 digitalen E-Learning Sessions mit jeweils 90 minütigem
Umfang.
Diese eTutorials bilden die Grundlage für eine Implementierung im Flipped-Classroom-Ansatz:
Die Studierenden bearbeiten die eTutorials im Selbststudium und anschließend werden in der
Präsenzlehre die erlernten Inhalte in den fachspezifischen Kontext des jeweiligen Studiengangs
übertragen und vertieft.
Die zweite Säule im Projekt betrifft die Durchführung von Curriculumswerkstätten. In diesem
Format wird unter professioneller, externer Begleitung für jeden Bachelorstudiengang die curriculare
Verankerung diskutiert und entwickelt. Dabei sind die Einbindung in das Modulhandbuch und
die dazugehörige Prüfungsordnung wesentliche Elemente. Auch die mögliche Umsetzung für
englischsprachige Studiengänge wird konzipiert.
Aufgrund der Kombination von digitalen Lerneinheiten mit Präsenzlehre steht das Projekt DAViD
beispielhaft für das Lernen in Post-Corona-Zeiten. Die Hochschullehre wird stärker von hybriden
Lehr-Lern-Formaten geprägt, was neue Herausforderungen mit sich bringt.

87 Lernziele zum „Verstehen von Statistik“
Thomas Skill
HS Bochum, Deutschland
thomas.skill@hs-bochum.de

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 1)
In derzeitigen Curricula sind noch viele Statistikmodule sehr stark an der Mathematischen Statistik
ausgerichtet, d. h. die Studierenden erlernen zunächst die mathematische Berechnung ohne einen
Zweckbezug. Dies stellt für alle Gebiete der Angewandten Statistik mindestens zwei Probleme
dar: Zum einen entstehen bei Studierenden Fragen, wie die erlernten Kenntnisse im praktischen,
konkreten (also wirtschaftlichen, soziologischen, etc.) Fall umgesetzt werden. Beispielsweise welche
Annahmen liegen zugrunde, welche Annahmen sind vertretbar, wie werden Daten bearbeitet und
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wie werden die Anforderungen mit Computern gelöst? Zum anderen bestehen viele Studierende das
Modul nur, weil sie etwas ausrechnen können, ohne diese berechneten Größen sinnvoll interpretieren
zu können.
In diesem Vortrag soll ein abgestuftes Statistik-Curriculum nach Lernzielen vorgeschlagen werden,
das besonders das „Verstehen von Statistik“ fördern soll. Also für welches Fach sollte im ersten
Semester welche Kompetenzen erreicht werden. Bspw. könnte in Angewandter Statistik für Medizin,
Soziologie oder Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester das Lesen und Deuten statistischer
Texte oder Forschungsergebnisse stehen. Damit erkennen Studierende, warum Statistik in ihrem
jeweiligen Fach relevant ist. Daraus können dann je nach Studienfach die rechnerischen oder
die eigenständigen Analysen von gegebenen Datensätzen mit Computerprogrammen folgen. Im
vorgestellten System steht die stochastische Abstraktion erst zum Schluss.

88 Interaktion in Kursen mit statistischem Kontext geschlechterspezifische Anomalien und Besonderheiten im digitalen
Unterricht
Tanja Ihden
IMC Fachhochschule Krems, Österreich
tanja.ihden@fh-krems.ac.at

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 1)
In den digitalen Semestern der COVID-19-Pandemie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im
Rahmen einer Statistikvorlesung im Online-Live-Format mehr Rückmeldungen auf eine Frage an
das Auditorium gab als im Hörsaal, und auch, dass sich im Online-Live-Format mehr Frauen durch
das Beantworten von Fragen aktiv an der Lehrveranstaltung beteiligen als im Hörsaal.
Die Daten, die auf einer Studierendenbefragung an der Universität Bremen basieren, bestätigen,
dass es einen Geschlechterunterschied bei der aktiven Teilnahme an Statistikkursen gibt. Was
die Beantwortung von Fragen des Dozierenden an die Studierenden angeht, so beteiligen sich
Frauen tendenziell stärker mit einer Antwort, wenn die Vorlesung online abgehalten wird. Bei den
Männern ist der Unterschied im Antwortverhaltens bezogen auf eine Frage durch den Dozierenden
zwischen Online- und Präsenzunterricht weniger stark ausgeprägt. Den Daten zufolge haben
Frauen mehr Angst vor einer Gruppe zu sprechen als Männer und halten sich eher für weniger
intelligent als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, was neben möglichen anderen Faktoren
einen Erklärungsbeitrag liefern könnte.
Für die Theorie bedeutete dies, dass im Bereich der geschlechterspezifischen Aspekte hinsichtlich
der Beteiligung an Lehrveranstaltungen eine Forschungslücke zu schließen ist. Damit ist nicht so
sehr die sensible Verwendung von Formulierungen oder Inhalten gemeint, sondern vielmehr, wie
unterschiedlich sich die Geschlechter in der Gruppe fühlen und verhalten. Es wird interessant sein
herauszufinden, ob dies auch in anderen Fächern mit Zahlen- bzw. Datenaffinität zu beobachten ist
und auch für Fächer gilt, die einen anderen Schwerpunkt zum Inhalt haben. Zudem ist fraglich, ob
sich derartige Beobachtungen auch für kleinere Gruppen replizieren lassen, da die hier verwendeten
Daten im Rahmen von Großveranstaltungen entstanden sind. Für die Lehrpraxis bedeutet dies,
dass es einen Bedarf an Tools geben könnte, die helfen, das Engagement der Studierenden in der
Präsenzlehre zu erhöhen. Frauen könnten so zu einer aktiveren Teilnahme ermutigt werden und so
bessere Lernerfahrungen und -ergebnisse erzielen.
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89 Destatis und Data Literacy - Kompetenzen für ein digitales
Zeitalter
Angelina Hofacker
Statistisches Bundesamt, Deutschland
angelina.hofacker@destatis.de

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 1)
Daten sind im digitalen Zeitalter eine Schlüsselressource für gesellschaftliche Teilhabe, Wohlstand
und Wettbewerbsfähigkeit, für den Schutz von Klima und Umwelt sowie staatliches Handeln.
Die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und
anzuwenden, wird als Data Literacy bezeichnet. Wer datenkompetent („data literate“) ist, kann die
Zuverlässigkeit von Datenquellen beurteilen, Daten zielgerichtet aufbereiten und einordnen sowie
sinnvolle Schlüsse aus diesen Daten ziehen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) ist bestrebt,
das Verständnis von Data Literacy zu verbreiten und die dazugehörigen Kompetenzen in der
Bevölkerung zu stärken. Vor diesem Hintergrund zentralisiert Destatis seine Online-Angebote und
hat seit 2021 ein interdisziplinäres Netzwerk mit Expertinnen und Experten für Data Literacy
u.a. aus der öffentlichen Verwaltung, Wissenschaft und Schulen initiiert. Ein Bericht aus der
Arbeitspraxis.

93

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

90 Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement
Sabine Drees
Deutscher Städtetag, Deutschland
sabine.drees@staedtetag.de

SECTION: VDSt: SDG-Indikatoren (Session 1)
Immer mehr Städte, Landkreise und Gemeinden orientieren ihre Entwicklung an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Damit Kommunen ihre Fortschritte bei der Erreichung der
sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) messen können, hat der Deutsche Städtetag
mit sieben weiteren Partnern SDG-Indikatoren für Kommunen entwickelt. Die verfügbaren Daten
werden auf dem SDG-Portal bereitgestellt (SDG-Portal). Kommunen können aus den Indikatoren nach dem Baukasten-Prinzip diejenigen auswählen, die für ihre Entwicklungsschwerpunkte
besonders relevant sind. Kommunen haben die Möglichkeit auf Basis der Indikatoren ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren, das aus folgenden Bausteinen bestehen kann:
Nachhaltigkeitsstrategien, Maßnahmen, strukturelle und finanzielle Ressourcen, Monitoring und
Berichterstattung.

91 Die SDG-Indikatoren für Kommunen in der lokalen
Nachhaltigkeitssteuerung
Oliver Peters
Deutsches Institut für Urbanistik, Deutschland
opeters@difu.de

SECTION: VDSt: SDG-Indikatoren (Session 1)
In den Nachhaltigkeitsprozessen der Vereinten Nationen haben Kommunen spätestens seit Verabschiedung der Agenda 21 entscheidend an der Umsetzung mitgewirkt. Mit dem SDG 11 und
anderen (Unter-)Zielen, die zur nachhaltigen Stadt- und Gemeindeentwicklung beitragen sollen,
wurde ihnen explizit eine entscheidende Rolle zugesprochen. Gleichwohl beziehen sich die 17
SDGs, die 169 Unterziele und ihre zugehörigen Indikatoren zur Erfolgskontrolle auf die nationale
Ebene und sind damit nur begrenzt lokal anwendbar. Wie können die Ziele und Indikatoren also
für die kommunale Ebene mit ihren spezifischen oder gar individuellen Problemstellungen und
Handlungsspielräumen übersetzt und angepasst werden? Führt diese Übersetzungsleistung zu mehr
oder sogar – durch zunehmende Komplexität – zu weniger Steuerungsrelevanz in Kommunen? Sind
andere Instrumente wie die Donut- oder Gemeinwohlökonomie zur Umsetzung und Evaluation
einer nachhaltigen Stadtentwicklung möglicherweise besser geeignet?
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „SDG-Indikatoren für Kommunen“ erarbeitet das Deutsche Institut
für Urbanistik im Auftrag und gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung und den kommunalen Spitzenverbänden (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte-und Gemeindebund, Deutscher
Landkreistag), dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), ICLEI und
weiteren begleitenden Gremien seit 2018 ein umfassendes Monitoring zum Status Quo der SDGs
auf kommunaler Ebene. Der in 2022 erscheinende dritte Indikatorenkatalog „SDG-Indikatoren für
Kommunen“ beinhaltet 118 Indikatoren zur quantitativen Abbildung jener Ziele und Unterziele der
Agenda 2030, die in einem aufwändigen und stark partizipativ angelegten Prozess als relevant für
deutsche Kommunen bewertet wurden.
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Das Indikatoren- und Datenangebot – verfügbar über www.sdg-portal.de – bietet deutschen
Kommunen einen niedrigschwelligen Einstieg in das kommunale Nachhaltigkeits-management und
damit eine Grundlage für nachhaltige Strategieprozesse, Berichterstattung und wirkungsorientierte
Haushaltsführung. Als Baukastensystem, das transparent die Genese, die Anwendungsmöglichkeiten,
aber auch die Einschränkungen einzelner Indikatoren und der Nachhaltigkeitsindikatorik insgesamt
darstellt, haben sich die SDG-Indikatoren für Kommunen zu dem Instrument für quantitative
Nachhaltigkeitsberichterstattung in deutschen Städten, Gemeinden und Kreisen etabliert und auch
international Beachtung gefunden.

92 Lebenswertes Stuttgart – Die globale Agenda auf lokaler Ebene
Stephanie Maier, Bettina Bunk, Tobias Held
Statistisches Amt der Landeshauptstadt Stuttgart, Deutschland
tobias.held@stuttgart.de

SECTION: VDSt: SDG-Indikatoren (Session 1)
Die 2015 von den Vereinten Nationen beschlossene Agenda 2030 mit den Zielen der nachhaltigen
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bietet Kommunen einen ganzheitlichen
Orientierungsrahmen, um städtische Zukunftsstrategien zu entwickeln.
Als eine der ersten Kommunen in Deutschland hat die Landeshauptstadt Stuttgart 2019 eine erste
SDG-Bestandsaufnahme erstellt. Diese regelmäßige, bereichsübergreifende SDG-Bestandsaufnahme
bietet einen ganzheitlichen Überblick über Entwicklungen, Zusammenhänge und Maßnahmen sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit in Stuttgart. Mit diesem fachbereichsübergreifend erarbeiteten Indikatorensystem verfügt die Stadt über ein Instrument, das Verwaltungshandeln
am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zu messen und zu orientieren. Der Vortrag stellt den
zweiten Stuttgarter SDG Bericht 2021 vor. Die jüngste Fortschreibung greift Empfehlungen zur
Weiterentwicklung von Indikatoren und zur Ausweitung von Themenbereichen auf, so etwa in den
Bereichen Digitalisierung, Kultur und Sport. Anhand der Daten werden zudem erste Bezüge zu
möglichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in bestimmten lokalen Kontexten hergestellt.
Wie ist der Stuttgarter SDG-Bericht aufgebaut und wie wird die Entwicklung der Stadt in
den jeweiligen SDGs datenbasiert beobachtet? Welche Herausforderungen ergeben sich bei der
Entwicklung von Indikatoren und der Bereitstellung von Indikatorenwerten? Wie werden der SDGBericht und SDG-Indikatoren zur politischen Steuerung und Erarbeitung von Entwicklungsstrategien
in der Stadt genutzt? Diesen Fragen soll im Beitrag nachgegangen werden.
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93 Uniform Inference in High-Dimensional Generalized Additive
Models
Martin Spindler (1), Jannis Kück (2), Sven Klaassen (3), Philipp Bach (4)
1: Universität Hamburg, Deutschland; 2: Universität Hamburg, Deutschland; 3: Universität Hamburg, Deutschland;
4: Universität Hamburg, Deutschland
martin.spindler@uni-hamburg.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: High-Dimensionality and Bayes (Session 1)
We develop a method for uniform valid confidence bands of a nonparametric component f1 in the
general additive model Y=f1(X1)+. . . +fp(Xp)+e in a high-dimensional setting. We employ sieve
estimation and embed it in a high-dimensional Z-estimation framework allowing us to construct
uniformly valid confidence bands for the first component f1. As usual in high-dimensional settings
where the number of regressors p may increase with sample, a sparsity assumption is critical for
the analysis. We also run simulations studies which show that our proposed method gives reliable
results concerning the estimation properties and coverage properties even in small samples. Finally,
we illustrate our procedure with an empirical application demonstrating the implementation and
the use of the proposed method in practice.

94 Generative models as prior in Bayesian inverse problems
Manuel Marschall, Gerd Wübbeler, Franko Schmähling, Clemens Elster
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany
manuel.marschall@ptb.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: High-Dimensionality and Bayes (Session 1)
Solving inverse problems with the Bayesian paradigm relies on a sensible choice of the prior.
Elicitation of expert knowledge and formulation of physical constraints in a probabilistic sense
is often challenging. Recently, the advances made in machine leaning and statistical generative
models have been used to develop novel approaches to Bayesian inference relying on data-driven
and highly informative priors. A generative model is able to synthesize new data that resemble
the properties of a given data set. Famous examples comprise the generation of high-quality
images of faces from people that do not exist. For the inverse problem, the underlying data set
should reflect the properties of the sought solution, such as typical structures of the tissue in the
human brain in MR imaging. Such a data distribution can often be assumed to be embedded
in a low dimensional manifold of the original data space. Typically, the inference is carried out
in the manifold determined by the generative model, since the lower dimensionality favors the
optimization. However, this proceeding lacks important statistical aspects, such as the existence of
a posterior probability density function or the consistency of Bayes estimators. Therefore, we explore
alternative approaches for Bayesian inference in the original high dimensional space based on
(probabilistic) generative models that admit the aforementioned properties. For example, based on
a Laplace approximation or empirical Bayes approaches, the posterior can be estimated numerically
efficient and for linear Gaussian models even analytically. We perform numerical experiments on
typical data sets from machine learning and medical imaging to confirm our theoretical findings.
In conjunction with our asymptotic analysis, a heuristic guidance on the choice of the method is
presented.
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95 Spike-and-Slab Lasso meets Bayesian penalized splines
Paul Bach, Nadja Klein
Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
paul.bach@hu-berlin.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: High-Dimensionality and Bayes (Session 1)
We combine the Spike-and-Slab Lasso with Bayesian penalized splines and obtain a powerful
Bayesian approach for effect selection and estimation in sparse high-dimensional additive models.
The proposed method is able to decide whether a covariate has a linear, a nonlinear or no effect
at all on the response. Moreover, it provides accurate effect estimates and valid posterior credible
bands for uncertainty quantification.
A key feature of our approach is a new variant of the popular mixed model reparametrization.
This new variant is based on the generalized symmetric eigenvalue problem and renders Bayesian
backfitting extremely efficient. We show that the new reparametrization is much faster to perform
than previous suggestions in the literature, which allows us to consider a much higher number of
candidate covariates than was possible before.
As an alternative to Bayesian backfitting we apply a recent algorithm from the literature on
shrinkage priors in high-dimensional linear regression models. Thereby, the entire coefficient vector
is updated efficiently at once. Combining tensor product B-splines with suitable roughness penalties,
we generalize our approach to cover bivariate interactions of continuous covariates.
We compare the selection and estimation performance of the suggested method with that of
several competitors in simulations and illustrate the applicability of our method by consideration
of a real data example.

96 Leave-one-out cross-validated Bayesian evidence values for
statistical hypothesis testing
Riko Kelter
Universität Siegen, Deutschland
riko.kelter@uni-siegen.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: High-Dimensionality and Bayes (Session 1)
Hypothesis testing in the presence of influential observations or outliers presents a challenge
for statistical analysis. Although the topic is well studied in contexts such as regression and
model selection based on predictive information criteria, there is sparse literature on dealing
with outliers when performing parametric Bayesian hypothesis tests. Based on the concept of
leave-one-out cross-validation and log-pseudo marginal likelihood, we investigate the use of leaveone-out cross-validated Bayesian evidence values for statistical hypothesis testing. Therefore, we
introduce concepts such as outliers and their leverage in Bayesian terms and study the properties
of cross-validated evidence values. Illustrative examples and theoretical results in the finite sample
regime and asymptotic regime demonstrate that the use of cross-validated evidence values penalizes
the statistical evidence in favour and against a hypothesis under model misspecification or the
presence of outliers. Thus, leave-one-out cross-validated Bayesian evidence values for statistical
hypothesis testing can be used as a tool for testing hypothesis in the Bayesian way which induces
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a shrinkage on the statistical evidence when outliers are present but the statistical model selected
seems reasonable.
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97 Quarterly GDP Estimates for the German States
Robert Lehmann (1), Ida Wikman (2)
1: ifo Institut München, Deutschland; 2: LMU München, Deutschland
lehmann@ifo.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics: Nowcasting German GDP (Session 1)
To date, only annual information on economic activity is published for the 16 German states. In
this paper, we calculate quarterly regional GDP estimates for the period between 1995 to 2020,
thereby improving the regional database in Germany. The new data set will regula rly be updated
when quarterly economic gr owth for Germany becomes available. We use the new data for an
in-depth business cycle analysis and find large heterogeneities in the durat ion and amplitudes of
state-specific business cycles as well as in the degrees of cyclical concordance.

98 Predictor Pre-selection for Dynamic Factor Model Nowcasting
Domenic Franjic, Karsten Schweikert
University of Hohenheim, Germany
karsten.schweikert@uni-hohenheim.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics: Nowcasting German GDP (Session 1)
The main goal of the study is to investigate the performance of dynamic factor model nowcasts
in a mixed frequency data setting using sets of pre-selected predictors. These so-called targeted
predictors are retrieved via the elastic net in a purely data driven manner. A simulation study is
used to investigate different strategies for variable selection, to determine the tuning parameters,
and to handle the mixed frequency data structure. In particular, novel cross-validation approaches
are implemented that have not been applied in this context.
Summarising the findings from our simulation study, no evidence is found for general and consistent
efficiency gains when implementing a variable pre-selection before nowcasting.
None of the investigated model specifications was able to consistently outperform conventional
models over all data generating processes and parametrisations considered. Instead, the simulation
evidence hints towards the performance being dependent on the parametrisation of the data
generating process. It appears that the pre-selection approach leads to more accurate nowcasts in
cases where the dynamics are richer.
Additional to the simulated data sets, the models are applied to different real-life data panels in a
pseudo-nowcasting exercise. In line with the findings outlined above, we encounter richer dynamics
in the empirical setting and also data panels with many seemingly irrelevant predictors so that the
pre-selection approaches provide better nowcasts than the benchmark models. These efficiency
gains are generally small but nonetheless hint towards the approaches being useful in real-world
application.
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99 Tests for Nowcast Evaluation
Daniel Gutknecht (1), Jack Fosten (2), Marc Pohle (1)
1: Goethe Universität Frankfurt, Deutschland; 2: King’s College London, UK
Gutknecht@wiwi.uni-frankfurt.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics: Nowcasting German GDP (Session 1)
This paper outlines different tests and methods for the evaluation and comparison of ‘big data’
nowcasting methods, which have become an important tool to many public and private institutions.
Specifically, in the first part of the paper, we focus on the mean case and review (i) a recent
test to determine whether nowcasts are monotonically improving as new information becomes
available and (ii) a procedure to discriminate between competing nowcasting models at different
forecast horizons. In the second part of the paper, we then examine quantile nowcasts and propose
two misspecification tests that assess optimality over a set of multiple nowcast horizons and/ or
quantiles. The latter tests can be of interest for recently proposed Growth-at-Risk nowcasting
procedures trying to predict downside risk of future Gross Domestic Product (GDP) growth.
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100 On the Ability of Random Forests to Model Interaction Effects
Constanze Lehner
Universität Passau, Deutschland
constanze.lehner@uni-passau.de

SECTION: Interpretable Machine Learning
Random forests have been shown to handle high-dimensional data, incorporate non-linearity
and complex data structures with high predictive accuracy, while providing measures of variable
importance. The binary recursive partitioning approach of classification and regression trees
divides the observations into more homogeneous subgroups by making sequential univariate splits
on predictors. It is often argued in the literature that the tree-like structure resulting from this
approach implicitly accounts for interaction effects. However, recent contributions suggest that such
univariate partitioning schemes and importance measures may not be appropriate to adequately
capture the joint effect of interrelated predictors. To explore these arguments about whether
interaction effects are generally captured in random forests, we use simulated datasets with different
interaction patterns and evaluate the predictive performance of random forests and their split
behavior. In addition, we illustrate our results with a real-world example. Our analysis also provides
a brief overview of the different interaction concepts across research areas, as the use of terms and
their associated meanings and study designs are often confusing.

