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Mit der Prognosegeneration 2022 erfolgt ein grundlegender Paradigmenwechsel beim 
Prognosekonzept für die Erstellung der Bevölkerungsvorausschätzung auf Österreich- und 
Bundesländerebene: In der Vergangenheit wurde eine multiregionale Prognose für die neun 
Bundesländer gerechnet, aus deren Summe sich das Ergebnis für Österreich ergeben hat. Im 
neuen Modell wird jede in Österreich gemeldete Person einzeln simuliert. Dabei werden die 
Geburten- und Sterbefälle, die Wanderungen zwischen den Bundesländern, sowie die 
internationale Migration simuliert. Dadurch ist auch eine vollständige Konsistenz zwischen 
Bundesländer- und Österreichprognose gewährleistet. Die Durchführung der Prognoserechnung 
erfolgt mit der Software Modgen1 von Statistics Canada. 

Ausgangspunkt der Bevölkerungsprognose ist der Bevölkerungsstand zum 1.1. des Basisjahres, mit 
den Daten der einzelnen Individuen zu Geschlecht, Alter, Bundesland, Meldedauer in Österreich 
sowie dem Cluster des Geburtslandes bzw. dem Geburtsbundesland. Der Bevölkerungstand für die 
Folgejahre errechnet sich dadurch, dass jede Person in der Ausgangsbevölkerung in ihren 
relevanten Ereignissen simuliert wird: Fertilitätsereignisse, Binnenwanderungen, Sterbefälle 
und/oder Abwanderungen. Jede Person wird in jedem Prognosejahr jeweils zu ihrem Geburtstag 
um ein Jahr gealtert.  

Für Frauen im gebärfähigen Alter bestimmen Fertilitätsraten ob bzw. wann ein Kind geboren wird. 
Für jedes Alter gibt es nach dichotomisiertem Geburtsland (im Inland/Ausland geboren) definierte 
Fertilitätsraten. In der Mikrosimulation wird aus diesen Raten mittels der Inversionsmethode eine 
Wartezeit bis zum Ereignis gerechnet (inverse transform sampling). Die Wartezeit bis zum 
Geburtsevent ist dementsprechend einerseits von der Rate abhängig, andererseits auch von einem 
Zufallsfaktor. Die Summe der simulierten Geburtsereignisse pro Prognosejahr ergibt sich aus der 
Anzahl der Frauen, bei denen in dem gegebenen Prognosejahr ein Geburtsereignis eingetreten ist. 
Insgesamt entspricht die Geburtenzahl pro Jahr der vorgegebenen Fertilitätsrate. 

Die Sterbefälle werden auf ähnliche Art bestimmt. Sterbewahrscheinlichkeiten sind für jedes Alter, 
Geschlecht und Geburtsland (Inland/Ausland) definiert. Aus diesen Wahrscheinlichkeiten wird 
wiederum mit der Inversionsmethode eine Wartezeit bis zum Tod berechnet. Auch diese 
Wartezeit ist somit von der Sterbewahrscheinlichkeit als auch von einem Zufallseffekt abhängig. 
Die Summe der Sterbefälle pro Prognosejahr ergibt sich aus der Summe der Personen die in der 
Simulation in einem Jahr gestorben sind. 

Binnenwanderungen werden über alters-, geschlechts- und richtungsspezifische 
Abwanderungsraten gesteuert. Wiederum bekommt jede simulierte Person zu jedem Zeitpunkt im 
Modell eine Wartezeit bis zum Ereignis Binnenwanderung zugewiesen, die von der vorgegebenen 

                                                           
1 Modgen (Model generator) ist eine generische Programmiersprache für Mikrosimulationen, die die Erstellung, 
Bearbeitung und Dokumentation von dynamischen Mikrosimulationsmodellen unterstützt. Für nähere 
Informationen siehe: https://www.statcan.gc.ca/en/microsimulation/modgen/modgen. 

https://www.statcan.gc.ca/en/microsimulation/modgen/modgen
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Rate und vom Zufallseffekt abhängt. Die prognostizierte jährliche Binnenwanderung errechnet sich 
aus der Summe der Personen, bei denen in dem gegebenen Simulationsjahr ein 
Binnenwanderungsereignis eingetreten ist. 