101 Long-Run Minimum Wage Evaluation Using Machine
Learning-Based Treatment Bites
Benjamin Börschlein, Mario Bossler
Institute for Employment Research (IAB)
mario.bossler@iab.de

SECTION: Interpretable Machine Learning
The empirical evaluation of national minimum wages, as proposed by Card (1992), relies on a
bite measure that captures treatment variation. Bite-dependent estimations face the problem
of dynamic selection. I.e., the bite may change over time even in the absence of the minimum
wage. We apply a machine learning method to predict the contemporary bite of the German
minimum wage, allowing us to address unobserved dynamic selection in an empirical evaluation of
effects of the minimum wage. Our LASSO predicted bites show clear improvements over simple
time-constant pre-treatment bites. When estimating contemporary effects of the German minimum
wage on wages in 2015-2020, the wage increases are significantly positive but smaller compared
with conventional treatment effect estimation.
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102 Boosted Random Forests: Greedy optimization of random
forests in function space
Matthias M. H. Wild
Universität Passau, Deutschland
matthias.wild@uni-passau.de

SECTION: Interpretable Machine Learning
By bootstrap-aggregating a large number of regularized and randomized regression trees, the
random forest algorithm provides stable out-of-sample predictions at the expense of systematic
bias. Managing this tradeoff for specific prediction tasks requires a computationally intensive,
exhaustive search for the optimal hyperparameters for regularization and randomization.
We propose a Boosted Random Forests (BRF) framework that bypasses the tuning of the
conventional random forest hyperparameters for regression under squared error loss through
optimization in function space. Starting from an initial hyperparameter configuration expected to
give a biased predictor, we apply gradient boosting to iteratively de-bias the predictor. In a greedy
stepwise search, an adaptation of the Diebold-Mariano test allows us to find and statistically
interpret the mean squared prediction error optimal number of boosting iterations and corresponding
shrinkage multipliers. To reduce computational costs, we rely on the out-of-bag errors in estimating
the loss gradients for boosting. We compare BRF with conventionally tuned random forests based
on a simulation study and through repeated cross-validation on a total of 28 publicly available
datasets. The results show that BRF is an easy-to-implement, computationally more efficient, and
highly competitive alternative for tuning the random forest in regression.

103 Interpretable Machine Learning and economic data: Volatility
spillover along the supply chains
Theo Berger
Hochschule Harz; Universität Bremen
tberger@hs-harz.de

SECTION: Interpretable Machine Learning
We introduce a financial network approach to quantify the impact of counterparty risk on firms’
daily market risk, measured via conditional volatility.
We compare competing econometric and machine learning approaches and assess the economic
interpretability of the applied machine learning algorithms.
We find that XGBoost in combination with SHAP values describe a sensible choice for large
economic data sets which are described by a panel structure.
Also, suppliers are exposed to additional fundamental risk that is not captured by the suppliers’
market beta, which gets transferred along the supply chains. The identified risk spillover impact
both dimension and quality of the suppliers’ market risk assessment: If customers experience large
losses, suppliers’ variance forecasts increase by (up to) 1% and the probability of suppliers’ extreme
losses doubles the next day.

102

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

104 Estimation of selected characteristics of the labour market at
the level of sub-regions in Poland in the light of the calibration
approach
Marcin Szymkowiak
Poznan University of Economics and Business/Statistical Office in Poznan, Polen
m.szymkowiak@stat.gov.pl

SECTION: Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 1 (Session 3)
The main goal of the presentation is to propose a method for estimating key characteristics of the
labour market at the level of sub-regions and for more detailed domains (by place of residence, sex
and age) using data from the Polish Labour Force Survey (LFS) for 2017–2019. To achieve this
goal, the author extended the calibration approach currently used in the LFS. The total counts of
the employed, unemployed and economically inactive persons as well as the economic activity rate,
employment rate and unemployment rate were estimated. These characteristics, calculated on the
basis of LFS data, are not published by Statistics Poland at the level of sub-regions or for domains
more precisely defined. The main challenge is to estimate the unemployment indicators. Since the
unemployment in recent years has been rather low, the number of unemployed persons in the LFS
sample has also been small, resulting in the low precision of directly estimated indicators of the
unemployment.
In the presentation, the author will assess the possibility of using data from the unemployment
register, additional auxiliary variables as well as population data at the subregional level. In the
presentation, the author will formulate conclusions about the possibilities and limitations of the
calibration approach in the LFS to generalize the results at lower levels of spatial aggregation than
those for which Statistics Poland currently publishes estimates related to the labour market in
Poland.
Keywords: labour market, calibration approach, Labour Force Survey

105 Small Area and Local Statistics for Microsimulations
Ralf Münnich
Universität Trier, Germany
muennich@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 1 (Session 3)
Spatial dynamic microsimulations represent a powerful methodological tool for analyzing complex
phenomena in populations considering individual and regional dependencies by modelling socioeconomic systems based on micro-level units such as individuals, households, or institutional entities.
The basic idea goes back to Orcutt (1957) who criticized that it is not possible to aggregate the
heterogeneity of individuals and the complexity of mutual influences on a higher level.
Therefore, two statistical components are crucial for conducting a microsimulation study: a
microdata set as the base population and appropriate methods for estimating the transitions.
For regional analyses, however, these data can only be used to a very limited extent because of
the small regional sample sizes and lack of geographical information. It is, therefore, evident to
create and expand a suitable database. Taking into account individual and family relationships, the
population is updated as a discrete-time dynamic microsimulation at annual intervals. Model-based
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transition probabilities regulate the occurrence of certain events, such as births, partnerships, and
regional mobility.
The aim of the DFG research group FOR2559 is to simulate consistently the approx. 82 million
citizens that are living in about 40 million households considering their regional distributions in
order to enable the analysis of social developments and their effects at a small-scale level. For this
purpose, a base dataset is generated using anonymized distributions of the German register and
micro-level survey data. Additionally, persons and households are geographically located within
100 × 100 meter units from census grid cells.
The presentation, however, will also discuss how predictions can be achieved using geocodes on
houses and dwellings. This will include also a general dicussion on how deep statistics can go, and
where are its limitations?
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106 Fixed design regression quantiles for nonstationary dependent
processes
Harry Haupt
Universität Passau, Deutschland
harry.haupt@uni-passau.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)
In many applications of time series analysis, we need to consider data generating processes that are
composed of deterministic and stochastic components. Prominent examples are causal stationary
processes that result from filtering deterministic trend and seasonal components. After a brief
discussion of motivating examples from economics, medicine, and environmental science, this
paper improves upon assumptions in recent literature and establishes Bahadur representation and
Central Limit Theorem for linear and nonlinear regression quantiles.

107 Nonparametric quantile regression interval predictions for
seasonal trending time series
Ida Bauer, Harry Haupt, Joachim Schnurbus
Universität Passau, Deutschland
joachim.schnurbus@uni-passau.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)
We develop prediction intervals based on nonparametric quantile regression for time series exhibiting
seasonal patterns, possibly nonlinear trends, and trend-season interactions. Several novel bandwidth
selection methods are proposed that either relate to quantile-specific measures or to interval-specific
measures. The performance of the proposed predictors is analyzed in a Monte Carlo-simulation
and for an energy demand-application.

108 Quantifying directed dependence via dimension reduction
Sebastian Fuchs
Universität Salzburg, Österreich
sebastian.fuchs@plus.ac.at

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)
We define a bivariate copula that captures the scale-invariant extent of dependence of a single
random variable Y on a set of potential explanatory random variables X_1,..., X_d. The copula
itself contains the information whether Y is completely dependent on X_1,..., X_d, and whether
Y and X_1,..., X_d are independent. Evaluating this copula uniformly along the diagonal, i.e.,
calculating Spearman’s footrule, leads to the so-called ’simple measure of conditional dependence’
recently introduced by Azadkia and Chatterjee. On the other hand, evaluating this copula uniformly
over the unit square, i.e., calculating Spearman’s rho, leads to a distribution-free coefficient of
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determination. We demonstrate the broad applicability of the above methodology in the context
of feature selection and variable selection.

109 Fair Causal Inference with Functional Data
Dominik Liebl, Tim Mensinger
Universität Bonn, Deutschland
dliebl@uni-bonn.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 1)
This article examines the inference for functional treatment effects in linear function-on-scalar
regression models. Inference is accomplished using simultaneous confidence bands based on
adaptive critical value functions that allow inference under fairness constraints, making the results
interpretable both locally and globally. To leverage existing methods in causal inference, we extend
the potential outcome framework, directed acyclic graphs, and robust variance estimation to the
case of functional data. Our developments are motivated by a case study in sports biomechanics,
where we seek to estimate the effects of forefoot running on ankle strength from observational
data.

106

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

110 Honest calibration assessment for binary outcome predictions
Timo Dimitriadis (1,4), Lutz Dümbgen (2), Alexander Henzi (2), Marius Puke (3), Johanna
Ziegel (2)
1: Heidelberg University, Germany; 2: University of Hohenheim, Germany; 3: University of Bern, Switzerland; 4:
Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS), Germany
marius.puke@uni-hohenheim.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
Probability predictions from binary regressions or machine learning methods ought to be calibrated:
If an event is predicted to occur with probability x, it should materialize with approximately that
frequency, which means that the so-called calibration curve p(x) should equal the bisector for all x
in the unit interval. We propose honest calibration assessment based on novel confidence bands for
the calibration curve, which are valid only subject to the natural assumption of isotonicity. Besides
testing the classical goodness-of-fit null hypothesis of perfect calibration, our bands facilitate
inverted goodness-of-fit tests whose rejection allows for the sought-after conclusion of a sufficiently
well specified model. We show that our bands have a finite sample coverage guarantee, are narrower
than existing approaches, and adapt to the local smoothness and variance of the calibration curve
p. In an application to model predictions of an infant having a low birth weight, the bounds give
informative insights on model calibration.

111 Economic Time Series Predictions and the Illusion of Support
Recovery
Philipp Adämmer (1), Rainer Alexander Schüssler (2)
1: Helmut Schmidt University Hamburg, Germany; 2: University of Rostock, Germany
adaemmer@hsu-hh.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
We investigate whether predictive methods advanced in statistics and econometrics are capable
of detecting the number and identities of relevant predictors for economic time series. Further,
we study the relation between support recovery properties and point predictive accuracy. A novel
feature of our approach is that we link results from empirical studies with simulation analyses
by using the degree of predictability inferred via the former to pin down realistic signal-to-noise
ratios for the simulations. While methods that combine feature selection and shrinkage exhibit
good support recovery properties in low noise environments, none of the methods unveils the true
number and identities of relevant predictors in realistic settings. Producing useful point forecasts
is nevertheless possible.
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112 Justifying conditional inference in time series models
Eric Beutner
Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande
e.a.beutner@vu.nl

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
Often we are interested in parameters that change over time and that do depend on the past.
Thus, if we want to infer such parameters from observations we need to take into account past
observations. Or in statistical/probabilistic terms we must condition on past values. Thereby,
we lose randomness. Yet, randomness is what is needed to quantify the uncertainty inherent in
inferential procedures for unknown parameter. In this talk we present an asymptotic approach that
allows to condition on the past and to preserve enough randomness for statistical inference at the
same time. Merging a concept that generalizes convergence in distribution is briefly discussed and
shown to be helpful for providing an asymptotic solution to the above problem.
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113 Towards new algorithms for optimal allocation in sampling
survey
Jacek Wesolowski
Politechnika Warszawska, Polen
jacek.wesolowski@pw.edu.pl

SECTION: Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 2 (Session 4)
The talk will focus on two aspects of optimal allocation problems:
(1) an eigenproblem approach to domain-wise efficient allocation in complex (e.g. two-stage)
sampling schemes;
(2) recursive algorithms for for optimal allocation in stratified sampling with double sided bounds
on strata-sample-sizes.
Ad. 1: I will explain how the optimal within all domains allocation can be obtained on the basis of
an eigenvector of a special population-based matrix. The eigenvector, is the one associated to the
largest eigenvalue of this matrix and can be chosen in such a way that all its entries are positive.
And the largest eigenvalue determines the efficiency.
Ad. 2: Using the Karush-Kuhn-Tucker methodology of convex optimization, one can show that
the general form of the optimal allocation vector is determined by two sets of "take-minänd
"take-maxßtrata, with properly adjusted Tchuprov-Neyman allocation in the remaining strata. I
will present a characterization of these two sets which was a starting point of a new and fast
recursive algorithm of the optimal allocation, which can be treated as a two-sided-bounds version
of the popular recursive Neyman algorithm. Another algorithm of optimal allocation based on
double sorting of strata will be also presented.

114 Interactive Multi-objective Optimal Allocation
Felix Willems, Ralf Münnich
Universität Trier, Germany
willemsf@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 2 (Session 4)
In most modern sample surveys, sample sizes are limited by budget or legal restrictions. When
stratified simple random sampling is considered, an important part of the selection process is the
allocation of a given overall sample size among different strata. If proxy values for the variance
of the variable of interest are available, one can consult the well-known allocation procedure
according to Tschuprow (1925) and Neyman (1934) which assigns sample sizes according to the
stratum-specific variances. In the multi-variate case, however, it is far from trivial how to tackle the
trade-off of multiple objectives, i.e., the trade-off between different variates or domains of interests.
In general, there exists a whole set of Pareto-optimal solutions to the multi-objective problem.
Even if the decision-maker has a sense about a reasonable decision rule or disutility function, the
solution with respect to such a subjective value function tells little about the structure of the
original problem. To overcome this drawback, we propose an interactive approach to the optimal
allocation of multiple objectives based on an iterative trade-off analysis. The interactivity not only
allows a decision-maker to properly balance several objectives but also to study the impact of a
chosen Pareto-optimal solution on the precision of survey estimates.
109

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

115 Sampling coordination via specified pause durations
Johannes Straubinger, Ralf Münnich
Universität Trier, Deutschland
straubinger@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys: German-Polish Session 2 (Session 4)
Rotating panels are a commonly used concept for coordinated survey sampling. There is
a trade-off here between ensuring high quality estimates over time and burden control for
respondents. The former is achieved by a large overlap between subsequent samples, thus
a low rotation rate, while the latter leads to a large rotation rate. However, one aspect
that is often not considered appropriately is to guarantee minimal time spans for those
elements that have been rotated out. Therefore, a scheme for sample coordination, based
on minimal brake periods, shall be presented. The main idea is to compare the similar
scheme of sample coordination in the Netherlands to the proposed one using a Monte
Carlo simulation study applied to a synthetic business data set produced in collaboration
with the Federal Statistical Office of Germany.
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116 Political opinion analysis via group-specific learning and
bidirectional encoder representations from transformers using social
media posts
Joscha Krause (1), Martin Vogt (2)
1: CURE Intelligence, Luxemburg; 2: Hochschule Trier, Deutschland
j.krause@cure-intelligence.com

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 1)
Social Media ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil des öffentlichen Diskurses. In Deutschland
äußern Millionen Menschen jeden Tag ihre Ansichten zu aktuellen Themen auf Plattformen wie
Twitter, Facebook oder Instagram. Dies birgt eine große Chance für die Meinungsforschung, da
diese in der Vergangenheit häufig auf teure Umfragen mit wenig Beobachtungen zurückgreifen
musste.
Um Social Media Posts für die Meinungsforschung zu nutzen, muss Natural Language Processing
(NLP) verwendet werden. NLP zielt auf die automatische verständnisbasierte Verarbeitung von
Texten durch den Computer mithilfe von Machine Learning ab. Dies ist eine komplexe Aufgabe,
da Sprache oft mehrdeutig und kontextuell ist. Der Sinn eines Satzes ergibt sich oftmals erst vor
dem Hintergrund vorheriger Aussagen und gruppenspezifischer Sprachnormen.
Damit Social Media Posts durch Machine Learning analysiert werden können, braucht es mathematische Repräsentationen der Texte. Diese müssen so beschaffen sein, dass sie alle relevanten
Charakteristika eines Textes widerspiegeln, inklusive kontextueller Abhängigkeiten. In der Vergangenheit beschränkten sich Repräsentationen häufig auf Matrizen, welche Worthäufigkeiten
enthielten. Kontextuelle Abhängigkeiten konnten kaum erfasst werden.
In den letzten Jahren wurden jedoch neue Modelle vorgestellt, welche komplexere Repräsentationen
ermöglichen. Einer dieser Ansätze ist Bidirectional Encoder Representations from Transformers
(BERT). Er basiert auf einem künstlichen neuronalen Netz, welches kognitive Aufmerksamkeit bei
der Textanalyse modelliert. Somit können Sätze in Abhängigkeit vorheriger (oder nachfolgender)
Aussagen repräsentiert werden. Der Ansatz erlaubt in seiner aktuellen Form jedoch nicht die
Einbeziehung gruppenspezifischer Sprachnormen.
Im Rahmen des Vortrages wird ein Verfahren präsentiert, welches den BERT-Ansatz mit einem
Lernschema kombiniert, welches die Berücksichtigung von Gruppencharakteristika bei der Sprache
für die Analyse von Social Media Posts ermöglicht. Die Effektivität des Verfahrens wird anhand
einer exemplarischen Anwendung im Bereich der politischen Meinungsforschung demonstriert.
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117 Die räumliche Verteilung der Kreativwirtschaft in
Niedersachsen
Franziska Große (1), Julian Schulz (1), Katrin John (2)
1: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Deutschland; 2: Landeshauptstadt Hannover
franziska.grosse@statistik.niedersachsen.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 1)
Niedersachsen – ein Wirtschaftsstandort für Kreative?
Der Beitrag widmet sich der Frage, wie sich die Kreativwirtschaft in Niedersachsen räumlich
verteilt.
Die Kreativwirtschaft ist eine recht heterogene Branche und wird daher sowohl in ihrer Gesamtheit
als auch in ihren Teilmärkten betrachtet. Unter die Kreativwirtschaft fallen z.B. Rundfunkanstalten, Architekturbüros, der Kunstmarkt sowie die darstellenden Künste. Diese Branchen wurden
hinsichtlich ihrer Merkmale, wie die durchschnittliche Anzahl von Beschäftigten je Betrieb, auf
Besonderheiten überprüft. Die eigentliche Analyse der räumlichen Strukturen konzentriert sich auf
die Suche nach Verteilungsmustern. Insbesondere wird der Frage nachgegangen ob sich unerwartete
Häufungen von Betrieben einzelner Branchen im Land finden lassen -sogenannte Cluster oder
Hot-Spots.
Aus den vorliegenden Daten können auch Rückschlüsse auf die Bedeutung der Kreativwirtschaft
für die Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersaschen gezogen werden. Dafür wird der
Verstädterungsgrad der Regionen berücksichtigt um Schwerpunkte in ihrer regionalen Bedeutung
auch differenziert erfassen zu können.
Zusätzlich werden für die Landeshauptstadt Hannover die georeferenzierten Daten kleinräumig
analysiert, um zu prüfen inwieweit innerstädtische Muster auftreten und wie sie erklärbar sind.
Datenbasis für die Untersuchungen bildet das statistische Unternehmensregister, welches unter
anderem Niederlassungen mit zugehörigen Adressen, deren wirtschaftlichen Schwerpunkt sowie
der Beschäftigtenanzahl enthält. Die Abgrenzung der Niederlassungen im Bereich Kreativwirtschaft erfolgt anhand definierter Wirtschaftszweige. Mit Hilfe der zu den Adressen vorhandenen
Geokoordinaten ist eine räumliche Verortung der „kreativen“ Betriebe Niedersachsens möglich.

118 Konzeptionelle Ansatzpunkte zur Messung von
Digitalisierungskapital
Michael Grömling
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Deutschland
groemling@iwkoeln.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 1)
Seit geraumer Zeit lassen die Produktivitätszuwächse in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
nach. Dies überrascht insofern, als große und breit angelegte technologische Impulse infolge der
digitalen Revolution erwartet werden. Eine Analyse für Deutschland weist zunächst auf deutlich
nachlassende Produktivitätsimpulse des technischen Fortschritts und vor allem der Kapitalbildung
hin. Um die schwächeren Kapitalstockeffekte in Deutschland zu verstehen, wird das Bruttoanlagevermögen nach unterschiedlichen Abgrenzungen betrachtet. Ausgehend von den etablierten
Investitions- und Kapitalarten wird diskutiert, wie die empirische Erfassung des Produktionsfaktors
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Kapital weiterentwickelt werden kann. Der Blick richtet sich dabei auf Intangibles und auf ein
breiter definiertes Digitalisierungskapital. Umfassende Indikatoren, um Ausmaß und Entwicklung
der generellen Digitalisierung zu beschreiben, bieten zugleich konzeptionelle Ansatzpunkte für eine
Definition und Messung von Digitalisierungskapital. Damit kann perspektivisch erfasst werden,
welches Digitalisierungskapital für die Inlandsproduktion überhaupt zur Verfügung steht, wie es sich
im Zeitablauf entwickelt und welche Wachstums- und Produktivitätsbeiträge aus ihm hervorgehen.
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119 Micro-macro changepoint inference for periodic data sequences
Rebecca Killick
Lancaster University, Vereinigtes Königreich
r.killick@lancaster.ac.uk

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Structural Break Analysis for Time Series
Existing changepoint approaches consider changepoints to occur linearly in time; one changepoint
happens after another, and they are not linked. However, data processes may have regularly
occurring changepoints, e.g. a yearly increase in ice-cream sales on the first hot weekend. Using
linear changepoint approaches here will miss more global features such as a decrease in ice-cream
sales in favour of sorbet. Being able to tease these global changepoint features from the more
local (periodic) ones is beneficial for inference. We propose a periodic changepoint model to model
behaviours at these different resolutions using a mixture of a periodic and linear time perspective.
We demonstrate that the method detects both local and global changepoints with high accuracy
on simulated and motivating environmental & economic applications that share periodic behaviour.

120 Robust change point tests using bounded transformations
Alexander Dürre (1), Roland Fried (2)
1: Université libre de Bruxelles, Belgien; 2: Technische Universität Dortmund
alexander.durre@ulb.be

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Structural Break Analysis for Time Series
Classical moment based change point tests like the cusum test are very powerful under Gaussian
time series with no more than one change point but behave poorly under heavy tailed distributions
and corrupted data. A new class of robust change point tests based on cusum statistics of robustly
transformed observations is proposed. This framework is very flexible. Depending on the used
transformation, one can detect amongst others changes in the mean, scale or dependence of a
possibly multivariate time series. The calculation of p-values can be simplified by using asymptotics
which yields a computational complexity of T log(T) where T is the number of observations.
We derive the asymptotic distribution under local alternatives and use the result to compare the
asymptotic power under different distributions.
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121 Weighted test statistics based on U-statistics for structural
change in time series
Kata Vuk (1), Herold Dehling (1), Martin Wendler (2)
1: Ruhr-Universität Bochum, Germany; 2: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany
kata.vuk@rub.de

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Structural Break Analysis for Time Series
We consider weighted change-point tests based on two-sample U-statistics with which early or late
changes can be better detected. Under the hypothesis that no change occurs the limit distribution
of the the considered test statistic is derived. Under the alternative of a change-point with constant
height, we derive consistency. Moreover, we study weighted classical CUSUM tests under two
different types of alternatives. First, we allow both the location as well as the height of the change
to depend on the sample size. Then we will consider the alternative where the jump height is kept
constant, while the time of change moves closer to the border. To illustrate the results and to
investigate the power of the tests we will give some simulation results.
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122 Fertilitätsentwicklung während der Corona-Pandemie in
Deutschland und in den Regionen
Olga Pötzsch, Daniel Kreft
Statistisches Bundesamt, Deutschland
olga.poetzsch@destatis.de

SECTION: DGD: Developments in Demographics and Society
Im dritten Jahr der Corona-Pandemie liegen immer mehr Daten vor, die verlässliche Aussagen
über die Fertilitätsveränderungen im Verlauf der Pandemie erlauben. Die monatlich veröffentlichten Geburtenzahlen zeigen bereits, dass es in Deutschland keine starken Fertilitätseinbrüche wie z. B. in den USA und in Südeuropa gab (www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Bevoelkerung/Geburten/geburten-2021.html). Im Gegenteil, nahm die Geborenenzahl im
Jahr 2021 um 2 % im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 zu. Während aber die
Geburten im Westen Deutschlands um 3 % gestiegen sind, nahmen sie im Osten um 4 % ab. Im
Vortrag sollen diese Unterschiede und ihre möglichen Ursachen eingehender untersucht werden.
Mit Hilfe der regionalisierten und altersstandardisierten Geburtenraten in den Quartalen 2021 und
der Angaben des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsgeschehen während der korrespondierenden
Konzeptionsperioden sollen mögliche Zusammenhänge zwischen der Ausbreitung der Pandemie
bzw. den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung und dem Geburtenverhalten der Bevölkerung aufgedeckt werden. Neben dem regionalen Aspekt stehen dabei Veränderungen in der Geburtenfolge
und Veränderungen nach soziodemografischen Merkmalen der Mütter im Fokus. Diese Analysen
sollen einen entscheidenden Beitrag zum tieferen Verständnis der Auswirkungen gesellschaftlicher
Sondersituationen auf das generative Verhalten in Deutschland und seinen Regionen leisten.

123 When we’re 64 - Gemeinsames und koordiniertes
Renteneintrittsverhalten von Paaren beim Übergang in die
Altersrente
Kevin Stabenow, Stella Martin
WWU Münster, Deutschland
kevin.stabenow@wiwi.uni-muenster.de

SECTION: DGD: Developments in Demographics and Society
Wir untersuchen das Phänomen des gemeinsamen und koordinierten Eintrittes von Paaren in
die Altersrente. Ein gemeinsamer Renteneintritt liegt vor, wenn der Eintritt beider Partner*innen
maximal ein Jahr auseinanderliegt. Koordinierte Übertritte in die Altersrente werden hingegen
dann beobachtet, wenn die zeitliche Differenz der Renteneintritte zweier Partner*innen kleiner
ist als die Differenz der Zeitpunkte, zu denen beide ihr Rentenalter erreichen. Demografische
Studien zeigen, dass große Teile der Individuen, die in Rente gehen, diesen Schritt als Teil einer
Partnerschaft vollziehen. Die Altersrente dagegen fußt grundsätzlich auf einem individuellen Design:
Merkmale wie der Geburtstag und der individuelle Verlauf der Erwerbsbiografie sind wesentliche
Determinanten für die Berechtigung zum Bezug und die Höhe der Rente. In der Untersuchung
und Modellierung von ökonomischen Entscheidungen wie dem Arbeitsmarkt- und Rentenverhalten
sollte also, der empirischen Realität entsprechend, der Haushaltskontext mit einbezogen werden.
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Wir liefern eine deskriptive Bestandsaufnahme von Verrentungen in Paaren. Dazu nutzen wir
das neu verfügbare Linkage des sozioökonomischen Panels (v37) mit den Rentenbestandsdaten
von 2018 und 2020. Dieser Datensatz ermöglicht erstmals eine Identifikation von Haushalten
bzw. Paaren (aus den Surveydaten) und bietet gleichzeitig zuverlässige Daten zu rentenrechtlich
relevanten Tatbeständen, die die Höhe der Altersrente sowie die Art der Altersrente festlegen (aus
den administrativen Daten).

124 Hitzebedingte Mortalität und Morbidität in Berlin und
Brandenburg
Holger Leerhoff
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Deutschland
holger.leerhoff@statistik-bbb.de

SECTION: DGD: Developments in Demographics and Society
Die Folgen der globalen Erwärmung sind auch in Berlin und Brandenburg festzustellen: Seit
Jahrzehnten steigen dort die jährlichen Durchschnittstemperaturen. Dies bleibt nicht ohne Folgen
für die menschliche Gesundheit.
Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg führt im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt,
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) in Berlin und des Ministeriums für Soziales,
Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV) seit einigen
Jahren laufende Berechnungen der hitzebedingten Mortalität durch. Im Rahmen einer Pilotstudie
wurde 2022 zudem erstmals die Möglichkeit einer Quantifizierung der hitzebedingten Morbidität in
der Metropolregion erprobt. Datengrundlage sind die jeweils tagesgenauen Daten der regionalen
Wetterstationen aus dem Open-Data-Angebot des Deutschen Wetterdienstes sowie die amtliche
Sterbefall- respektive Krankenhausdiagnosestatistik. In beiden Fällen können anhand der in den
Daten vorhandenen soziodemografischen Merkmale besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen
identifiziert werden.
Im Vortrag sollen die eingesetzten Analyse- und Berechnungsmethoden und ausgewählte Ergebnisse
vorgestellt werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Modellierung und Auswahl geeigneter
Hitzemodelle, der Ermittlung relevanter Diagnosen und der Quantifizierung der Exzessmortalität
bzw. -morbidität durch Hitze.
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125 Dynamic Spatiotemporal ARCH Models
Philipp Otto (1), Osman Dogan (2), Suleyman Taspinar (3)
1: Leibniz University Hannover, Germany; 2: University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.; 3: Queens College
CUNY, U.S.A.
philipp.otto@ikg.uni-hannover.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
Geo-referenced data are characterized by an inherent spatial dependence due to the geographical
proximity. In this paper, we introduce a dynamic spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) process to describe the effects of (i) the log-squared time-lagged outcome
variable, i.e., the temporal effect, (ii) the spatial lag of the log-squared outcome variable, i.e., the
spatial effect, and (iii) the spatial lag of the log-squared time-lagged outcome variable, i.e., the
spatiotemporal effect, on the volatility of an outcome variable. Furthermore, our suggested process
allows for the fixed effects over time and space to account for the unobserved heterogeneity. For
this dynamic spatiotemporal ARCH model, we derive a generalized method of moments (GMM)
estimator based on the linear and quadratic moment conditions of a specific transformation. We
show the consistency and asymptotic normality of the GMM estimator, and determine the best set
of moment functions. We investigate the finite-sample properties of the proposed GMM estimator
in a series of Monte-Carlo simulations with different model specifications and error distributions.
Our simulation results show that our suggested GMM estimator has good finite sample properties.
In an empirical application, we use monthly log-returns of the average condominium prices of
each postcode of Berlin from 1995 to 2015 (190 spatial units, 240 time points) to demonstrate
the use of our suggested model. Our estimation results show that the temporal, spatial and
spatiotemporal lags of the log-squared returns have statistically significant effects on the volatility
of the log-returns.

126 Forecasting Mortality Rates for Small Areas using Spatial
Bayesian Hierarchical Models
Julius Goes
University of Bamberg
julius.goes@uni-bamberg.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
Estimation and prediction of subnational mortality rates for small areas are an essential planning
tool to study health inequalities and play a central role for life insurance and pension funds.
Standard methods do not perform well when data is noisy, a typical behavior of subnational areas
due to small populations. Therefore, reliable estimates are difficult to produce. By combining ideas
from demography and epidemiology, we extend the classical Lee Carter framework to include an
additional spatial component that captures regional heterogeneity. Hereby, we present a Bayesian
hierarchical model framework for the prediction of mortality rates at a small subnational level.
Information is pooled across neighboring regions and smoothed over time and age groups. We
apply our model to forecast mortality rates for 96 Regions in Bavaria, Germany disaggregated by
age for both sexes. We test our estimates using held-out data and compare the results to standard
forecasting models without a regional component, showing that our model improves prediction
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accuracy. Uncertainty surrounding the prediction of mortality rates and subsequent life expectancy
is provided in terms of prediction intervals. Moreover, we implement posterior predictive checks
to show that our model captures the essential features of the data and is suitable for forecasting
mortality rates.

127 Forecasting Macroeconomic Tail Risk with Big Data Quantile
Regressions
Jan Prüser (1), Florian Huber (2)
1: TU Dortmund; 2: University of Salzburg
prueser@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
Modeling and predicting extreme movements in GDP is notoriously difficult and the selection of
appropriate covariates is key in obtaining precise forecasts. In this paper, our focus is on using
huge datasets in quantile regression models to forecast the conditional distribution of US GDP
growth. To capture possible non-linearities between output and the regressors we include non-linear
transformations of the data. This, in combination with the fact that, by definition, the number of
observations in the tails is rather small, we propose a Bayesian approach to shrink our large-scale
model towards a simpler model. Since Markov chain Monte Carlo simulation becomes impractical in
these dimensions, we rely on fast Variational Bayes approximations to the posterior distribution of
the coefficients and the latent states. Our results suggest that huge information sets in combination
with priors that introduce substantial shrinkage pays off for forecasting the tail risk of GDP.

128 Dynamic Mixture Vector Autoregressions with Score-Driven
Weights
Alexander Georges Gretener (1), Matthias Neuenkirch (2), Dennis Umlandt (2)
1: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland; 2: Universität Trier, Deutschland
dennis.umlandt@uibk.ac.at

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
We propose a novel dynamic mixture vector autoregressive (VAR) model in which time-varying
mixture weights are driven by the predictive likelihood score. Intuitively, the state weight of the
k-th component VAR model in the subsequent period is increased if the current observation is more
likely to be drawn from this particular state. The model is not limited to a specific distributional
assumption and allows for straightforward likelihood-based estimation and inference. We conduct
a Monte Carlo study and find that the score-driven mixture VAR model is able to adequately
filter the mixture dynamics from a variety of different data generating processes which most
other observation-driven dynamic mixture VAR models cannot appropriately cope with. Finally,
we illustrate our approach by an application where we model the conditional joint distribution of
economic and financial conditions and derive generalized impulse responses.

119

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

129 20 Jahre Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder: Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte
Hanna Dr. Brenzel (1), Katharina Dr. Cramer (2)
1: Statistisches Bundesamt, Deutschland; 2: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Deutschland
katharina.cramer@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Durch die Gründung der Forschungsdatenzentren (FDZ) der Statistischen Ämter des Bundes und der
Länder in den Jahren 2001 und 2002 hat sich die Dateninfrastruktur für die empirische Forschung
in Deutschland nachhaltig verändert. Das Produktportfolio ist seitdem beständig gewachsen, da die
Orientierung an den Bedarfen der Wissenschaft und eine entsprechende Weiterentwicklung sowohl
in Hinblick auf die fachlich zentralisierte Datenhaltung als auch die regionalisierte Infrastruktur ein
zentrales Anliegen der FDZ sind.
So können mittlerweile über 2 000 Produkte aus 129 Statistiken bezogen werden; ein Angebot, das
die Wissenschaft intensiv wahrnimmt: Inzwischen haben die FDZ für über 3 700 Forschungsprojekte,
ca. 400 wissenschaftliche Einrichtungen und etwa 6 300 Datennutzende Mikrodaten der amtlichen
Statistik bereitgestellt. Für die Nutzung kann zwischen fünf verschiedenen Zugangswegen – sowohl
On-Site- als auch Off-Site – gewählt werden; mit einem Remote Access befindet sich ein weiterer
Zugangsweg in der Vorbereitung.
Die FDZ streben aber nicht nur im Bereich der Dateninfrastruktur eine beständige Veränderung an. Auch das Ziel, die Dienstleistung und den Service zu verbessern, prägt von Beginn an ihre Arbeit. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Homepage (https://www.forschungsdatenzentrum.de), über die beispielsweise Metadaten zu den jeweiligen
Datenmaterialien oder Informationen zu wichtigen Themenfeldern wie Anonymität oder Geheimhaltung angeboten werden. Sie bildet zudem die Bindestelle zum geplanten Downloadportal
für Scientific Use Files, der Nutzendenbefragung oder dem Online-Buchungssystem für einen
Gastwissenschaftsarbeitsplatz.
Der Vortrag wird die oben genannten Punkte aufgreifen und einen Überblick zu den aktuellen
Angeboten der FDZ und den Neuerungen im Bereich Service und Methodik gegeben. Zudem soll
er Raum zur Diskussion hinsichtlich der Weiterentwicklung der FDZ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder bieten und den Austausch mit der Wissenschaft ermöglichen.

130 Neue Methoden zur Mikrodatenverknüpfung von
Aussenhandels- und Unternehmensstatistiken
Hendrik Kruse, Annette Meyerhoff, Anette Erbe, Florian Hieber, Heiko Limberg, Kathrin Gebers
Statistisches Bundesamt, Deutschland
Anette.Erbe@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Die Verknüpfung von Einzeldaten aus Außenhandels- und Unternehmensstatistiken bietet attraktive
Analysemöglichkeiten für Wissenschaft und Politik. Eine Verknüpfung ist jedoch nicht immer
ohne Weiteres sinnvoll möglich und die Aufbereitung. Eine besondere Herausforderung stellt die
Behandlung von umsatzsteuerrechtlichen Organkreisen in der Außenhandelsstatistik dar, die etwa
die Hälfte aller Außenhandelsumsätze innerhalb der Europäischen Union (EU) ausmachen.
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Für Organkreise liegen die Daten zu Außenhandelsumsätzen innerhalb der EU in der Regel aggregiert
vor und werden nur dem umsatzsteuerrechtlich verantwortlichen Unternehmen, dem Organträger,
zugeordnet. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
geförderten Projekts „Methodische und analytische Stärkung in aktuellen Fragen der Außenhandelsund ausländischen Investitionspolitik“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Weltwirtschaft
(IfW) Kiel sowie dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) Tübingen hat das
Statistische Bundesamt neue Methoden entwickelt, die Außenhandelsumsätze von Organkreisen
den tatsächlich verantwortlichen Unternehmen zuzuordnen und eine flexible Verknüpfung der Daten
zu ermöglichen. Dabei wird auf die bisherigen Methoden zur Verteilung von Außenhandelsumsätzen
innerhalb von Organkreisen aufgebaut, um erstmals auch auf Ebene der gehandelten Produkte
Analysen zu ermöglichen. Die Daten erlauben damit beispielsweise eine Analyse der Rolle von
Multiproduktfirmen im internationalen Handel und ermöglichen eine genauere Abschätzung der
Wirkung von Angebots- oder Nachfrageschocks im Ausland.
In diesem Vortrag wird die neue Methode vorgestellt. Neben den Mikrodaten der Außenhandelsstatistik werden dafür zusätzliche weitere Daten der amtlichen Statistik verwendet. Zum einen
werden die Daten mit dem Unternehmensregister-System (URS) verknüpft. Darüber hinaus werden
Informationen aus den Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau
und Gewinnung von Steinen und Erden, dem AFiD-Modul Produkte (Produktionserhebungen),
der Material- und Wareneingangserhebung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau sowie in
der Gewinnung von Steinen und Erden und der Input-Output Rechnung verwendet. Zusätzlich
wird auf Daten aus dem Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem zurückgegriffen, die dem
Statistischen Bundesamt vorliegen.

131 Post-tabulare datenverändernde Ergebnisgeheimhaltung in den
FDZ: die Cell-Key-Methode
Stefanie Setzer
Statistisches Bundesamt, Deutschland
stefanie.setzer@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Statistische Geheimhaltung ist einer der Grundpfeiler, auf denen die Arbeit der Forschungsdatenzentren (FDZ) beruht und unerlässlich für den Datenschutz. In den FDZ der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder findet die Geheimhaltung bisher überwiegend mittels Zellsperrung
statt. Dieses Verfahren hat jedoch gravierende Nachteile: neben der notwendigen Sperrung von
eigentlich ausreichend besetzten Tabellenfeldern zum Ausschluss sekundärer Geheimhaltungsrisiken
ist ein Hauptproblem dieses Verfahrens der damit verbundene hohe manuelle Aufwand und die
daraus resultierende teilweise lange Wartezeit für Datennutzende.
Als neues Geheimhaltungsverfahren arbeitet die amtliche Statistik daher aktuell an der Einführung
der Cell-Key-Methode. Diese ist ein post-tabulares datenveränderndes Geheimhaltungsverfahren, bei dem in jedem Tabellenfeld nicht die Originalfallzahl, sondern eine überlagerte Fallzahl
ausgegeben wird. Um einen Schutzwirkungseffekt zu erreichen, werden an Stelle der originalen
Ergebnisse diese veränderten Werte veröffentlicht. Für die Anwendung dieser Methode wird im
auszuwertenden Datensatz eine zusätzliche Variable eingefügt: der sogenannte Record Key, der für
jeden Merkmalsträger Werte zwischen 0 und 1 enthält. Bei der Erstellung von Tabellen werden für
jede Tabellenzelle die Record Keys der dahinterstehenden Merkmalsträger addiert und auf einen
Wertebereich von 0 bis 1 transformiert. Anhand von vorab festgelegten Überlagerungstabellen lässt
sich mit Hilfe dieser Angabe ablesen, mit welchem Wert der originale Tabellenwert überlagert wird.
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Auf diese Weise wird sichergestellt, dass inhaltlich identische Angaben auch tabellenübergreifend
immer den gleichen Wert annehmen. Durch Festlegung bestimmter Parameter lässt sich bei der
Gestaltung der Überlagerungstabelle beispielsweise steuern, wie hoch die durch die Überlagerung
entstehende Abweichung maximal sein darf oder dass eine Null nie verändert wird.
Der Vortrag stellt die Grundlagen der Cell-Key-Methode vor. Benannt werden außerdem die
Auswirkungen des Verfahrens auf wissenschaftliche Datennutzungen in den FDZ sowie einige
Herausforderungen, vor denen die FDZ vor allem bei weiterführenden Analysen stehen.