Die internationale Zuwanderung wird für jedes Simulationsjahr in Absolutzahlen nach Cluster des 
Geburtslandes vorgegeben. Aus dieser Zahl wird gesampelt und die Charakteristika Alter, 
Geschlecht und Zielbundesland der Zuwanderung festgelegt. Die Zuordnung der Geburtsländer zu 
den Clustern erfolgt anhand der Charakteristika der Immigranten und wird mithilfe eines 
zweistufigen Verfahrens durchgeführt, sodass die Immigranten aus den Geburtsländern einer 
Gruppe ähnliche Merkmale aufweisen. Im Rahmen des Clusteringverfahrens wurden folgende 
Merkmale der Zugewanderten, aggregiert auf Ebene der Geburtsländer, berücksichtigt: 

- Anteil der Frauen 

- Anteil der Altersgruppen 0-14 Jahre, 20-24 Jahre und 25-29 Jahre  

- Anteil der Zugewanderten in laufender Ausbildung an einer Akademie oder Hochschule in 
Österreich 

- Anteile der Zugewanderten, die nach sechs Monaten, einem Jahr bzw. zwei Jahren noch in 
Österreich leben 

- Anteil der Zugewanderten, die mit mindestens einem Kind im betreuungspflichtigen Alter 
(unter 15 Jahren) in der Familie leben 

- Anteil der Zugewanderten in aktiver Erwerbstätigkeit 

- Zahl der Asylanträge nach Staatsangehörigkeit anteilig an den Zugewanderten des 
entsprechenden Geburtslandes 

- Zahl der Anträge für subsidiären Schutz nach Staatsangehörigkeit anteilig an den 
Zugewanderten des entsprechenden Geburtslandes 

Für die Clusterbildung wurden Daten aus der Wanderungsstatistik, der Asylstatistik und der 
Abgestimmten Erwerbsstatistik für die Jahre 2017 bis 2019 herangezogen. Das Clustering erfolgt in 
zwei Stufen, getrennt für die Länder der EU, die restlichen europäischen Länder und die sonstigen 
Drittstaaten. Zuerst wird ein hierarchisches Clustering durchgeführt, um die optimale Anzahl an 
Clustern zu bestimmen. Danach wird ein K-Means-Algorithmus angewandt, um die endgültige 
Zuordnung der Länder in die Clustergruppen vorzunehmen. Da unter den Drittstaaten viele Länder 
sind, aus denen innerhalb eines Jahres nur wenige Personen nach Österreich zuwandern, sind hier 
manuelle Zuordnungen zu den Clustern notwendig. Dabei wird die geografische Nähe zu anderen, 
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geclusterten Ländern als Hauptkriterium herangezogen. Für die in Österreich Geborenen werden 
anstelle der Cluster die Geburtsbundesländer herangezogen. 

Die Abwanderungsströme werden für die im Ausland Geborenen mit Hilfe von alters- und 
geschlechtsspezifischen Hazards bzw. Hazard-Raten berechnet. Zu diesem Zweck werden für jedes 
Cluster der Geburtsländer nach Geschlecht getrennte Piecewise-Constant-Hazard Modelle 
geschätzt; die Modellparameter sind die Aufenthaltsdauer (gruppiert), die Altersgruppe sowie das 
aktuelle Wohnbundesland. Somit hängt die Abwanderung in der Mikrosimulation von all diesen 
Faktoren ab. Für im Inland Geborene wird die Abwanderung mittels alters- und 
geschlechtsspezifischer Raten gerechnet; hier gibt es keine Abhängigkeit von der 
Aufenthaltsdauer. Als Stützperiode für die Schätzung der Hazards wurde das Jahr 2019 
herangezogen. Die Wartezeit bis zur Abwanderung ist also abhängig von Geburtsland, Geschlecht 
und Alter sowie Wohnbundesland und bisheriger Aufenthaltsdauer in Österreich. Die 
Abwanderung pro Jahr ergibt sich aus der Summe der Personen bei denen in einem 
Simulationsjahr ein Abwanderungsereignis eingetreten ist. 