132 Auswertungspotentiale des Mikrozensus ab dem Jahrgang 2020
Hans-Ullrich Mühlenfeld
IT.NRW - Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Deutschland
hans-ullrich.muehlenfeld@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 5)
Der Mikrozensus (MZ) ist neben dem Zensus die umfangreichste und aussagekräftigste Haushaltebefragung in Deutschland. Er wird seit 1957 durchgeführt und wurde seitdem mehreren
methodischen und inhaltlichen Neuerungen unterzogen. Da der MZ die gesellschaftlichen Verhältnisse abbilden soll und sich technische sowie wissenschaftliche Methoden weiterentwickeln, ist er
eine lebendige Statistik, die von Zeit zu Zeit an die gesellschaftlichen Bedingungen angepasst wird
(z.B. nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten 1990). Einhergehend orientieren sich
die Neuerungen auch jeweils daran, die Belastung für die Auskunftgebenden so gering wie möglich
zu halten.
Der letzte große Umbruch fand mit dem MZ 2020 statt. Ab dem Jahrgang 2020 bzw. 2021 integriert
der MZ mehrere Teile von Haushaltebefragungen, die zuvor gesondert erhoben wurden. Dies betrifft
Fragen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in
Privathaushalten (IKT) sowie die European Union Statistics on Income and Living Conditions
(EU-SILC) .
Einhergehend gibt es methodische Anpassungen ab dem MZ Jahrgang 2020. So werden diejenigen,
die zum Labour Force Survey (LFS) befragt werden, anstatt viermal im Jahresabstand, in zwei
aufeinanderfolgenden Quartalen und nach zwei Quartalen Pause dann noch einmal in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen befragt . Diese methodische Weiterentwicklung birgt die Möglichkeit,
Beschäftigungskarrieren detailliert zu analysieren.
Der Vortrag zeigt die erweiterten Analysemöglichkeiten, die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch das neue Design des MZ bieten. Dabei wird auf die verschiedenen Stichproben und
Rotationen eingegangen sowie inhaltlich auf das Mehr an Inhalt durch die integrierten Statistiken.

122

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

133 Marginal Analysis of Count Time Series in the Presence of
Missing Observations
Simon Nik
Helmut-Schmidt-Universität, Germany
nik@hsu-hh.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)
Time series in real-world applications often have missing observations, making typical analytical
methods unsuitable. One method for dealing with missing data is the concept of amplitude modulation, which allows for closed-form asymptotic expressions for the derived statistics’ distribution
under the assumption that missingness occurs independently of the actual process. While this
principle works with any data, we investigate missing data for unbounded and bounded count
time series, where tailor-made statistics such as dispersion indexes have been defined. We are
able to derive general asymptotic formulas for such statistics with only weak assumptions on the
underlying process. Moreover, we derive closed-form formulas for the popular special cases of
Poisson and binomial autoregressive processes and analyze their finite-sample performance with
simulations. The practical application is demonstrated with a real-data example.

134 Modelling daily power generation time series – Germany’s
transition towards renewable energies
Teresa Flock, Philipp Sibbertsen
Leibniz Universität Hannover, Deutschland
flock@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)
As renewable energies provide a major instrument for slowing climate change, we expect the
German energy mix to transition towards lower-emission power sources. To explore this expectation,
we consider recent daily power generation time series of Germany’s twelve main energy sources
up to 2021. In a univariate setting, we identify their seasonal patterns and long-term trends, and
consider external shocks like the COVID-19 pandemic by accounting for structural breaks. We
further perform multivariate analyses to model the interdependencies between the different energy
sources, identifying common drivers and substitution effects. We place special emphasis on the
German Renewable Energy Sources Act (EEG), comparing its effects on Germany’s electricity mix
with its stated intentions.
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135 Fractional unobserved components models
Tobias Hartl (1,2)
1: Universität Regensburg, Deutschland; 2: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Nürnberg,
Deutschland
tobias1.hartl@ur.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)
This paper addresses the decomposition of time series into trend and cycle for the general state
space model y_t = x_t + c_t, where c_t represents a stationary cyclical component, the d-th
difference of the trend x_t is assumed to be a stationary martingale difference sequence, and both
x_t and c_t are unobserved. The model allows for d in the set of positive real numbers, thus
generalizes unobserved components models to fractionally integrated trends, and does not require
any prior knowledge about d.
A closed-form solution for the estimation of trend and cycle is provided and is identical to the
Kalman filter and smoother but computationally superior. In addition, a conditional sum-of-squares
estimator allowing for the joint estimation of d together with all other model parameters is
introduced and is shown to be consistent. Monte Carlo studies reveal good estimation properties
of the proposed estimators for parameters and unobserved components in finite samples, both in
comparison to nonparametric estimators and integer-integrated unobserved components models.
Practical benefits of the new methods are demonstrated in several applications, among others to
global temperature curves.

136 A Bootstrap-Assisted Self-Normalization Approach to Inference
in Cointegrating Regressions
Karsten Reichold, Carsten Jentsch
TU Dortmund University, Germany
reichold@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Statistical Theory and Methods (Session 2)
Traditional inference in cointegrating regressions requires tuning parameter choices to estimate a
long-run variance parameter. Even in case these choices are “optimal”, the tests are severely size
distorted. We propose a novel self-normalization approach, which leads to a nuisance parameter
free limiting distribution without estimating the long-run variance parameter directly. This makes
our self-normalized test tuning parameter free and considerably less prone to size distortions
at the cost of only small power losses. In combination with an asymptotically justified vector
autoregressive sieve bootstrap to construct critical values, the self-normalization approach shows
further improvement in small to medium samples when the level of error serial correlation or
regressor endogeneity is large. We illustrate the usefulness of the bootstrap-assisted self-normalized
test in empirical applications by analyzing the validity of the Fisher effect in Germany and the
United States.

124

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

137 Die Auswirkungen der EU-Einheitenverordnung auf die
FuE-Erhebung ODER: Aus dem Leben eines ONA
Andreas Kladroba
Stifterverband, Deutschland
andreas.kladroba@stifterverband.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 2)
Die EU-Einheitenverordnung (EWG) Nr. 696/93 definiert das Unternehmen als ëine Einheit zur
Erzeugung von Waren und Dienstleistungen, die insbesondere in Bezug auf die Verwendung der ihr
zufließenden laufenden Mittel über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt". Dabei kann es sich
um eine rechtliche Einheit oder eine Zusammenfassung mehrerer rechtlicher Einheiten handeln.
Die Verordnung ist in den meisten EU-Ländern lange Jahre weitgehend ignoriert worden und rückt
erst in jüngerer Zeit auf Druck von Eurostat in den Fokus der Statistischen Ämter.
Das Statistische Bundesamt unternimmt im Rahmen des sogenannten "Profilings"große Anstrengungen, um im Unternehmensregister die Ünternehmen"gemäß der oben genannten Verordnung
zu identifizieren.
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der im Auftrag des BMBF die FuE-Erhebung
im Unternehmenssektor durchführt, ist als privatrechtliche Organisation nicht zum Zugriff auf das
Unternehmensregister berechtigt. Für ein eigenes "Profiling"fehlen aber schlicht die Ressourcen.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte darin bestehen, dass der Stifterverband seine Mikrodaten an das Statistische Bundesamt liefert und dieses dann eine Auswertung auf der Basis des
statistischen Unternehmensbegriffs vornimmt. In den Jahren 2020/21 wurde daher im Rahmen
einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie eruiert, inwiefern die Daten des Stifterverbandes mit dem
Unternehmensregister kompatibel sind und welche Auswirkungen eine Neuauswertung durch das
Statistische Bundesamt auf die FuE-Erhebung hätte. Der Vortrag berichtet über die wichtigsten
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.

138 Prozessoptimierungen im statistischen Unternehmensregister –
Herausforderungen im nationalen und europäischen Kontext
Simon Rommelspacher
Statistisches Bundesamt, Deutschland
simon.rommelspacher@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 2)
Für eine moderne Datenverarbeitung und Datenhaltung im statistischen Unternehmensregister
müssen bestehende Prozesse laufend hinterfragt, verbessert und neu entworfen werden. Im ersten
Schritt müssen die bestehenden Prozesse adäquat beschrieben sein, insbesondere die Abhängigkeiten verschiedener Prozesse spielen dabei eine wichtige Rolle. Erst durch das beschreiben
und verstehen dieser komplexen und häufig IT-getriebenen Prozesse wird es möglich, neue und
verbesserte Prozesse zu entwickeln und zu implementieren. Dies umfasst sowohl die IT-Architektur
als auch die arbeitsorganisatorischen Vorgehensweisen. Zwei Beispiele aus der Verarbeitung von
Daten zu Unternehmensgruppen im statistischen Unternehmensregister zeigen die Chancen, Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten durch eine gezielte prozessorientierte Betrachtung
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der Gewinnung, Verarbeitung und Haltung von statistischen Daten und Informationen in einem
Unternehmensregister:
• Prozess-Architektur der Unternehmensgruppendaten im deutschen statistischen Unternehmensregister: Bericht aus einem Projekt im Statistischen Bundesamt
• Prozessentwicklung zur Steigerung der Datenqualität der TOP-Gruppen im EuroGroups-Register
(EGR): Bericht aus den Arbeiten der europäischen Task Force „Future EGR“
Sowohl das deutsche statistische Unternehmensregister als auch das EGR sollen als zentrale
Datenbank für eine Vielzahl von Statistiken die Datenbasis darstellen. Für eine hohe Qualität
dieser Datenbasis sind gut organisierte, IT-gestützte und ineinandergreifende Prozesse elementar.
Anhand dieser beiden Projekte kann gezeigt werden, wie bestehende Prozesse und Strukturen
aufgebrochen werden können und dabei alle beteiligten Personen und Organisationen an den
Optimierungsprozessen beteiligt werden sollten, sodass bessere Prozesse entwickelt werden können
und die Implementierung erfolgreich verläuft. Die statistischen Nutzer der Register und deren
Bedarfe müssen dabei immer im Vordergrund stehen.

139 NACE Codes in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von
Unternehmen? Zum Zusammenhang zwischen EU-Taxonomie und
amtlicher Wirtschaftsstatistik
Anna Holtsch
Landesamt für Statistik Niedersachsen, Deutschland
Anna.Holtsch@statistik.niedersachsen.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 2)
Die EU-Taxonomie-VO (Verordnung (EU) 2020/852) der Europäischen Union ist eine Rahmengesetzgebung und bildet erstmals die Grundlage eines auf Ebene der EU vereinheitlichten und
detailliert dargelegten Klassifizierungssystems zur Identifikation nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten.
Die EU-Taxonomie-VO regelt, dass es zur Beurteilung einer Wirtschaftstätigkeit hinsichtlich ihrer
Nachhaltigkeit konkreter technischer Bewertungskriterien bedarf. Diese wurden für die ersten
beiden Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ im Dezember 2021
im Rahmen eines sogenannten delegierten Rechtsaktes (Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139)
mit unmittelbarer Verbindlichkeit veröffentlicht. Zentraler Bezugspunkt für eine entsprechende
Beurteilung stellt damit der Begriff der Wirtschaftstätigkeit dar. Um die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen gewährleisten zu können heißt es in Erwägungsgrund 6 der delegierten VO
„müssen sich die technischen Bewertungskriterien soweit wie möglich an der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE [. . . ] orientieren“. Die Taxonomie-relevanten bzw.-fähigen
Wirtschaftstätigkeiten lassen sich – vielfach den jeweiligen Wirtschaftszweigen entsprechend der
NACE zugeordnet – dem sogenannten Taxonomie-Kompass entnehmen.
Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Beitrags folgende Fragen näher zu untersuchen:
Wie könnte der Tätigkeitsbegriff konkret auszulegen sein? Ist hierbei die Bestimmung der NACEKlassifikation entsprechend der Hauptwirtschaftstätigkeit im Sinne des größten Beitrags zur
Wertschöpfung ausschlaggebend? Sind Nebentätigkeiten unbeachtlich? Welche Auswirkungen hat
dies auf die Frage nach der Taxonomie-Fähigkeit von Tätigkeiten?
Sind Nachhaltigkeitsberichterstattungen von Unternehmen als sekundäre Datenquelle in der amtlichen Statistik nutzbar? Insbesondere Angaben zu Umsatzerlösen, Investitionen (CapEx) sowie
Betriebsausgaben (OpEx)?
Wie viele Unternehmen sind in Niedersachsen zukünftig potentiell von einer entsprechenden
Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtend betroffen?
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Wie hoch sind die potentiell Taxonomie-fähigen Umsatzerlöse in bestimmten Wirtschaftszweigen
je nach Auslegung unter Berücksichtigung oder Nicht-Berücksichtigung fachlicher Betriebsteile in
Niedersachsen?

140 Die Arbeit der Large Cases Unit im Rahmen des
BNE-Vorbehalts der Europäischen Kommission
Natalie Hörner, Christine Vagelpohl
Statistisches Bundesamt, Deutschland
Christine.Vagelpohl@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics (Session 2)
Auf europäischer Ebene wird der Kohärenz der statistischen Meldungen multinationaler Unternehmensgruppen eine hohe Bedeutung beigemessen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
die von den EU-Mitgliedstaaten an die Europäischen Union zu zahlenden Steuern (sogenannte „Eigenmittel“) von der Höhe des jeweiligen Bruttonationaleinkommens abhängen. Im Jahr
2020 hat die Europäische Kommission einen Vorbehalt gegenüber dem Bruttonationaleinkommen
ausgesprochen.
In diesem Kontext erfolgt derzeit eine Prüfung mehrerer multinationaler Unternehmensgruppen im
Hinblick auf die Buchung von globalisierungsrelevanten Transaktionen wie z.B. Lohnveredelungsaktivitäten.
In diesem Vortrag stellt die Large Cases Unit einen Teil der Ergebnisse dieser Prüfungen vor
und erläutert die Aufklärung der Inkohärenzen. Dafür wurde eine Auswahl repräsentativer Unternehmensgruppen getroffen, die anonymisiert dargestellt werden. Diese Fälle zeigen verschiedene
Globalisierungsproblematiken sowie die Arbeitsweisen und Analysetechniken der Large Cases Unit
auf. Betrachtet wird dabei auch die Zusammenarbeit zwischen der Large Cases Unit, den Volkwirtschaftlichen Gesamtrechnungen, den Statistischen Ämtern der Länder, der Deutschen Bundesbank,
internationalen Statistikproduzenten und den multinationalen Unternehmensgruppen.
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141 Machine learning as a tool to map the world? Challenges of
using remote sensing and predictive modelling to produce (global)
maps of ecological variables
Hanna Meyer
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
hanna.meyer@uni-muenster.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Statistical Methods in Geoinformatics
(Session 2)
Climate change, the progressive degradation of ecosystems, and the rapid loss of biodiversity are
among the most alarming components of human-induced global change. To study these processes
information on spatial and spatio-temporal patterns are required. However, ecological variables are
typically acquired through field work, which only provides data with a limited spatial extent, such
as from climate stations, soil profiles or plot-based vegetation records. To fill this gap, machine
learning algorithms have become the most popular tool for predictive modelling due to their ability
to capture nonlinear and complex relationships between field observations and globally available
remote sensing data. In this way, a large variety of ecological variables have been mapped, even
ambitiously on a global scale. However, the recent wave of published global maps of ecological
variables has caused as much excitement as it has received criticism. We will discuss some of the
challenges when applying machine learning strategies to spatial (remote sensing) data with an
emphasis on how the quality of these maps can be assessed.

142 Adapting Machine Learning Based Approaches in Detecting
Outliers of PSI Observations
Bahareh Mohammadivojdan (1), Marco Brockmeyer (2), Hamza Alkhatib (1)
1: Geodetic Institute Hannover, Leibniz University Hannover; 2: Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
mohammadivojdan@gih.uni-hannover.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Statistical Methods in Geoinformatics
(Session 2)
One valuable tool of obtaining information for detecting deformation of the Earth surface is
Synthetic Aperture Radar (SAR). Unlike conventional surveying approaches such as leveling,
Persistent Scatter Interferometry (PSI) provides large amount of observations with high spatial
density. However, these observations are heavily corrupted with noise and outliers. The occurrence
of such observations, that might represent an anomaly related to individual object movements and
not necessarily the regional ground movement (RGM), can highly affect the final modeled RGM.
In this research we investigate detecting outliers based on different machine learning approaches.
The possibility of outlier detection is investigated both based on a local neighborhood function
and a global function. In the local neighborhood function, using a Jackknife strategy, a measure
of difference to the neighboring observations is calculated. Outliers are detected, considering the
winsorized standard deviation of the differences. In the global approach, outliers are detected
based on the overall distribution the points. The proposed algorithms are tested and compared on
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simulated data set. The practical performance is also investigated by applying the methods on
PSI observations in the region of Hannover, Germany. The relevant data sets have been provided
by the Federal Institute for Geo-sciences and Natural Resources (BGR) for the period of 2014 to
2018.

143 Geostatistical Event Studies for Air Quality Assessment
Paolo Maranzano (1,2)
1: Dept. of Economics, Management and Statistics (DEMS), University of Milano-Bicocca, Italy; 2: Fondazione Eni
Enrico Mattei (FEEM), Italy
paolo.maranzano@unimib.it

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Statistical Methods in Geoinformatics
(Session 2)
Event Studies, hereafter ES, are statistical tools that assess whether a particular event of interest
has caused changes in the level or volatility of one or more relevant time series. We are interested
in ES analyses applied to multivariate time series characterized by high spatial cross-sectional
dependence. An example of such structures of data are the concentrations of air pollutants observed
on geo-referenced monitoring networks located on specific territories. Recent literature showed
that, the presence of high cross-sectional dependence immediately leads to strong biases in classical
ES test statistics and misidentifying of the outcomes of the events of interest.
The aim of this paper is to show how the use of geostatistical models to perform ES applied to
georeferenced data, instead of the classical univariate regression models, allows to highlight in a
very accurate way the actual effect of shocks due to the events of interest.
To address the spatial cross-correlation issue, we use a linear mixed spatio-temporal regression
model called Hidden Dynamics Geostatistical Model to study the relationship between observed
concentrations and several exogenous factors, such as meteorology and calendar effects, and at
the same time to model the spatio-temporal dynamics between observations. Then, we apply and
compare sixteen ES test statistics, both parametric and nonparametric, some of which directly
adjust for cross-sectional dependence.
The models are applied to the case study of air quality in Lombardy (Northern Italy), one of
the most critical areas for pollution in Europe. The results show that the HDGM is capable of
modelling the concentrations and the correlation between stations in a much more precise way
than regression models, with the direct consequence of much more reliable and realistic estimates
of ES statistics.
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144 Pakt für Pflege im Land Brandenburg – Daseinsvorsorge im
Kontext von Altern und Pflege
Hendrik Nolde (1,2), Andrea Kaufmann (1,2)
1: Fachstelle Altern und Pflege im Quartier, Deutschland; 2: Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.
nolde@fapiq-brandenburg.de

SECTION: DGD: Living and Care in a regional Context (Session 2)
Ein leistungsfähige Daseinsvorsorge und damit die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse hat
eine besondere Bedeutung für die vulnerable Zielgruppe pflegebedürftiger Menschen. Selbstbestimmt Älterwerden im vertrauten Wohnumfeld ist der Wunsch nicht nur dieser Menschen. Im
Land Brandenburg wurde deshalb der Pakt für Pflege ins Leben gerufen. Zentraler Baustein des
Pakts ist die Unterstützung der Akteure im Land durch die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier
(FAPIQ) und das Kompetenzzentrum Demenz. Der Pakt für Pflege fördert seit 2021 darüber
hinaus den Ausbau der Tagespflege, den Ausbau der Pflegestützpunkte und mit der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ unterstützt es die Pflege in der eigenen Häuslichkeit durch die Gestaltung
pflegegerechter Sozialräume. Mit diesem Ansatz setzt das Land Brandenburg Empfehlungen des
siebten Altenbericht der Bundesregierung „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune“ um,
Kommunen finanziell zu stärken. Im Beitrag wird kurz die Arbeitsweise der FAPIQ in den Bereichen
altersgerechtes Wohnen, alltagsunterstützenden Angebote, alternsgerechte Quartiersentwicklung
und sozialräumliche pflegerische Versorgungstrukturen vorgestellt. Schwerpunkt ist die Vorstellung
der Ansatzpunkte der Förderrichtlinie. Weiterhin wird auf erste Erfahrungen in der Umsetzung in
den Kommunen eingegangen. Dabei werden anhand von Clustern Maßnahmenbereiche identifiziert,
die durch die Kommunen adressiert werden. Abschließend werden Chancen und Herausforderungen
diskutiert, wie kommunale Verantwortung in einem durch Pflegeanbieter geprägten Pflegemarkt
einerseits und pflegende Angehörige andererseits gestaltet sein kann.

145 Kommunale Pflegedossiers als Gestaltungsgrundlage der
kommunalen Pflegelandschaft in Brandenburg
Andrea Kaufmann (1,2), Hendrik Nolde (1,2)
1: Fachstelle Altern und Pflege im Quartier, Deutschland; 2: Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.
nolde@fapiq-brandenburg.de

SECTION: DGD: Living and Care in a regional Context (Session 2)
Der demographische Wandel schreitet auch in Brandenburg voran. Das Durchschnittsalter der
Brandenburger Bevölkerung wird in Zukunft deutlich älter sein als jetzt. Diese Entwicklung geht
einher mit einem deutlichen Anstieg des Pflegebedarfs. Dieser Versorgungsbedarf entsteht jedoch
primär dort, wo die Menschen wohnen und leben. Vor Ort braucht es Möglichkeiten den Eintritt von
Pflegebedürftigkeit zu verzögern sowie Umfang und Schwere des Pflegebedarfs zu verringern. Der
Wunsch auch im Alter mit Hilfe- und Pflegebedarf im vertrauten Wohnumfeld bleiben zu können,
stellt somit insbesondere Kommunen vor die Herausforderung, geeignete alters- und pflegegerechte
Lebensräume zu gestalten. Hierzu braucht es geeignete Datengrundlagen, um auch innerhalb
der Kreisebene gezielt strukturschwache und strukturstarke Regionen differenziert betrachten zu
können.
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Um die Gestaltung der Pflegelandschaft gezielt mit kleinräumigen Daten auf Ämter- und Gemeindeebene zu ermöglichen, bietet die Fachstelle für Altern und Pflege im Quartier Brandenburg (FAPIQ)
speziell für Entscheiderinnen und Entscheider auf Amts-/Gemeindeebene Kommunale Pflegedossiers
an. Sie schließen somit die Lücke zu den 2019 herausgegebenen Brandenburger Pflegedossiers,
deren Daten sich auf die Landes- und Landkreisebene beziehen. Die Auswertungen basieren auf den
jährlich aktualisierten SAHRA-Pflegekennzahlen (Stand 2019, https://pflegekennzahlen.de), die
u.a. anhand von Krankenkassendaten unter Einbeziehung von Pflege- und Bevölkerungsstatistiken
berechnet wurden.
Wie diese Daten interpretiert und im kommunalen Kontext eingeordnet werden können und
welche möglichen Maßnahmen zur Gestaltung alters- und pflegegerechter Sozialräume aus den
kommunalen Pflegedossiers abzuleiten sind, stellen wir ihnen anhand unserer Beratungspraxis dar.

146 Black Box Babyboomer - ihr perspektivisches Wohnstandortund Versorgungsverhalten und kommunale Handlungsbedarfe
Marvin Stiewing, Tobias Weber, Kirsten Mangels
TU Kaiserslautern, Deutschland
tobias.weber@ru.uni-kl.de

SECTION: DGD: Living and Care in a regional Context (Session 2)
Das bevorstehende Rentenalter der Generation der Babyboomer aus den geburtenstarken Jahrgängen 1955 bis 1969 mit jeweils mehr als einer Million Geburten droht je nach lokaler Ausprägung
der Bevölkerungsstruktur die Versorgungssituation vor allem in ländlichen Gemeinden zusätzlich zu
verschärfen.
Lebensqualität in ländlichen Räumen ist insbesondere daran geknüpft, welche Angebote der Daseinsvorsorge vor Ort bestehen oder erreichbar sind. Gerade die ambulante medizinische Versorgung
nimmt vor dem Hintergrund einer im Zuge des demografischen Wandels immer älter werden
Gesellschaft eine Schlüsselrolle ein. So kann annähernd vorausgesetzt werden, dass gleichwertige
Lebensverhältnisse auch mit einer annähernd gleichwertigen Gesundheitsversorgung einhergehen.
Niedergelassene Ärzte bilden hierbei das Rückgrat einer bedarfsgerechten flächenhaften Versorgung, von denen die Hausärzte als Generalisten mit kleinräumiger Verteilungsstruktur erster
Ansprechpartner für Patienten sind. Trotz angestrebter Gleichwertigkeit verdeutlichen Analysen
der Hausarztdichte und der durchschnittlichen Erreichbarkeit von Hausarztpraxen bereits heute
große regionale und lokale Disparitäten.
Die flächendeckende Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung droht künftig vor allem in
ländlichen Räumen mit niedriger Bevölkerungsdichte zu einer nahezu unlösbaren Herausforderung
zu werden. Die bedingt durch Alterungsprozesse höhere Anzahl älterer Menschen führt dabei zu
einer entsprechenden Erhöhung der Krankheitslast verbunden mit einem steigenden Bedarf an
medizinischer Versorgung. Gleichzeitig setzt die dort geringere Bevölkerungsdichte eine gewisse
räumliche Größe der Einzugsbereiche von Praxen voraus, um einen wirtschaftlichen Betrieb
gewährleisten zu können.
Die angespannte Versorgungssituation ist neben den raumtypbedingten Einflüssen zudem an
demografische Entwicklungen gekoppelt. Wenig Datenmaterial gibt es jedoch bisher zu dem
Wohnstandortverhalten der Babyboomer nach ihrer Verrentung. Hier setzt der interdisziplinäre
Forschungsansatz des von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderten Projektes “Ageing Smart - Räume
intelligent gestalten” an, aus dem im Rahmen des Beitrags berichtet wird. Im Rahmen des Forschungsprojektes werden in insgesamt sieben Modellkommunen Babyboomer hinsichtlich ihres
perspektivischen Wohnstandortverhaltens und der Bedeutung der Erreichbarkeit von Einrichtungen
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der Gesundheitsversorgung bei diesem befragt, um mit Hilfe mathematischer Erreichbarkeitsmodelle und datenbasierter Resilienzabschätzung der Versorgungsstandorte Zukunftsszenarien zur
Entscheidungsunterstützung generieren zu können.

147 Der Gebäudebestand in Niedersachsen und seine Potenziale im
Kontext regionaler Unterschiede
Frederik Parton, Anja Sonnenburg
Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH, Deutschland
parton@gws-os.com

SECTION: DGD: Living and Care in a regional Context (Session 2)
Verfügbarer und hochwertiger Wohnraum ist von erheblicher Bedeutung sowohl für die individuelle
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort als auch für die Standortentwicklung einer
Region. In den vergangenen Jahren nahm die Nachfrage nach Wohnraum vor allem in Ballungsräumen stark zu, zudem stiegen die generellen Anforderungen an den Gebäudebestand hinsichtlich
der Energieeffizienz oder der Altersgerechtigkeit. Auch was die Zukunft angeht, ist von einer
hohen Relevanz des Themas auszugehen, da Flächen für Wohnraum in Konkurrenz zu anderen
Flächenbedarfen stehen und im Sinne der Nachhaltigkeit eine effizientere Nutzung von Flächen
erfolgen muss.
Vor diesem Hintergrund untersuchen wir detailliert die Struktur des lokalen Gebäudebestands, als
beispielhafte Regionen dienen hier die niedersächsischen Städte und Gemeinden. Die Untersuchung
nutzt aktuelle Daten der öffentlichen Statistik zum Wohngebäudebestand der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder und blickt auf die Entwicklung über die vergangenen zehn Jahre
zurück. Sie analysiert unter anderem den Anteil von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie deren
Anzahl in einer Gemeinde und setzt diese in Verbindung zu den demografischen und regionalen
Charakteristika. In demografischer Hinsicht sind z.B. die Entwicklung der Bevölkerungszahlen
und das durchschnittliche Alter in der Stadt bzw. Gemeinde interessant, um Zusammenhänge
zu erkennen. Auch der Abgleich mit regionalstatistischen Raumtypen zur Typisierung der Region
erfolgt, um die generelle Raum- und Siedlungsstruktur der Gemeinde – also auch das Ausmaß der
Flächen- und Wohnflächennutzung – einzubeziehen.
Durch eine gemeinsame Betrachtung der Indikatoren sollen verschiedene Typen von Städten und
Gemeinden in Niedersachsen identifiziert werden. Wächst der Gebäudebestand tatsächlich dort am
meisten, wo die Bevölkerungszahl steigt oder dort wo die höchsten Einkommen erzielt werden?
Zudem soll aufgezeigt werden, in welchen Gemeinden bzw. Gemeindetypen noch Potenziale im
Wohnungsbau liegen, sei es im Neubau oder in der effizienteren Nutzung des Gebäudebestands.
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148 Closing the U.S. gender wage gap requires understanding its
heterogeneity
Martin Spindler (1), Philipp Bach (1), Victor Chernozhukov (2)
1: Universität Hamburg, Deutschland; 2: MIT, USA
martin.spindler@uni-hamburg.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
In 2016, the majority of full-time employed women in the U.S. earned significantly less than
comparable men. The extent to which women were affected by gender inequality in earnings,
however, depended greatly on socio-economic characteristics, such as marital status or educational
attainment. In this paper, we analyzed data from the 2016 American Community Survey using a
high-dimensional wage regression and applying double lasso to quantify heterogeneity in the gender
wage gap. We found that the gap varied substantially across women and was driven primarily by
marital status, having children at home, race, occupation, industry, and educational attainment. We
recommend that policy makers use these insights to design policies that will reduce discrimination
and unequal pay more effectively.

149 Peer Effects Heterogenity and Social Networks in Education
Livia Shkoza (1), Derya Uysal (2), Winfried Pohlmeier (1)
1: Universität Konstanz, Deutschland; 2: LMU Universität, Deutschland
livia.shkoza@hotmail.com

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
In this study we focus on the role of heterogeneity in network peer effects by
accounting for network-specific factors and different driving mechanisms of peer behavior.
For this purpose we propose a novel Instrumental Variable–Minimum Distance
(IV-MD) estimation approach. We use this approach to estimate peer effects on
school achievement exploiting the network structure of friendships within classrooms.
Our empirical findings are based on a unique network dataset from German upper
secondary schools. We show that accounting for heterogeneity is not only crucial
from a statistical perspective, but also yields new structural insights into how class
size and gender composition affect school achievement through peer behavior.
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150 Improving density forecasts by selective use of entropic tilting
with an application to exchange rate forecasting
Norbert Fay
FernUniversität in Hagen, Deutschland
norbert.fay@fernuni-hagen.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
Multiple authors have shown, how entropic tilting or exponential tilting can be used to improve
density forecasts for various macroeconomic target variables like stock returns, inflation, GDP or
unemployment. The underlying idea is to alter the density forecast by strictly imposing various
moment conditions from outside information such as professional surveys or option prices on the
distribution, mainly on the forecast mean. While this technique replaces the original mean, this
paper suggests an algorithm, that instead of just using the tilted predictive density or the baseline
predictive density, creates multiple predictive densities in between both cases and chooses one of
these predictive densities for each point in time, based on the discounted forecasting performance
in the recent past. Additionally, the algorithm chooses between tilting towards only the mean
or tilting towards mean and variance of the outside information. Using exchange rates for eight
major currencies and consensus forecasts as an example, it is shown, that this algorithm can
further increase the accuracy of (tilted) density forecasts on foreign exchange rate markets and
is of practical use for investors since it outperforms benchmark models for the most important
currencies.

151 Global trade in energy transition technologies – application of a
gravity approach
Maximilian Banning, Lisa Becker, Christian Lutz
Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS)
banning@gws-os.com

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
The risk of relocation of emission-intensive production is increasingly discussed and analyzed
as the level of ambition of climate policy progresses. Less attention is paid to the relocation of
low-emission technologies if conditions in producing and importing countries change. Using a
gravity approach, we investigate which determinants influence global trade in energy transition
technologies. Selected product headings of different technologies (including renewable energy
technologies such as photovoltaics and wind energy) are analyzed in a two-stage regression
procedure. First, typical explanatory variables of a gravity model, namely distance and various
indicators of cultural proximity, are used for a panel estimation of absolute trade volumes between
64 countries. In addition to these variables, time- and country-specific fixed effects are considered.
In the second stage, fixed effects of importers and exporters are estimated econometrically.
Fixed effects on the importer side can be interpreted as indicators of the attractiveness of a sales
market. This depends on general factors, such as the economic size of a country or the quality
of its infrastructure, and on technology-specific factors, such as the number of installations of
the technology in question. On the exporter side, fixed effects can be interpreted as a measure
of competitiveness. Again, the quality of the infrastructure is a country-specific determinant; in
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addition, indicators of the level of technological development are used. Country- and industryspecific production prices are also a measure of competitiveness, comprising a multitude of potential
factors.
Both the first and the second stage of the regression model lead to plausible and statistically
significant results. The influence of the explanatory variables differs depending on the technology or
product heading considered. The relations and findings obtained in this way are subsequently used
in a macroeconometric model to analyze the shift in trade in the context of scenarios depicting
different transition speeds for countries.

135

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

152 Neuronale Netze in der Baustatistik – Automatisiertes
Erkennen von Baustellen anhand von Luftbildern
Elena Stäger
IT.NRW - Statistisches Landesamt
johannes.rohde@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Die amtlichen Baustatistiken liefern wichtige Daten über die infrastrukturelle Entwicklung. Die
Daten werden monatlich als Vollerhebung durchgeführt, was einen hohen manuellen Aufwand für
die Überprüfung und Plausibilisierung des Datenbestands auf Seiten der Statistischen Landesämter
nach sich zieht. Eine Möglichkeit der manuellen Nachprüfung von Bautätigkeiten ist die Verwendung
amtlicher Luftbilder oder Satellitendaten, die Landesbehörden über die Bezirksregierung Köln zur
Verfügung gestellt werden.
Damit diese Nachprüfungen von Bauvorhaben nicht manuell getätigt werden müssen, kann der
Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz sinnvoll sein, um anhand von Luftbildaufnahmen
Bauvorhaben automatisiert erkennen zu können. Für die Berücksichtigung und die effiziente
Verarbeitung räumlicher Strukturen eignen sich hierfür aufgrund ihrer Architektur vor allem
Neuronale Netze, insbesondere sogenannte Convolutional Neural Networks (CNN).
Mit Hilfe von Luftbildern wurde ein (Trainings-)Datensatz erstellt. Anhand dessen wurde ein
Algorithmus trainiert, mit dem Baustellen auch in unbekannten Luftbildern erkannt werden können.
Hieraus generierte Erkenntnisse können mit gemeldeten Bauvorhaben verglichen werden, um die
Qualität der automatischen Erkennung zu evaluieren.
Die Ergebnisse zeigen eine hohe Genauigkeit bei der Klassifikation von Luftbildern und die
generelle Eignung von CNNs, um Baustellen in Luftbildern zu erkennen. Diese Methode könnte in
Zukunft verwendet werden, um das Ausmaß nicht gemeldeter Bautätigkeiten abschätzen bzw. die
Grundgesamtheit der Bautätigkeiten genauer erfassen zu können.

153 Ausgewählte use cases für maschinelles Lernen in der amtlichen
Statistik
Birgit Pech, Holger Leerhoff
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Deutschland
Birgit.Pech@statistik-bbb.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Im Vortrag sollen einige im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg erarbeitete ML-Anwendungen
zur Bearbeitung von Problemstellungen in unterschiedlichen Bereichen der amtlichen Statistik
vorgestellt werden:
ML zum Nowcasting in der Bevölkerungsstatistik
Meldungen zum aktuellen Sterbegeschehen spielten in den letzten Jahren eine besondere Rolle.
Verzögerte Meldungen der Standesämter hinsichtlich der Sterbefälle können die Bereitstellung
belastbarer Daten über die aktuelle Lage durch die amtliche Statistik beeinträchtigen. Auf der Suche
nach einem Modell zur Schätzung der aktuellen Situation (Nowcasting) hat sich eine gemischte
Methode zur Vervollständigung der fragmentarischen Sterbefallmeldungen als zielführend erwiesen,
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welche Elemente des maschinellen Lernens verwendet. Angestrebt wird die Ausweitung dieser
Methoden auf weitere Felder der amtlichen Bevölkerungsstatistik.
ML in der Erhebungsorganisation: Zuordnung von Erhebungsbezirken zu Erhebungsbeauftragten
im Mikrozensus
Im Mikrozensus wird 1 % aller Haushalte repräsentativ befragt. Erhebungsbeauftragte (Interviewer:innen) sind im Einsatz, um ihnen zugeordnete Erhebungsbezirke zu befragen. Hinsichtlich der
Zuordnungen gibt es in Erhebungen dieser Größenordnung eine erhebliche Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Aus den bekannten Zuordnungen der Vergangenheit, abhängig von den
Eigenschaften der Auswahlbezirke und jenen der Erhebungsbeauftragten, lässt sich modellgestützt
ein Ranking aktuell geeigneter Zuweisungen generieren. Für die automatisierte Zuordnung wird ein
ML-Verfahren verwendet und hier vorgestellt.
ML in der Datenaufbereitung: Imputation fehlender Werte im Mikrozensus
Mit dem Ziel, Imputationsverfahren bereitzustellen, die komplexe Datenstrukturen im Datensatz
adaptiv erfassen können und dadurch Fehlspezifikationen vermeiden helfen, werden zunehmend
Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt. Für die Imputation fehlender Werte im Mikrozensus
werden auch ML-Verfahren getestet und deren Performanz mit jener etablierterer Methoden wie
dem Predictive Mean Matching verglichen. Vorgestellt werden Ergebnisse eines Methodenvergleichs
zur Imputation fehlender Werte in kategorialen Variablen des Mikrozensus.