Im Simulationsmodell hat demnach jede Person zugewiesene Wartezeiten für alle möglichen 
Ereignisse (Geburt, Tod, Migration, jährliche Alterung). Das Ereignis mit der kürzesten Wartezeit 
tritt ein. Sobald eines der Ereignisse eintritt, ändert sich eines der Charakteristika der simulierten 
Person. Es werden für alle Ereignisse neue Wartezeiten zugewiesen, basierend auf den neuen 
Charakteristika. Stirbt eine Person oder wandert sie ins Ausland ab, dann ist die Simulation für 
diese Person beendet und die nächste Person wird simuliert. Somit kann ausgehend vom 
Bevölkerungsstand zu Jahresbeginn des Basisjahres durch Simulation der beschriebenen Ereignisse 
ein langfristiger Prognosezeitraum abgedeckt werden. Die Zeit im Modell läuft dabei 
kontinuierlich. Da mit der Inversionsmethode Stichproben aus einer kontinuierlichen Verteilung 
gezogen werden, sind auch die Zeitintervalle in der Simulation nicht fix vorgegeben. Jedes Ereignis 
kann zu einem beliebigen Zeitpunkt eintreten.  

Qualität 

Da die Parameter der Auswanderung teilweise abhängig davon sind, wie lange sich Personen 
bereits in Österreich aufhalten, ist im Rahmen der Modellentwicklung eine ex-post Validierung 
vorgenommen worden. Basierend auf den Daten von 2012 wurden eigene Modelle geschätzt, um 
die Hazards der Abwanderung zu validieren. Es wurde vom Jahr 2012 ausgehend eine 
Prognoserechnung durchgeführt und mit den Ergebnissen der bisherigen Kohorten-Komponenten-
Methode verglichen. Es stellte sich heraus, dass die Hazards das Abwanderungsverhalten besser 
abbilden können als die Abwanderungsraten, was für die Umstellung der Berechnung der 
Abwanderung spricht. Weiters ist anzumerken, dass die geschätzten Parameter zur Abwanderung 
sich zwischen 2012 und 2019 kaum unterscheiden. 
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Prognosegüte im Vergleich zur Kohorten-Komponenten-
Methode 

Zum Vergleich der Modellgüte mit der bisherigen Prognosemethode wurde die Prognoserechnung 
mit dem Datenbestand des Jahres 2012 durchgeführt. Einzig die tatsächliche Anzahl der 
Zugewanderten pro Jahr und nach Geburtsland aufgeschlüsselt wurde im Modell eingefügt. Zum 
Vergleich der Modelle werden folgende Kennziffern herangezogen: 

Mittlerer Quadrierter Prognosefehler 

Der mittlere quadrierte Prognosefehler (root mean squared error – RMSE) ist das gebräuchlichste 
Maß um Abweichungen einzuordnen. Hier werden höhere Abweichungen von den realisierten 
Werten stärker gewichtet.  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
1
𝑁𝑁
�(𝑥𝑥�𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑡𝑡)²
𝑁𝑁

𝑡𝑡=1

 

Absolute Höhe des durchschnittlichen Fehlers 

Die absolute Höhe des durchschnittlichen Fehlers (mean average error – MAE) kann als mittlere 
Abweichung der Prognose von der Realisierung in Prozentpunkten interpretiert werden. 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 =
1
𝑁𝑁
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Bias 

Der Bias ist die mittlere Abweichung der Prognosewerte von den realisierten Werten. Er gibt an, 
um wie viel die Prognosen die realisierten Werte im Durchschnitt über- bzw. unterschätzt haben. 
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Vorzeichentest 