154 Ermittlung der Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten
unter Verwendung von Fernerkundungsdaten und KI-Methoden
Christian Salwiczek
Statistik Nord - Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Deutschland
christian.salwiczek@statistik-nord.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Innerhalb bestehender Siedlungs- und Verkehrsflächen ist eine weitere Bebauung bisher freier Flächen
aus der Flächenstatistik kaum erkennbar. Gerade in Metropol-Regionen beklagen Kommunen
vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachfrage nach Bauland mangelnde Daten über die
Nachverdichtung.
Im Rahmen eines Methodentests wurden sowohl Sentinel-2 Satellitendaten des CopernicusProgramms als auch "klassische"Luftbilder und Drohnen-Aufnahmen verwendet, um mittels einer
kI-basierten Identifikation Gründach-Flächen in städtischen
Verdichtungsräumen zu erkennen. Hierdurch soll letztlich eine Ermittlung der Flächen-Nachverdichtung
im Zeitvergleich (Bildung von Index-Werten) ermöglicht werden.
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155 Aktualitätssteigerung in der Lohn- und
Einkommensteuerstatistik durch KI-Schätzungen (ALEKS)
Steffen Moritz, Frederik Wiynck
Statistisches Bundesamt, Deutschland
steffen.moritz@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 6)
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Statistiken zur Lohn- und Einkommensteuer bisher
etwa 3 1/2 Jahre nach Ablauf eines Steuerjahres. Wegen langjähriger Einreichungs- und Widerspruchsfristen für Steuererklärungen steht ein Teil der Daten nicht früher zur Verfügung. Im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie untersucht das Projekt ALEKS die Möglichkeit einer Vorabschätzung der
Statistiken mittels Machine-Learning-Algorithmen. Die Vorabschätzung soll auf dem früh verfügbaren Teil der Daten, Steuerdaten aus der Vergangenheit, Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten
beruhen. Die Machbarkeitsstudie soll klären, ob die erreichbare Prädiktionsgüte hinreichenden
Mehrwert bietet und ob Robustheit und Konfidenz der Modellergebnisse die Qualitätskriterien des
Statistischen Bundesamtes erfüllen können.
Bei der Vorhersage gibt es drei Herausforderungen: Erstens bleibt die Grundgesamtheit der
Steuerpflichtigen über die Jahre nicht konstant. Dies bedingt einen zweistufigen Prädiktionsprozess,
in dem erst prognostiziert wird, welche Personen Steuern zahlen, und dann, wie ihre Steuermerkmale
ausgeprägt sind. Zweitens unterscheiden sich Steuerzahler, die ihre Steuererklärung früh abgeben,
strukturell von solchen, die spät abgeben. Die Extrapolation von frühen auf spätere Werte ist
daher komplex. Drittens ändern sich von Jahr zu Jahr Steuergesetze, Frei- und Pauschbeträge.
Es muss berücksichtigt werden, dass früh und spät einreichende Steuerpflichtige davon jeweils in
unterschiedlichem Ausmaß betroffen sein können.
Der Vortrag gibt einen Einblick in unsere Methodik, unsere Konzepte, die Herausforderungen zu
bewältigen, und bisherige Ergebnisse des Projekts.
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156 Experimentelle Daten als Ergänzung der VGR in Krisenzeiten
Stefan Hauf, Marcel Gerhard
Statistisches Bundesamt, Deutschland
stefan.hauf@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: National Accounts (Session 3)
COVID-19 hat die Statistik auch im Bereich der Erstellung und Verbreitung makroökonomischer
Daten gefordert. Diese Krise hatte die stärkste Auswirkung auf die Wirtschaft seit der Finanzmarktund Wirtschaftskrise 2008. Ein Vergleich zeigt, dass das BIP im Jahr 2020 mit rund 4,6 % weniger
zurückgegangen ist als im Jahr 2009 mit 5,7 %. Der Rückgang der Erwerbstätigen um 0,8 %
beendete einen 14-jährigen Anstieg, der sogar die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise überdauert
hatte.
Dabei spielte in der Krise Aktualität eine große Rolle. Um diesem Bedarf gerecht zu werden
und schnell hochfrequente Daten bereitzustellen, wurden neue Informationsquellen etabliert. So
beispielsweise der tägliche Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, der früh Hinweise auf die Entwicklung
der Produktion in Deutschland gibt. Dieser wird aus digitalen Prozessdaten des Lkw-Mautsystems
errechnet und arbeitstäglich aktualisiert. Eine weitere Informationsquelle ergibt sich aus einer
Kooperation mit dem Informationsanbieter SCHUFA. Destatis veröffentlicht hier kurzfristige
Auswertungen von Informationen zu Kreditverträgen. Darüber hinaus erprobte das Statistische Amt
auch neue Techniken wie Web Scraping in der Preisstatistik oder die Auswertung der Scannerdaten
von Supermärkten.
Diese experimentellen Daten unterscheiden sich qualitativ von der amtlichen Statistik, daher
werden diese Daten in der Kategorie EXDAT veröffentlicht. Der Hauptzweck besteht darin, das
Datenportfolio zu erweitern, das nicht vollständig die Qualität amtlicher Statistik hat, aber den
Anforderungen der Benutzer nach zeitnahen Daten entspricht. Qualitätsberichte, ähnlich denen
der amtlichen Statistik, sind derzeit in Vorbereitung. Diese sollen auch die Grundlage für den
Übergang in eine amtliche Statistik bilden.
Ziel ist es, weite Kreise von der allgemeinen Öffentlichkeit über Wissenschaft, Medien und Wirtschaft
bis hin zu politischen Entscheidungsträgern anzusprechen. Das Feedback der Datennutzenden ist
ganz überwiegend positiv und aktuell wurde im Statistischen Beirat der Wunsch geäußert, auf
diesem Weg der Erweiterung des amtlichen Angebots um experimentelle Daten weiterzugehen.
In einem abschließenden Teil wird auf die Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die
Ukraine für die makroökonomischen Daten und experimentellen Angebote eingegangen.

157 Retrospective Computations of Price Index Numbers: Theory
and Application
Ludwig von Auer, Alena Schumskikh
Universität Trier, Deutschland
vonauer@uni-trier.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: National Accounts (Session 3)
Various important fields of economic analysis rely on indicators such as real gross domestic product,
real wages, real interest rates, and real public debt. To obtain a long-run time series of such an
indicator, the time series of the corresponding nominal indicator is deflated by some appropriate
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price level measure. National statistical offices (NSOs) are entrusted to provide these price level
measures in an accurate and timely manner.
The most important national price level measure is the Consumer Price Index (CPI). Due to
outdated weighting information, a Laspeyres-based CPI - like the one compiled for Germany - is
prone to accumulating upward bias. Therefore, the present study introduces and examines simple
and transparent revision approaches that retrospectively address the source of the bias. They
provide a consistent long-run time series of the CPI and they require no additional information.
Furthermore, a coherent decomposition of the bias into the contributions of individual product
groups is developed.
In a case study, the approaches are applied to the German Laspeyres-based CPI. The empirical
results confirm the theoretical predictions. The original CPI numbers are upward biased and can
be retrospectively corrected. The proposed revision approaches are not only adoptable to most
national CPIs, but also to other price level measures such as the producer price index or the import
and export price indices.

158 BIP Flash Estimate und BIP Nowcast: Eine R-Shiny-App für
die BIP-Schnellschätzung
Joao Claudio, Arne Ackermann, Xaver Dickopf, Claudia Fries, Tanja Mucha
Statistisches Bundesamt, Deutschland
joao.claudio@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: National Accounts (Session 3)
Seit dem zweiten Quartal 2020 veröffentlicht das Statistische Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) als BIP Flash Estimate bereits 30 Tage nach Quartalsende. Neben dieser durch ökonometrische
Schätzungen ergänzten Expertenschätzungen nach 30 Tagen wird auch der rein modellgestützte
BIP Nowcast nach einer ersten Machbarkeitsstudie nun kontinuierlich weiterentwickelt.
Seit dem Frühjahr 2020 wird die BIP-Schnellschätzung (Flash Estimate und Nowcast) vor immer
neue Herausforderungen gestellt. Erhöhte Schätzunsicherheiten ergeben sich dabei für die zeitreihenökonometrischen Modelle von BIP Flash Estimate und BIP Nowcast durch die anhaltende
Corona-Pandemie, Liefer- und Materialengpässe, Preissteigerungen sowie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Um die Modellschätzungen flexibler, schneller und weniger fehleranfällig
als zuvor durchführen zu können, wurde eine R-Shiny-App mit grafischer Benutzeroberfläche
entwickelt. Die App ermöglicht es, ein umfangreiches und nach Bedarf erweiterbares Indikatorenset automatisch zu laden sowie ausgehend von vorab festgelegten Modellen der Teilaggregate
des BIP verschiedene Schätzszenarien zu testen. Außerdem beinhaltet die App eine Vielzahl an
grafischen Auswertungsmöglichkeiten, um die Schätzergebnisse des BIP, seiner entstehungs- und
verwendungsseitigen Aggregate sowie der zugrundeliegenden monatlichen Konjunkturindikatoren
zu analysieren.
In diesem Beitrag werden die Funktionalitäten und Anwendungsbeispiele der im Statistischen Bundesamt intern für den ökonometrischen Teil der BIP-Schnellschätzung verwendete App vorgestellt.
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159 Konjunkturfrühindikatoren auf Basis experimenteller
Datenquellen
Yannik Buhl
Statistisches Bundesamt, Deutschland
yannik.buhl@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: National Accounts (Session 3)
Einschneidende Krisen wie der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie haben verdeutlicht,
wie wichtig hochfrequente Daten zur Abbildung der kurzfristigen Konjunkturentwicklung sind.
Eine bessere Datenlage am aktuellen Rand kann in kritischen, unvorhergesehenen Situationen
Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft bessere und schnellere Entscheidungen ermöglichen, indem sie beispielsweise die frühzeitige Schätzung des Bruttoinlandsproduktes verbessern.
Daher wird in diesem Beitrag anhand aktueller Machbarkeitsstudien – wie etwa auf Basis von
Passantenzahlen in deutschen Einkaufsstraßen – gezeigt, wie die amtliche Statistik daran arbeitet,
ihre hochqualitativen Zeitreihen mittels experimenteller Daten zu ergänzen und den Blick so noch
stärker auf kurzfristige Entwicklungen zu lenken.
So könnte es beispielsweise möglich sein, anhand der Entwicklung von Passantenzahlen in zentralen
Einkaufsstraßen frühzeitig auf die Entwicklung des Umsatzes im stationären Einzelhandel zu
schließen, weil sich konjunkturelle Krisen häufig rasch im Konsumverhalten der Bevölkerung
niederschlägt. Stellt sich dieser Zusammenhang als robust heraus, könnten Mobilitätsdaten wie
Passantenzahlen mittelfristig auch als Konjunkturfrühindikatoren dienen. Neben der Vorstellung
erster Ergebnisse will dieser Beitrag auch die Fragen beantworten, welche Schlüsse sich aus diesen
hochfrequenten Datenquellen ziehen lassen, wo die Grenzen ihres Nutzens sind – und wie sich
Krisen auf die Aussagekraft der experimentellen Zeitreihen selbst auswirken.
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160 Estimation of asymmetric spatialautoregressive dependence on
irregularlattices
Franz H. Harke (1), Miryam S. Merk (2), Philipp Otto (1)
1: Leibniz Universität Hannover, Deutschland; 2: Georg-August Universität Göttingen, Deutschland
harke@ikg.uni-hannover.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Space and Time (Session 3)
In spatial econometrics, we usually assume that the spatial dependence structure is known and all
information about it is contained in a spatial weights matrix W. However, the structure of W is
usually unknown a-priori and difficult to obtain in practice, especially for asymmetric dependence. In
this paper, we propose a data-driven method to obtain W, which can be symmetric or asymmetric.
This is done by calculating the area-overlap of the adjacent regions/districts with a given shape
(a pizza-like shape in our case). With W determined in this way, we estimate the potentially
asymmetric spatial autoregressive dependence on irregular lattices. We verify our method by
Monte Carlo Simulations for finite samples and compare it with classical approaches, like Queen’s
contiguity matrices and inverse-distance weighting matrices. Finally, we apply our method to model
the evolution of sales prices for building land in Brandenburg, Germany. We show that the price
evolution and spatial dependence is mainly driven by Berlin.

161 Robust isotropy testing for spatial data
Jana Gierse, Klemens Schmidt, Roland Fried
TU Dortmund, Deutschland
gierse@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Space and Time (Session 3)
Specifying the correct spatial dependency structure between spatial data is an important aspect
in many applications. A simplifying assumption is often to assume isotropy, i. e. the dependency
between two locations only depends on the Euclidean distance between them but not on the
direction. However, this assumption is not always justified and misspecification of the spatial
dependency structure can lead to inappropriate inference (Zeller and Hoeting, 2016).
Therefore, different tests of isotropy have been proposed in the literature. An intuitive approach is
the test of Guan et al. (2004), which compares variogram estimations for the same distance but
different direction. This test uses the empirical variogram estimator of Matheron, which is known
to be not robust against outliers.
We use the test idea of Guan et al. (2004) to construct robust isotropy tests replacing the Matheron
estimator by robust variogram estimators. Our simulation studies indicate that this indeed improves
the robustness of the test substantially. Wie provide some adivce about benefits and shortcomings
of different variogram estimators in this context.
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162 The CountTimeSeries.jl Package in Julia - Implementation and
Application
Manuel Stapper
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
manuel.stapper@wiwi.uni-muenster.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Space and Time (Session 3)
A new software package for the Julia language, CountTimeSeries.jl, is presented, which provides
likelihood based methods for count data time series. It includes the integer-valued ARMA (INARMA)
and GARCH (INGARCH) frameworks with frequently used generalizations, i.e. zero inflation,
overdispersion, additional regressors and log-linear models. The package’s functionalities are
showcased in a simulation study on finite sample properties of Maximum Likelihood (ML) estimation
and three real-life data applications. First, the number of newly infected COVID-19 patients is
predicted. Then, previous findings on the need for overdispersion and zero inflation are reviewed in
an application on animal submissions in New Zealand. Further, information criteria are used for
model selection to investigate patterns in corporate insolvencies in Rhineland-Palatinate.

163 Monitoring consistent topics in continuously growing scientific
text corpora
Jonas Rieger (1), André Bittermann (2)
1: TU Dortmund University; 2: ZPID - Leibniz Institute for Psychology
rieger@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Computational Statistics and Data Science: Space and Time (Session 3)
A widely used method for organizing large text corpora is latent Dirichlet allocation (LDA).
The integration of new texts comes along with the problem that the complete model has to be
recalculated or the new texts have to be fitted statically to the existing model. RollingLDA offers
the possibility of sequential modeling of dynamically growing corpora with time consistency of
time series resulting from the modeled texts.
We demonstrate on the example of scientific publications in psychology (cf. PSYNDEX) how the
RollingLDA method can be used to get and keep an overview of research landscapes. Among other
things, we show how shifts in topics can be identified and visualized automatically. We implement
the methodology in such a way that the results and findings are available and browseable even for
researchers without programming skills by integrating them into a Shiny app (cf. psychtopics.org).
We present hot and cold topics, research trends, and topic evolutions in the field of psychology
publications.
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164 Regionale Gesundheitsversorgung in der Modellregion
Schleswig-Flensburg – ein GIS-gestützter Ansatz zur Abschätzung
von Herausforderungen und Potenzialen
Anne Kis (1), Martin Albrecht (1), Torsten Düwel (2), Silke Alsen (2)
1: Gertz Gutsche Rümenapp, Deutschland; 2: Kreis Schleswig-Flensburg, Kreisverwaltung Regionalentwicklung, Bau
und Umwelt, Sachgebiet Regionalentwicklung
kis@ggr-planung.de

SECTION: DGD: Regional Healthcare - Problems and Context (Session 3)
Hintergrund
Die Sicherstellung der regionalen Gesundheitsversorgung steht aufgrund demographischer Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf Versorgungsbedarfe und Angebotsstrukturen insbesondere in
eher ländlich geprägten Regionen wie dem Kreis Schleswig-Flensburg vor zentralen Herausforderungen. Ein vielversprechendes Potenzial, physische Versorgungslücken zu füllen und niedergelassene
Mediziner:innen zu entlasten, bieten telemedizinische Anwendungen. Nicht überall bestehen allerdings die Voraussetzungen dafür.
Ziel
Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist es, zum einen die Versorgungssituation des Kreises SchleswigFlensburg mithilfe von detaillierten Raster- und standortbezogenen Daten zur medizinischen
Versorgung zu beschreiben. Auf Basis kleinräumiger Abschätzungen des Versorgungsbedarfes
werden darauf aufbauend potenzielle Entwicklungen in Szenarien modellhaft skizziert. Für den
auftraggebenden Kreis soll das Modell als Entscheidungshilfe fungieren, um räumliche Versorgungslücken identifizieren und passgenaue Lösungen entwickeln zu können.
Methodik
Zur Identifikation von potentiell unterversorgten Teilräumen wurden in einem ersten Schritt auf
Ebene der bewohnten 100x100m LAEA-Rasterdaten (Statistische Ämter des Bundes und der
Länder) zunächst Netzwerkanalysen (MIV, ÖPNV) zu allen Arztstandorten durchgeführt, um
deren physische Erreichbarkeit zu ermitteln. Ebenfalls den Rasterzellen zugeordnet wurden kleinräumige Versorgungsbedarfe sowie die Breitbandverfügbarkeit, um telemedizinische Möglichkeiten
abschätzen zu können.
In einem zweiten Schritt wurden verschiedene stabilitätsrelevante Daten auf Ebene der Arztstandorte
zusammengetragen (Altersgruppe, betriebliches Kooperationsmodell, Angestelltenverhältnis, Breitbandverfügbarkeit, sonstige Versorgungsangebote in der Nähe, ÖPNV-Anbindung). Für jeden dieser
Indikatoren und jeden Standort wurden entsprechend der Indikatorausprägung Punkte zwischen 0
und 4 vergeben und zu einem „Stabilitätsscore Arztstandort“ zusammengerechnet. In Form von
Szenarien kann nun die Versorgungssituation für verschiedene Standort- und Angebotsstrukturen
modelliert werden.
Ergebnisse
Die Analysen laufen derzeit noch. Die Ergebnisse werden nach Beendigung des Projekts (Laufzeit
bis Juni/Juli) rechtzeitig zur Konferenz im September fertig sein, um diese vorzustellen.
Diskussion
Der Summenscore zeigt ähnlich wie beispielsweise der Versorgungsgrad der Bedarfsplanung nur eine
Auswahl versorgungsrelevanter Indikatoren, setzt jedoch insofern einen erweiterten Schwerpunkt,
als dass auch die Stabilität und Lage der Arztstandorte sowie die zukünftige Entwicklung der
Versorgungsbedarfe und digitalen Möglichkeiten kleinräumig berücksichtigt werden.
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165 Haus- und Facharztbesuche in der zweiten Lebenshälfte und
ihre Veränderung zwischen 2017 und 2020/21
Sonja Nowossadeck (1), Enno Nowossadeck (2)
1: Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA), Germany; 2: Robert Koch-Institut, Germany
sonja.nowossadeck@dza.de

SECTION: DGD: Regional Healthcare - Problems and Context (Session 3)
Einleitung
Studien zeigen einen Rückgang der Behandlungszahlen in der ambulanten ärztlichen Versorgung seit
Beginn der Pandemie. Längsschnittliche Untersuchungen, die Veränderungen der Inanspruchnahme
von Haus- und Fachärzten während der Pandemie thematisieren, sind noch selten. Wir untersuchen
folgende Fragestellungen: Wie hat sich die Inanspruchnahme von Haus- und Fachärzten im Vergleich
eines Vor-Pandemiezeitpunktes (2017) zum ersten Pandemiejahr (2020/21) bei Menschen in der
zweiten Lebenshälfte verändert? Welche Gruppenunterschiede und regionalen Differenzen gibt es
dabei?
Methoden
Verwendet wurden Paneldaten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) (Erhebungswellen 2017 und
2020/21, 2017 n=3.921, 2020/21 n=3.730, Altersrange 2017 43-97 Jahre). Die Mittelwerte der
selbstberichteten Zahl der Haus- und Facharztbesuche wurden für 2017 und 2020/21 verglichen.
Längsschnittlich wurden Mittelwerte der individuellen Veränderung analysiert.
Ergebnisse
Im Querschnittsvergleich werden zwischen 2017 und 2020/21 relativ geringe Veränderungen
berichtet: Hausärzte wurden etwas seltener und Fachärzte etwas häufiger besucht. Im Längsschnitt
der individuellen Veränderungen zeigen sich die größten Rückgänge an Hausarztbesuchen bei
Hochaltrigen, bei Befragten mit einer schlechteren subjektiven Gesundheit, bei stark im Alltag
gesundheitlich Eingeschränkten, bei Befragten mit einer Behinderung oder mit mehreren chronischen
Krankheiten. Die regionale Analyse zeigt größere Rückgänge bei Befragten, die in ländlichen Kreisen
leben und bei denen, die einen Mangel an Ärzten und Apotheken in ihrer Wohngegend berichten.
Die Zahl der Facharztbesuche nahm im Durchschnitt leicht zu. Rückläufig waren Facharztbesuche
allerdings bei Befragten mit den o.g. gesundheitlichen Einschränkungen.
Diskussion
Die selbstberichtete Inanspruchnahme von Haus- und Fachärzten im Zeitraum von 2017 bis 2020/21
hat sich im Durchschnitt aller Befragten wenig verändert. Gerade die Gruppen jedoch, die bereits
2017 schwerwiegende gesundheitliche Probleme berichteten, weisen für die Zeit bis 2020/2021 (also
möglicherweise pandemiebeeinflusst) häufiger Rückgänge bei Arztbesuchen auf. Das könnte mit
ihrer höheren gesundheitlichen Vulnerabilität und den damit verbundenen größeren Einschränkungen
während der Pandemie verbunden sein. Daneben sind Ländlichkeit und als unzureichend empfundene
Verfügbarkeit von Ärzten und Apotheken mit einer geringeren Inanspruchnahme assoziiert.

145

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

166 Erreichbarkeit von Apotheken-Notdiensten im Ländlichen Raum
Christiane Heckel (1), Simone Saalmann (2)
1: BIK Aschpurwis + Behrens GmbH, Deutschland; 2: ADAC e.V., Dienstleistungs- und Infrastrukturtests (DLI)
heckel@bik-gmbh.de

SECTION: DGD: Regional Healthcare - Problems and Context (Session 3)
Mit welchen Fahrzeiten und Entfernungen müssen Verbraucher in ländlichen Regionen rechnen,
wenn sie den Notdienst einer Apotheke in Anspruch nehmen müssen?
Vorgestellt werden soll eine Desk-Research-Studie, die anhand eines dreistufigen Stichprobenansatzes in ländlichen, gering verknüpften Gemeinden auf Ebene der ZENSUS2011-Raster die
Entfernungen zur nächsten Notdienst-Apotheke gemessen hat. Dafür wurde die Website der ABDA
(Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.), www.aponet.de, automatisiert an drei unterschiedlichen Messtagen und -zeiten abgefragt. Statt der dort genannten Luftlinien-Entfernungen
wurde detailiiert mithilfe von zwei unterschiedlichen Routenplaner die tatsächliche PKW-Fahrzeit
erhoben.
Wichtigstes Ergebnis: Jede fünfte Strecke zum Apotheken-Notdienst war länger als 20 Kilometer,
in manchen Fällen sogar mehr als 30. Bis man mit einer Arznei zurück bei der kranken Person ist,
kann es also locker eine Stunde dauern.

167 Trends der regionalen sozioökonomischen Ungleichheit in der
Krebsmortalität
Fabian Tetzlaff, Niels Michalski, Enno Nowossadeck, Jens Hoebel
Robert Koch-Institut, Deutschland
TetzlaffF@rki.de

SECTION: DGD: Regional Healthcare - Problems and Context (Session 3)
In Folge der demografischen Alterung wächst der ambulante und stationäre Versorgungsbedarf
von Patient:innen mit chronisch progredienten Erkrankungen. Internationale Studien zeigen, dass
soziale Benachteiligung und regionale Deprivation stark mit der Höhe der Krebsinzidenz und
-mortalität korrelieren. Aufgrund der Erhebungspraxis der amtlichen Statistik liegen für Deutschland
keine sozialdifferenzierten Individualdaten vor, die eine Analyse sozialer Ungleichheiten in der
Krebsmortalität erlauben. Ziel des Beitrags ist es daher zu zeigen, inwiefern das Versterben
an Krebserkrankungen in Deutschland räumlich sozial ungleich verteilt ist und wie sich diese
Ungleichheiten über die Zeit entwickelten.
Für die bundesweiten Analysen werden Daten der amtlichen Todesursachenstatistik und der
Bevölkerungsfortschreibung (2003-2019) genutzt. Gegenwärtig befinden sich die Autoren in der
Datenaufbereitungs- und Auswertungsphase, die Ergebnisse werden jedoch planmäßig bis zur
Statistischen Woche vorliegen. Zur Analyse der regionalen sozioökonomischen Ungleichheit in
der Krebsmortalität werden die jahresweisen Daten der amtlichen Statistik altersgruppen- und
geschlechtsspezifisch auf Kreisebene aggregiert und mit dem regionalen „German Index of Socioeconomic Deprivation“ (GISD) verknüpft. Mittels Mehrebenen-Regressionsmodellen werden
Zeittrends in der altersstandardisierten Krebsmortalität (Europastandardbevölkerung 2013) pro
100.000 Einwohner:innen nach GISD-Quintilen ermittelt. Um das Ausmaß der Ungleichheiten in
der Krebsmortalität umfassend zu betrachten, werden sowohl absolute (Slope Index of Inequality,
146

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

SII) als auch relative (Relative Index of Inequality, RII) Ungleichheiten im Jahresverlauf analysiert.
Die Analysen werden für beide Geschlechter getrennt durchgeführt.
Dies ist die erste deutschlandweite kleinräumige Analyse zur Untersuchung sozioökonomischer
Ungleichheiten in der Krebsmortalität. Elemente der Primär- und Sekundärprävention können dazu
beitragen, das Erkranken und letztendlich auch das Versterben an Krebserkrankungen zu reduzieren.
Die Versorgung von chronisch erkrankten Patient:innen sollte daher nicht alleinig in Dimensionen
der Kuration, Rehabilitation und Palliation gedacht werden, sondern auch Prävention verstärkt
berücksichtigen. Die Analysen bieten das Potenzial, soziale und regionale Mortalitätsungleichheiten
und ihren Wandel aufzuzeigen. Die Ergebnisse können dazu beitragen, Regionen für gezielte Public
Health-Interventionen zu identifizieren und einen Wandel in der Versorgungslandschaft informiert
zu fördern.
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168 Machine learning and statistical techniques for monitoring and
anomaly detection
Kim Phuc Tran
GEMTEX, ENSAIT, Université de Lille, France
kim-phuc.tran@ensait.fr

SECTION: Industrial Statistics (Session 1)
Monitoring and anomaly detection are very important tasks in the decision support process in
the context of Industry 4.0. Today, a huge amount of data generated at every stage of industrial
processes leads to data overload and difficulty in discerning useful signals. Control charts and
machine learning enable meaningful decisions from this data to optimize industrial systems. Firstly,
we will introduce contributions in the field of statistical process monitoring, particularly advanced
control charts developed based on statistical techniques as well as machine learning. Next, an
electrocardiogram (ECG) signal monitoring system with applications in smart health systems using
explainable federated learning techniques will be presented. Finally, the conclusions, as well as
perspectives on future research directions, will be discussed.

169 Statistical Monitoring for Failure Detection of Royal
Netherlands Navy Vessels
Alessandro Di Bucchianico
Eindhoven University of Technology, Netherlands, The
a.d.bucchianico@tue.nl

SECTION: Industrial Statistics (Session 1)
Within the PrimaVera (Predictive maintenance for Very effective asset management) project, we
carried out a case study on monitoring procedures for failure detection of bearing in diesel engines
of ocean-going patrol vessels. Monitoring is based on bearing temperature, since the two most
important failure modes (abrasive wear and cavitation) cause an increase in these temperatures.
A regression model to correct the bearing temperatures for external factors was fitted using LASSO
variable selection. Monitoring procedures have been developed based on predictive and recursive
residuals. A hybrid method consisting of EWMA charts based on a combination of recursive and
predictive residuals proved to be effective when applied to historical data, and has the additional
feature of being self-starting.
Another effective method that proved to be useful is based on regression adjusted variables. This
method is designed to detect when a bearing shows deviant behaviour from what is expected given
the other bearings.
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170 An EWMA Signed Ranks Control Chart with Reliable Run
Length Performances
Philippe Castagliola
Nantes Université & LS2N UMR CNRS 6004, Frankreich
philippe.castagliola@univ-nantes.fr

SECTION: Industrial Statistics (Session 1)
During the design phase of a control chart, the determination of its *exact* Run Length properties
plays a vital role for its optimal operation. Markov chain or integral equation methods have been
extensively applied in the design phase of conventional control charts. However, for distribution-free
schemes, due to the discrete nature of the statistics being used (such as the Sign or the Wilcoxon
Signed Rank statistics, for instance), it is impossible to accurately compute their Run Length
properties. In this presentation, a modified distribution-free Phase II EWMA-type chart based on
the Wilcoxon Signed Rank statistic is considered and its exact Run Length properties are discussed.
A continuous transformation of the Wilcoxon Signed Rank statistic, combined with the classical
Markov Chain method, is used for the determination of the Average Run Length in the in- and
out-of control cases.
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171 Qualitätsaspekte maschinellen Lernens
Florian Dumpert
Statistisches Bundesamt, Deutschland
florian.dumpert@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 7)
Die amtliche Statistik genießt – anders als andere Statistikanbieter – das besondere Privileg, dass
nicht der Markt über ihren Bestand entscheidet, sondern dass sie von Gesetzeswegen laufend Daten
über Massenerscheinungen zu erheben, zu sammeln, aufzubereiten, darzustellen und zu analysieren
hat. Dieses Privileg, zu dem beispielsweise auch die Auskunftspflicht bei vielen Statistiken zählt,
erfordert im Gegenzug aber auch, gleichsam als Korrektiv, einen besonderen Qualitätsbegriff. Die
amtliche Statistik in Deutschland hat diesen im Qualitätshandbuch der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder niedergelegt.
Neue Methoden und Techniken wie beispielsweise Verfahren des maschinellen Lernens werfen die
Frage auf, wie sich deren Einführung zu den oben genannten Anforderungen an die amtliche Statistik
verhält. Welche Qualitätsaspekte müssen maschinelle Lernverfahren – und andere statistische
Verfahren, die zur (Teil-)Automatisierung der Statistikproduktion beitragen – erfüllen, um den
Ansprüchen des Qualitätsbegriffs der amtlichen Statistik zu genügen?
Der Vortrag beschäftigt sich basierend auf Vorarbeiten auf nationaler und internationaler Ebene
mit dieser Frage und geht dabei unter anderem auf mathematisch-statistische Aspekte (z. B.
Genauigkeit) und betriebliche Aspekte (z. B. Wirtschaftlichkeit) beim Einsatz von maschinellem
Lernen in der amtlichen Statistik ein.

172 Interpretable Regional Descriptors
Susanne Dandl, Bernd Bischl, Ludwig Bothmann
LMU Munich, Deutschland
Susanne.Dandl@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 7)
Machine learning approaches have grown in popularity over the last two decades as a result of their
strong predictive power and generalizability on certain tasks. One obstacle for their application in
official statistics is their lack of transparency - comprehensibility and justifiability are important
quality aspects of official statistics.
Interpretable Machine Learning (IML) or Explainable Artificial Intelligence (XAI) – a booming
research area – deals with this problem: Tools are being developed for post-hoc analysis of complex
models. In general, these tools can be divided into two classes: Local methods aim to explain
individual predictions, while global methods aim to interpret the basic structure and expected
behavior of the model in general.
In our work, we introduce a new local interpretability method: Interpretable Regional Descriptors.
They describe how much a data point could be changed without changing its prediction. Technically,
our method seeks the largest neighborhood around an investigated data point, in which all data
points have the same (or a very close) prediction as the investigated data point. In order to be
interpretable, simple statements describe the generated regions: intervals for real-valued features
and a subset of possible classes for categorical features.
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Trust regions provide exciting insights into a model: Their boundaries mark extreme inputs that
nevertheless do not switch a prediction; the size of the region provides an indication of the local
robustness or stability of a model. However, our method is not limited to local interpretation:
Since the input can be changed arbitrarily, it is generally suitable to summarize points with respect
to any property of interest.
We demonstrate the usefulness of our method on a real-world data example, and evaluate our
method in an experimental study with respect to multiple performance measures, e.g., the purity
in predicted values and the size of the covered region.

173 Evaluating strategies for estimating the generalization error of
classification rules obtained using machine learning in official
statistics
Roman Hornung (1), Lennart Schneider (2), Andreas Bender (2), Ludwig Bothmann (2), Bernd
Bischl (2), Anne-Laure Boulesteix (1)
1: Institute for Medical Information Processing, Biometry and Epidemiology, University of Munich, Germany; 2:
Department of Statistics, University of Munich, Germany
hornung@ibe.med.uni-muenchen.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 7)
Machine learning approaches, such as deep learning or tree-ensemble methods, are becoming more
frequently considered in official statistics for classification tasks that are conventionally performed
by humans with considerable effort and expense. Given the requirement of reliability of results in
official statistics, it is of great importance to obtain valid estimates of the generalization error
of automatic classification rules constructed using machine learning approaches. Applications of
official statistics often involve complex settings. For example, the data are frequently clustered, and
the outcome variables often have many classes that can be grouped together into larger classes
in a hierarchical fashion. Moreover, the typically limited sample sizes make it necessary to apply
approaches based on repeatedly splitting the data into training and test data (e.g., cross-validation).
To date, there are no established guidelines, which strategy should be followed in which situation.
Consequently, different groups use different strategies for each application, but it is not clear
whether these strategies always deliver reliable estimates of the generalization error. In this work,
we first identify common applications of (supervised) machine learning in official statistics. We
then compare alternative approaches to estimating the generalization error for each application
using simulation studies and/or based on results obtained previously in the literature. Finally, we
set out to formulate corresponding guidelines, which should contribute to establishing machine
learning as a standard methodology in official statistics.
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174 Epistemic AI for Official Statistics? Some Reflections on
Opportunities and Challenges of "Credal"Classification and
Inference in Official Statistics
Thomas Augustin
LMU München, Deutschland
augustin@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 7)
In different areas of artificial intelligence that face high risks, like robust safety engineering or
computer vision in autonomous driving, general uncertainty quantification methods are attracting
increasing attention under the catchword ‘epistemic AI’. Related concepts have been considered
in other disciplines, like ‘decision making under ambiguity/Knightian uncertainty ’ in economics
and finance or ‘partial identification’ in econometrics. The core paradigm of all these approaches
is that inference and prediction may be ‘credal’, meaning that prediction and inference need not
necessarily provide a (seemingly) exact value but a trustworthy set of values. In this sense, credal
procedures weigh the credibility of conclusions higher than (potentially spurious) precision.
Motivated by the vivid “AI in Official Statistics” co-operation between Destatis and LMU Munich,
this talk provides a basis to speculate whether credal machine learning and inference methods
might also be of interest to official statistics. We argue that the focus of credal methods on
credibility could fit quite naturally with official statistics’ commitment to high quality, including
accuracy, reliability and coherence.
First, we will review various examples of credal classification and discuss some aspects of their
possible use in official statistics. Then, in the second part of the talk, we will sketch our current
attempts to apply credal ideas to procedures frequent in official statistics for handling multiple
data sets, like imputation, statistical matching, and record linkage.
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175 Abgrenzung von Regionen in der Arbeitsmarktstatistik
Jens Stephani
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
jens.stephani@arbeitsagentur.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 1 (Session
4)
Regional differenzierte Arbeitsmarktdaten können wichtige Einblicke in die Lage am regionalen
Arbeitsmarkt liefern. Die Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind sowohl nach diversen
politisch-administrativen Gebietsstrukturen (z.B. nach Bundesländern, Regierungsbezirken, Kreisen,
Gemeinden oder Arbeitsagenturbezirken) als auch nach funktionalen Arbeitsmarktabgrenzungen
(z.B. Arbeitsmarktregionen) sowie weiteren Abgrenzungen (z.B. siedlungsstrukturellen Kreistypen)
auswertbar.
Die Wahl der zu verwendenden regionalen Abgrenzung hängt dabei von der Perspektive und
Zielsetzung der Analyse ab. Wenn Arbeitsmarktindikatoren aus sozialstruktureller Perspektive
verwendet werden, um beispielsweise sozialpolitischen Handlungsbedarf zu identifizieren, dürfte eine
administrative Abgrenzung von Regionen zweckmäßig sein, da administrativ abgegrenzte regionale
Einheiten in aller Regel deckungsgleich sind mit dem Verantwortungsbereich von politischen
Entscheidern. Steht der Arbeitsmarkt im Vordergrund, also die Interaktion zwischen dem Angebot
an und der Nachfrage nach Arbeit, ist in der Regel die Berechnung dieser Indikatoren auf Ebene
von funktionalen Arbeitsmarktregionen besser geeignet. Denn Arbeitsmärkte enden in den meisten
Fällen nicht an der Grenze administrativ abgegrenzter regionaler Einheiten wie beispielsweise
von Städten oder Landkreisen, sondern erstrecken sich darüber hinaus. Funktional abgegrenzte
Arbeitsmarktregionen bilden dies ab.
In diesem Vortrag wird anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt, für welche Fragestellungen und
Analysen mit Arbeitsmarktdaten welche Art von Gebietsabgrenzung jeweils sinnvoll ist. Hierzu
werden verschiedene Arbeitsmarktindikatoren verwendet, wie z.B. die Arbeitslosenquote und
das Qualifikationsniveau der Beschäftigten in der Region. Der Fokus liegt dabei auf politischadministrativen Abgrenzungen und Arbeitsmarktregionen.

176 Berufliche Mobilität von Beschäftigten mit Lebensmittel- und
Gastgewerbeberufen in der Corona-Pandemie
Michael Hartmann
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
Michael.Hartmann@arbeitsagentur.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 1 (Session
4)
Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einer der schwersten Rezessionen in der Nachkriegsgeschichte geführt. Der Arbeitsmarkt geriet dadurch stark unter Druck. Mit am stärksten von
der Pandemie betroffen war die Beschäftigung im Gastgewerbe. Nachdem im Frühsommer 2021
die Corona-Beschränkungen für Hotellerie und Gastronomie weitgehend gelockert wurden, gab es
vermehrt Klagen, dass freie Stellen nicht besetzt werden können, weil die zuvor freigesetzten Arbeitskräfte mittlerweile in andere Berufe gewechselt sind. In dem Vortrag wird der Frage nachgegangen,
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wie sich die Corona-Pandemie auf die berufliche Mobilität von Beschäftigten mit Lebensmittelund Gastgewerbeberufen ausgewirkt hat. Dazu werden Ergebnisse aus der Beschäftigungs- und
Arbeitslosenstatistik präsentiert.

177 Arbeitsmarktmodul im Registerzensus – Ermittlung des
Erwerbsstatus mit Registerdaten
Susanne Steffes, Angelika Ganserer, Ricarda Buff
Statistisches Bundesamt, Deutschland
susanne.steffes@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 1 (Session
4)
Ab dem Jahr 2031 soll der Zensus nicht mehr registergestützt sondern registerbasiert durchgeführt
werden. Das bedeutet, die zu veröffentlichenden Erhebungsmerkmale werden nicht direkt bei der
Bevölkerung erfragt sondern durch Angaben in Verwaltungs- und Registerdaten, die sowieso schon
vorhanden sind, ermittelt.
Der Registerzensus umfasst auch Angaben zur Arbeitsmarktbeteiligung der Bevölkerung. Dazu
gehört die Unterscheidung in Erwerbstätige, Erwerbslose und Nichterwerbs-personen. Für die
Erwerbstätigen werden Merkmale zur Stellung im Beruf, zum Beruf selbst, zum Wirtschaftszweig
und Arbeitsort ermittelt. In Deutschland existiert bislang keine einheitliche Datengrundlage, in der
diese Informa¬tionen flächendeckend erfasst werden. Die Angaben zur Arbeitsmarktbeteiligung
sollen sich deshalb aus vorhandenen Datenquellen wie zum Beispiel der Bundesagentur für Arbeit,
der öffentlichen Arbeitgeber oder den Rentenbezugsmitteilungen zusammensetzen.
Das Arbeitsmarktmodul im Registerzensus steht damit vor drei besonderen Herausforderungen:
Zunächst müssen für alle potentiellen Erwerbsverhältnisse Datenquellen gefunden werden, welche die zu erhebenden Merkmale beinhalten. Die Datenquellen für sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte und auch für Personen in öffentlichen Dienstverhältnissen sind recht offensichtlich.
Für Selbständige wird es schon viel schwieriger, zumal die Lieferverpflichtungen an Eurostat keine
langen Zeitverzögerungen zwischen Berichtsjahr und Veröffentlichung zulassen.
Sind die Daten einmal im Registerzensus angekommen, müssen sie auf Einzelpersonenebene
verknüpft und derart miteinander abgeglichen werden, dass der Erwerbsstatus, danach die Haupttätigkeit und im Anschluss die weiteren Merkmale ermittelt werden können. Bei Erwerbstätigen
muss dann zum Beispiel für die Ermittlung der Stellung im Beruf unterschieden werden, ob jemand
abhängig beschäftigt oder selbständig tätig ist.
Nach der Merkmalszuordnung, lassen sich voraussichtlich eine Reihe von Personen identifizieren,
die keine oder keine eindeutigen Merkmale zugewiesen bekommen haben. Für diese muss ein
Verfahren entwickelt werden, anhand dessen man entweder einen Erwerbsstatus imputiert oder sie
als Nichterwerbspersonen typisiert werden.
Final sollen hochdimensionale Hyperquader-Tabellen in Kreuzkombinationen mit verschiedenen
Merkmalen an Eurostat geliefert werden. Das bedeutet, dass die Tabellen konsistent zu den
Zensusergebnissen anderer Module im Registerzensus sein müssen.
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178 Erste Konjunkturergebnisse bereits 15 Tage nach Ende des
Berichtsmonat – ein Werkstattbericht des Statistischen
Bundesamtes
Salima Abdalla, Stefan Linz
Statistisches Bundesamt, Deutschland
salima.abdalla@destatis.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 1 (Session
4)
Zentrale Konjunkturstatistiken der amtlichen Statistik sollen deutlich früher als bisher zur Verfügung
stehen. Im Rahmen des Projekts „t+15“ untersucht das Statistische Bundesamt die Möglichkeiten,
erste Ergebnisse zum Produktions- und Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe sowie anderen
kurzfristigen Statistiken bereits 15 Tage nach Ende des Berichtsmonats zu veröffentlichen. Hierfür
soll vor allem der Teil der Befragungsergebnisse genutzt werden, der bereits wenige Tage nach Ende
des Berichtsmonats in den Statistikämtern vorliegt. Die dann noch unvollständigen und teilweise
unplausibilisierten Erhebungsergebnisse werden durch eine Kombination von mathematischen
Imputations- und Hochrechnungsverfahren vervollständigt und durch ökonometrische Schätzungen
ergänzt. Darüber hinaus sollen die Erhebungs- und Berechnungsprozesse in den Statistischen
Ämtern dahingehend optimiert werden, dass die frühen Ergebnisse besser nutzbar sind, ohne die
Qualität der späteren regulären Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Als Methoden für die Vervollständigung der frühen Erhebungsergebnisse werden aktuell Imputationsverfahren basierend auf Regressionen oder Regressionsbäumen genutzt. Daneben findet
die gebundene Hochrechnung Anwendung, deren Hochrechnungsfaktor zum Beispiel aus einer
logistischen Regression generiert werden kann. Ergänzend werden ökonometrische Verfahren
eingesetzt; anhand von dynamischen Faktormodellen können Erhebungsdaten aus früheren Perioden mit einbezogen werden, zum Beispiel indem mithilfe des Kalman-Filters eine bayesianische
Schätzung vorgenommen wird. Im Rahmen von ARIMA-Modellierungen werden auch externe
digitale Prozessdaten miteinbezogen, etwa der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, der eine frühe Indikation zur Entwicklung der Industriekonjunktur beisteuern kann. Zielgrößen des Projekts sind
die saisonbereinigten Vormonatsraten der zu schätzenden kurzfristigen Statistiken, weil diese für
Konjunkturanalysen die am meisten relevanten Größen bilden.
Die erste Phase des Projekts „t+15“ läuft bis Ende 2022. Der vorliegende Beitrag liefert einen
Werkstattbericht, in dem erste Ergebnisse präsentiert werden. Weiterhin werden im Beitrag
Problemfelder identifiziert, die im weiteren Projektverlauf adressiert werden müssen.
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179 Some statistical reliability problems of intelligent systems
Min Xie
City University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R. (China)
minxie@cityu.edu.hk

SECTION: Industrial Statistics (Session 2)
Systems safety and reliability are getting more and more important for complex systems, especially
those systems with an increasing adaptation of artificial intelligence approaches. How to carry out
the system-level analysis to ensure the reliability of the system and minimize failure occurrences
is a challenging issue. In this talk, we will present some of the general discussion followed by
our research carried out or ongoing. Intelligent systems rely heavily on the availability of a large
amount of data that may have other problems such as measurement accuracy and sensor failures.
Some possible approaches to address these issues will also be discussed together with other issues
for future research.