Um einzuschätzen, ob die Muster der Abwanderung vom Modell korrekt abgebildet werden, ist 
der Vorzeichentest relevant. Mit der Vorzeichentest-Erfolgsrate wird tabellarisch dargestellt, ob 
die Richtung der Veränderung zum Vorjahr richtig prognostiziert worden ist. Darauf basierend wird 
ein Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests durchgeführt. Es werden vier Fälle (a–d) unterschieden:  

 Vorzeichen der Veränderung der Prognose 

Vorzeichen der 
Veränderung der 
Realisation 

 ≥ 0 < 0 

≥ 0 a b 

< 0 c d 

 

Die Erfolgsrate ist folgendermaßen definiert: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀 =
𝐵𝐵 + 𝑑𝑑

𝐵𝐵 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑
 

Der Nullhypothese des Tests ist, dass die Vorzeichen der Veränderung der Prognose und der 
Realisation unabhängig sind. 

Teststatistik: 𝜒𝜒2 = (𝑎𝑎+𝑏𝑏+𝑐𝑐+𝑑𝑑)∗(𝑎𝑎∗𝑑𝑑−𝑏𝑏∗𝑐𝑐)2

(𝑎𝑎+𝑏𝑏)∗(𝑐𝑐+𝑑𝑑)∗(𝑎𝑎+𝑐𝑐)∗(𝑏𝑏+𝑑𝑑)
 

Güteparameter 

Parameter Kohorten-Komponenten-Modell Mikrosimulation 

RMSE 76811,3482 16572,81086 

MAE 62830,91931 14043,59488 
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Bias 62830,91931 14043,59488 

Vorzeichentest - Erfolgsrate 0,428571429 0,714285714 

Unabhängigkeitstest – p-Wert 0,6291 0,55 

 

Die Parameter des neuen Modelles sind durchgehend besser als die des Kohorten-Komponenten-
Modelles. Das bedeutet, dass der Prognosefehler des neuen Modelles geringer ist als der des alten 
Modelles. Die Parameter für Bias und MAE sind gleich, da beide Prognosen durchgehend über den 
tatsächlichen Zahlen lagen. Somit gibt es in der Berechnung keinen Unterschied. Auch die 
Entwicklung der Abwanderung wird vom Simulationsmodell besser abgebildet als vom alten 
Modell, die Erfolgsrate ist höher. Das bedeutet, dass die Richtung der Migrationsentwicklung 
(steigend bzw. fallend) besser abgebildet werden kann. Den Unabhängigkeitstest bestehen jedoch 
beide Modelle nicht. Die Teststatistik ist nicht signifikant, d.h. die Nullhypothes, wonach die 
Vorzeichen der Veränderung der Prognose und der Realisation voneinander unabhängig sind, kann 
nicht verworfen werden. Eine mögliche Erklärung für dieses Ergebnis ist, dass nur neun Jahre ex-
post validiert wurden und diese geringe Zahl an Jahren die Aussagekaft der Tests reduziert. 

Vergleichbarkeit 

Bisherige Bevölkerungsprognosen sind mit dem Kohorten-Komponenten-Modell erstellt worden. 
Die Umstellung auf die Methode der Mikrosimulation stellt somit einen größeren Bruch dar, was 
auch die zeitliche Vergleichbarkeit der Bevölkerungsprognosen erschwert. Allerdings gab es in den 
letzten 40 Jahren einige methodische und analytische Änderungen bzw. Verbesserungen in der 
Annahmenfindung und im Modellbau, die jeweils dokumentiert sind. Um den Bruch in der 
Umstellung gering zu halten, wird die Modellierung Schritt für Schritt umgestellt. Mit der 
Prognosegeneration 2022 wird nur die Abwanderung anhand der neu berechneten Hazards 
simuliert, die restlichen Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Binnenwanderungen) werden vorerst 
wie auch zuvor schon mit Raten gerechnet. Komponenten bzw. Modellerweiterungen wie 
Bildungsstand oder Erwerbstätigkeit werden in das Simulationsmodell erst in den kommenden 
Jahren eingebaut. 
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