180 Sequential Multiple Change Points Detection with Support
Vectors
Edgard M. Maboudou-Tchao, Charles W. Harrison
University of Central Florida, United States of America
edgard.maboudou@ucf.edu

SECTION: Industrial Statistics (Session 2)
A sequential multiple change point detection algorithm using Least Squares Support Vector Data
Description (LS-SVDD) is presented. LSSVDD is a non-parametric method with a closed-form
solution that utilizes a kernel function to provide a boundary that encompasses a set of observed
vectors. LS-SVDD is ideal for sequential multiple change point problems since it can be updated
quickly to consider new data and, crucially, does not need the number of change points in a
dataset. In contrast, batch multiple change point detection algorithms use a fixed dataset. They
retrospectively look for change points using the entire dataset and often require an estimate for
the number of change points. The proposed algorithm is compared with a variety of other methods
via simulation studies, and we apply our new algorithm to analyze real-world datasets.
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181 Conditional Expected Delay [CED] – supremum, limit and other
patterns and their representativeness
Sven Knoth
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Deutschland
knoth@hsu-hh.de

SECTION: Industrial Statistics (Session 2)
Performance measurement of control charts (main devices of statistical process monitoring [SPM])
is a subtle and oftentimes undervalued task. Many players in the field deploy rather mechanically
the so-called zero-state average run length [ARL], which is just the first element of the CED series.
Typically, it is not a representative value. Other researchers consider the limit (which nearly always
exists), which is a promising candidate for being representative. It is the sufficiently well-known
conditional steady-state ARL. Finally, more conservative scientists prefer the supremum. First
theoretical results for achieving small supremum values were obtained for some control charts.
Interestingly, the choice of the head-start has a pronounced impact to the CED profile. We discuss
this for classical schemes such as cumulative sum (CUSUM) and exponentially weighted moving
average (EWMA) charts and as well the almost optimal Shiryaev-Roberts procedure. Eventually,
we want to provide the CED definition: It is the expected detection delay for a given change point
position tau = 1, 2, ... under the condition that no false alarm was triggered.
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182 De-biased Regression Trees for Complex Samples
Malte Nalenz, Julian Rodemann, Thomas Augustin
LMU München, Institut für Statistik, Deutschland
malte.nalenz@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 8)
This talk reports first results from a sub-project within the “AI in Official Statistics” co-operation
between Destatis and LMU Munich. We are concerned with the impact of complex sample designs
on tree-based machine learning. While complex survey designs are frequent in official statistics,
most machine learning algorithms assume i.i.d. samples.
First, we consider regression trees. Regression trees are particularly attractive for official statistics
as they allow for a direct and vivid interpretation and can be used for model-assisted estimation or
post-stratification. We argue that in the case of non-i.i.d. settings the commonly used variancebased splitting criterion is biased, leading to an overall biased tree structure, which then may
substantially misguide interpretations. Additionally, in finite data settings, the predictions are likely
to be biased as well, where the strength and direction depends on the sampling design. We analyse
the induced bias on the splitting criterion formally and propose a de-biased splitting criterion
that uses a Horvitz-Thompson like estimator for the variance in the resulting child-nodes. If the
selection probabilities are known, our approach leads to unbiased splitting-criteria and overall tree
structures.
In a second step, we extend our method to random forests. As an alternative to the de-biased
splitting criterion, we discuss the possibility to weight observations inversely to their selection
probability in the bootstrap sampling step. This is achieved by weighted drawing directly or by
upsampling via pseudo-observations.
To show the effect of non-i.i.d. sampling on regression trees and random forests, a simulation
study is performed. We demonstrate that the impact of complex sample designs can be severe
indeed and does not necessarily vanish with increasing sample size, if not corrected for. On the
other hand, correcting for unequal selection probabilities directly in the splitting criterion is an
effective way to recover the “true” tree structure.

183 Multivariate Verteilungsgenauigkeit bei der Imputation
Maria Thurow (1), Florian Dumpert (2), Burim Ramosaj (1), Markus Pauly (1)
1: Technische Universität Dortmund, Deutschland; 2: Statistisches Bundesamt, Deutschland
maria.thurow@tu-dortmund.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 8)
Der Umgang mit fehlenden Werten bei der Datenaufbereitung und Datenanalyse ist ein nichttriviales Unterfangen. Anhand eines Datensatzes untersuchen wir verschiedene Imputationsverfahren
hinsichtlich ihrer multivariaten Verteilungsgenauigkeit bei der Imputation. Um diese zu beurteilen,
betrachten wir verschiedene Kenngrößen: Neben den Abhängigkeiten zwischen den Variablen der
Datensätze betrachten wir Copulas sowie die Abstände zwischen den Verteilungen von Linearkombinationen der Variablen der Datensätze.
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184 Universal Adaptability: A New Method to Draw Inference from
Non-Probability Surveys and Other Data Sources
Christoph Kern (1), Frauke Kreuter (2)
1: Universität Mannheim, Deutschland; 2: Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
c.kern@uni-mannheim.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 8)
The gold-standard approaches for gleaning statistically-valid conclusions from data involve random
sampling from the population. Collecting proper random samples, however, can be challenging, so
modern statistical methods, including propensity score reweighting, aim to enable unbiased inference
when random sampling is not feasible. We put forth a new approach for making inferences based on
data from a source sample that may differ in composition in unknown ways from an eventual target
population. Whereas propensity scoring requires a separate, target-specific estimation procedure for
each different target population, we show how to build a single estimator that allows for efficient and
accurate estimates on any downstream target data. We demonstrate that our target-independent
approach to inference, which we dub universal adaptability, is competitive with target-specific
approaches that rely on propensity scoring. Our approach builds on a surprising connection between
the problem of inferences in unspecified target populations and the multi-calibration problem,
studied in the burgeoning field of algorithmic fairness. We show how a post-processing algorithm
from the multi-calibration framework can be employed to yield valid inferences from a single source
sample across a diverse set of target populations.

185 Entwicklung eines Verfahrens der Stichprobenkoordination im
System der Unternehmensstatistiken
Julia Manecke
Statistisches Bundesamt, Deutschland
julia.manecke@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys (Session 8)
Europäische und nationale Regelungen wie die Mittelstandsentlastungsgesetze stellen die amtlichen
Unternehmensstatistiken vor große Herausforderungen. Neben der Erfüllung des hohen Bedarfs an
detaillierten Informationen ist eine möglichst geringe Belastung auskunftspflichtiger Unternehmen
sicherzustellen. Aus diesem Grund hat sich das Statistische Bundesamt mit der Entwicklung eines
harmonisierten Verfahrens der Stichprobenkoordination im System der Unternehmensstatistiken
befasst.
Zielsetzung des Verfahrens ist eine möglichst faire Verteilung der Belastung auf die Auskunftspflichtigen bei gleichzeitiger Erhaltung der Qualität der Schätzungen. Dabei werden sowohl positive als
auch negative Stichprobenkoordinations-Ansätze kombiniert. Eine positive Koordination maximiert
die Überlappung einzelner Stichproben unter Anderem zur präziseren Schätzung von zeitlichen
Veränderungen. Dahingegen zielt eine negative Koordination auf eine ausgewogene Verteilung der
Erhebungsbelastung durch eine möglichst geringe Überlappung ab.
Das System der Unternehmensstatistiken umfasst neben bereichsspezifischen Struktur-, Kostenstrukturund Konjunkturerhebungen auch bereichsübergreifende Erhebungen, wie die Verdiensterhebung.
Besondere methodische Herausforderungen der Koordination sind dabei Unterschiede in den
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Stichprobendesigns, wie unterschiedliche Schichtabgrenzungen oder Stichprobenrotationen. Dieser
Beitrag stellt das basierend auf einer Simulationsstudie entwickelte Verfahren der Stichprobenkoordination vor und erläutert, wie die genannten Herausforderungen berücksichtigt werden können.

160

Statistische Woche 2022

20. – 23. September, Münster

186 Ein Standard für Data & AI Literacy
Katharina Schüller
STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH, Deutschland
katharina.schueller@stat-up.com

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 2)
Der Beitrag gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Systematisierung von Data & AI
Literacy vor dem Hintergrund der Entwicklung eines globalen Standards unter dem Dach von
IEEE SA. Der SStandard for Data and Artificial Intelligence (AI) Literacy, Skills, and Readiness
(P7015)"hat sich folgendes Ziel gesetzt:
"To coordinate global data and AI literacy building efforts, this standard establishes an operational
framework and associated capabilities for designing policy interventions, tracking their progress,
and empirically evaluating their outcomes. The standard includes a common set of definitions,
language, and understanding of data and AI literacy, skills, and readiness."
Nach dem ersten halben Jahr der Entwicklungszeit sollen insbesondere die unterschiedlichen
Herangehensweisen beleuchtet werden, die in der Zusammenarbeit einer internationalen und
interdisziplinären Arbeitsgruppe sichtbar werden. Es wird diskutiert, welche Chancen in einer Standardisierung liegen, welchen Herausforderungen begegnet werden muss und welche Kompromisse
eingegangen werden müssen. Auch die Einbettung in bereits veröffentlichte IEEE-Standards wird
thematisiert.

187 Datenkompetenz als Schlüssel für eine erfolgreiche
Open-Data-Strategie
Daniel Vorgrimler, Markus Zwick
Statistisches Bundesamt
markus.zwick@destatis.de

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 2)
Die Open-Data-Strategie der Bundesregierung wird zu einer signifikanten Erhöhung der Menge
an verfügbaren offenen Daten beitragen. Das ist hochrelevant, denn Daten sind unser wichtigster
Rohstoff, sie sind die Grundlage eines modernen Staates und einer mündigen Gesellschaft. Aber wie
können wir aus den zahlreichen Daten, die unsere Behörden zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen
Aufgaben erheben, einen Mehrwert für Bürger, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft schaffen? Zur
Beantwortung dieser Frage ist Methodenwissen und Datenkompetenz unabdingbar. Das Statistische
Bundesamt diskutiert vor diesem Hintergrund die Einrichtung eines Datenkompetenzzentrums, um
die öffentliche Verwaltung, die politischen Ebene, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern
mit Informationen und Dienstleitungen zu unterstützen. Ziel des Kompetenzzentrums ist es, die
Datenkompetenz in Deutschland zu fördern und die Qualität und Nutzbarkeit bereitgestellter
Daten zu erhöhen.
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188 Statistical Literacy in der Zeitreihenperspektive
Gerald Seidel
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
gerald.seidel@arbeitsagentur.de

SECTION: Competence Development: Data Literacy and Statistics (Session 2)
Durch die fortschreitende Digitalisierung steht ein immer größeres Angebot an amtlichen und
nicht-amtlichen Daten zur Verfügung, die zunehmend die Grundlage politischer wie privater
Entscheidungen bildet. Mit dem größeren Datenangebot steigt aber auch die Herausforderung an
die sachgerechte Interpretation der Daten.
In diesem Beitrag werden schwerpunktmäßig mögliche Fehlschlüsse bei der Interpretation von
Zeitreihendaten erörtert und Lösungsansätze skizziert. Dabei wird u.a. kurz das FortbildungsInfomodul „Statistik verstehen und Fallstricke erkennen“ vorgestellt, mit dem der Autor die
Mitarbeitenden der Bundesagentur für Arbeit für das Thema „Statistical Literacy“ sensibilisiert.
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189 Decomposing earnings uncertainty using German SOEP data
Friederike Schmal, Mark Trede
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland
friederike.schmal@wiwi.uni-muenster.de

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 2 (Session
5)
This paper suggests a new approach to decompose earnings development in a predictable
and unpredictable component, adjusted for the German labor market. Increasing income
and wage inequality is closely observed and critically discussed not only in Germany
but worldwide. In this paper, we examine which part of income development was already
predictable for the individual when he or she just left school. It is at this point that the decision
about future education and thus its influence on future income is made. Possible predictable
(from the individuals point of view) deviations of ones own income trajectory from that
of similar workers could be explained by ones own risk aversion, a foreseeable higher
demand for a profession, economic developments in a region (for example structural breaks)
or personal motivation or ambition. The difficulty at this point is that only one income
trajectory per individual can be observed at a time (income with university degree or without),
however, we need both trajectories for our analysis. Therefore, we develop a new approach
so that we can estimate the unobserved trajectory with a likelihood function for each
individual. We will apply our approach to the German SOEP data, which is one of the longest
representative longitudinal data sets in the world and includes observations for the years
1984-2019 in Germany. A major advantage for our estimation approach is that the SOEP not
only contains information on labor market biography, but also on family background and
school grades. We use the latter as a predictor of cognitive skills, which have a significant
impact on future earnings and also on the decision to go to university. One aim is to mitigate
the income risks by finding out which part of the variance was unexpected and should thus
be mitigated.

190 Digitalisierung, Löhne und der Druck auf die unteren
Anforderungsniveaus
Jonas Krinitz
Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, Deutschland
krinitz@gws-os.com

SECTION: Economic, Social and Market Statistics: Labour Market and Social Security 2 (Session
5)
Was beeinflusst Experten, was bewegt Helfer, wozu brauchen wir Spezialisten und benötigen wir
dann überhaupt noch Fachkräfte?
Das Aggregat der Arbeitsnachfrage weiter aufzuteilen kann dabei helfen Veränderungen in der
Arbeitswelt besser zu verstehen.
Dazu zerlegen wir die Arbeitsnachfrage der geleisteten Stunden von Beschäftigten nach Anforderungsniveau und Branche und finden, dass die Grundstruktur der ausschlaggebenden Faktoren die
Gleiche bleibt, wie für das Aggregat bereits ausführlich diskutiert.
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Wir sehen jedoch, dass der Einfluss der Digitalisierung zwischen den Anforderungsniveaus unterschiedlich ausgeprägt ist. Dies kann den zuletzt vermehrt beobachteten Druck die Automatisierung
und Spezialisierung auf die Helfertätigkeiten ausüben erklären.
Zudem wirken Löhne nach Anforderungsniveau unterschiedlich.
Haben Reallöhne bei Fachkräften und Spezialisten noch einen logischen positiven Zusammenhang
auf die geleisteten Stunden, vice versa, ist der Effekt für Experten negativ.
Diese Ergebnisse, worunter auch der fehlende Effekt von Löhnen auf die Arbeitsnachfrage bei
Helfertätigkeiten und weitere Einflussfaktoren, wie die Position in der Wertschöpfungskette gehören,
werden für die einzelnen Anforderungsniveaus vorgestellt und diskutiert.
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191 Podiumsdiskussion: Daten als Geschäftsmodell von
Wissenschaftsverlagen
Mark Trede (1), Stefan Klein (1), Ricarda Schauerte (2), Ulrike Verch (3), Max Voegler (4),
Norbert Robers (1)
1: Universität Münster, Deutschland; 2: Matter of Facts; 3: HAW Hamburg; 4: Elsevier
mark.trede@uni-muenster.de

SECTION: Panel Discussion
In der Wissenschaft werden nicht nur Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert, sondern auch
produziert. Jede*r Wissenschaftler*in erzeugt Datenspuren, wenn er oder sie Fachartikel publiziert,
in digitalen Archiven nach Literatur sucht, elektronische Artikel herunterlädt, Artikel online liest
oder in akademischen sozialen Netzen aktiv ist. Diese Daten können für eine gezieltere Suche, eine
geeignetere Vernetzung und eine effizientere Arbeit der Forschenden genutzt werden. Die Datensammlungen fallen vor allem bei den großen Wissenschaftsverlagen an. Sie sind umso wertvoller,
je größer sie sind. Die Skaleneffekte können dazu führen, dass es zu einer quasi-monopolistischen
Situation kommt. Damit stellen sich einige wichtige Fragen, die auf dem Podium diskutiert werden
sollen. Welche Datenbestände über Wissenschaftler*innen werden von den Verlagsgesellschaften
gesammelt? Wofür und wie können sie sinnvoll genutzt werden? Könnten Daten missbraucht
werden? Wie sollte die Datennutzung finanziert werden? Sollte es eine Regulierung geben? Wenn
ja, in welcher Form und durch welche Akteure?
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note that these costs cannot be refunded in case
of not showing up.

Social Programme:

For activities of the social programme, prior registration via the ConfTool is necessary. Please • Tuesday, Sep 20, 2022:
note the respective registration deadline. For late
registration please send an e-mail to statistische- Beertasting Finne-Brauerei – 6:30 pm
woche@dstatg.de.
Kerßenbrockstr. 8, 48147 Münster
Meeting point: 6:05 pm in the foyer of the Fürstenberghaus or directly on site.
• Monday, Sep 19, 2022:
Cathedral tour – 6 pm
Duration: approx. 1h
Meeting point: 5:45 pm Foyer Fürstenberghaus,
Domplatz 20-22, 48143 Münster
Language: German
Relaxed Get-Together at the Pinkus Brewery – 7:30 pm
Kreuzstraße 4-10, 48143 Münster
Price: 10N, in return you will receive a voucher
of the same value, which you can redeem (exclusively) on the same evening at Pinkus. Please

• Wednesday, Sep 21, 2022:
Relaxed Get-Together at the PierHouse –
7:30 pm
Hafenweg 22, 48155 Münster
Meeting point: 7:00 pm in the foyer of the Fürstenberghaus or directly on site. Price: 5N, in
return you will receive a voucher of the same
value, which you can redeem (exclusively) on the
same evening at Pinkus. Please note that these
costs cannot be refunded in case of not showing
up.
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Rahmenprogramm:

• Dienstag, 20.09.2022:

Für Aktivitäten des Rahmenprogramms ist eine
vorherige Anmeldung über das ConfTool notwendig. Bitte beachten Sie den jeweiligen Anmeldeschluss. Zur nachträglichen Anmeldung
senden Sie bitte eine E-Mail an statistischewoche@dstatg.de.

Biertasting Finne-Brauerei – 18:30Uhr
Kerßenbrockstr. 8, 48147 Münster
Treffpunkt: 18:05 Uhr im Foyer des Fürstenberghauses oder direkt vor Ort

• Montag, 19.09.2022:
Domführung – 18:00Uhr
• Mittwoch, 21.09.2022:
Dauer: ca. 1h
Treffpunkt: 17:45 Uhr Foyer Fürstenberghaus,
Domplatz 20-22, 48143 Münster
Sprache: deutsch
Gemütliches Beisammensein im PierHouse –
19:30Uhr
Gemütliches Beisammensein in der Pinkus Hafenweg 22, 48155 Münster
Brauerei – 19:30Uhr
Treffpunkt: 19:00 Uhr im Foyer des FürstenbergKreuzstraße 4-10, 48143 Münster
hauses oder direkt vor Ort
Preis: 10N, im Gegenzug erhalten Sie einen Ver- Preis: 5N, im Gegenzug erhalten Sie einen Verzehrgutschein mit gleichem Wert, den Sie (aus- zehrgutschein mit gleichem Wert, den Sie (ausschließlich) am gleichen Abend einlösen können. schließlich) am gleichen Abend einlösen können.
Bitte beachten Sie, dass diese Kosten bei Nicht- Bitte beachten Sie, dass diese Kosten bei Nichterscheinen nicht erstattet werden können.
erscheinen nicht erstattet werden können.
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Building Plans / Gebäudepläne
Fürstenberghaus, Basement

Fürstenberghaus, Ground Floor
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Fürstenberghaus, First Floor

Fürstenberghaus, Second Floor
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Domplatz 23 (Philosophikum), First Floor

Domplatz 23 (Philosophikum), Second Floor
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