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Die Erfassung der Erwerbstätigen in Deutschland - ein Vergleich von amtlichen 

Statistiken und Umfragedaten 

 

Die Analyse der Wirtschaftsentwicklung etwa im Rahmen der Konjunkturbeobachtung stützt sich auf eine 

Reihe möglichst zeitnaher Indikatoren. Von großer Bedeutung ist neben den Komponenten der 

Wirtschaftsleistung dabei das Ausmaß der Erwerbstätigkeit. Sie dient auch zur Ableitung weiterer 

Wirtschaftsindikatoren wie der Produktivität oder der Erwerbsquote bzw. der Arbeitslosen- oder 

Erwerbslosenquote. In fast allen Industriestaaten wird die Zahl der Erwerbstätigen anhand von Umfragen 

ermittelt; eine entsprechende Vorgabe gibt es auch für die Länder der Europäischen Union (EU-

Arbeitskräfteerhebung). Gleichwohl wird in Deutschland bisher anders verfahren, indem vom Statistischen 

Bundesamt in engem Zusammenspiel mit der Ermittlung der Wirtschaftsleistung anhand von 48 

Einzelstatistiken die Zahl der Erwerbstätigen berechnet wird. Das Verfahren hat den Vorteil, dass eine 

Vielzahl von Informationen berücksichtigt wird. Allerdings können die Ergebnisse nur so gut sein wie die der 

Berechnung zugrundeliegenden Basisstatistiken. Es bietet sich deshalb ein Vergleich zwischen den 

Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung, einigen ihr zugrundeliegenden Fachstatistiken sowie von 

Umfrageergebnissen. Als Umfragen werden der Mikrozensus und das Sozioökonomische Panel (SOEP) 

verwendet. Die Analyse ergab folgende vorläufige  Befunde: 

• Bei der Zahl der Erwerbstätigen insgesamt liegen die amtliche Erwerbstätigenrechnung und SOEP 

seit Anfang der Neunziger Jahre dicht beisammen. Nach dem Mikrozensus ergeben sich indes 

durchweg geringere Werte, und von 1998 bis 2004 ist der Abstand zwischen den beiden anderen 

Quellen noch gewachsen. 

• Mit Blick auf die Zahl der Beamten zeigen sich – untersucht für das Jahr 2004 - kaum Unterschiede 

zwischen Mikrozensus und der amtlichen Personalstandsstatistik für den öffentlichen Dienst, wenn 

zu ihr die in den inzwischen (teil-)privatisierten früheren Staatsunternehmen hinzugerechnet werden. 

Das SOEP hat indes einen ziemlichen „Beamtenbauch“; es erfasst offen-sichtlich übermäßig viele 

Personen dieser Berufsgruppe. Weit überhöhte Werte im Vergleich zu den amtlichen Daten kommen 

beim Mikrozensus und noch mehr beim SOEP hinsichtlich aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

zustande. Vermutlich ordnen sich viele Befragte dem öffentlichen Dienst zu, obwohl sie ihm gar nicht 

angehören. 

• Was die Selbständigen anbelangt, sind die Zahlen der Erwerbstätigenrechnung und die des 

Mikrozensus identisch, denn die Erwerbstätigenrechnung übernimmt für diese Gruppe die Angaben 

des Mikrozensus. Für das Jahr 2004 zeigte sich zwischen Mikrozensus und SOEP keine 

Unterschiede. 

• Hinsichtlich der Zahl der Auszubildenden orientiert sich die Erwerbstätigenrechnung an der Statistik 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, und kommt auf etwas geringere Werte als der 

Mikrozensus. Deutlich höher als bei den anderen Quellen fällt die Zahl der Auszubildenden auf 
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Basis des SOEP aus. Vielleicht liegt das (was noch geprüft werden soll), dass das SOEP besser 

solche Personen erfasst, die sich ohne Sozialversicherungspflicht ausbilden lassen – etwa 

Praktikanten. 

• Die größten Unterschiede zwischen den beiden Umfragen einerseits und der 

Erwerbstätigenrechnung zeigen sich bei den geringfügig Beschäftigten – speziellen bei den von der 

Bundesagentur für Arbeit und der Bundesknappschaft ermittelten Personen mit einem Minijob, den 

sie als alleinige Tätigkeit ausüben. Nach SOEP und Mikrozensus belief sich deren Zahl im Jahr 

2004 auf 2,7 Mio. – in die Erwerbstätigenrechnung sind indes 4,6 Mio. einbezogen worden. Dieser 

große Unterschied erklärt auch die Differenzen bei der Gesamtzahl der Erwerbstätigen zwischen 

Mikrozensus und Erwerbstätigenrechnung in den einzelnen Bundesländern. Vor allem kommen 

sowohl Mikrozensus als auch das SOEP bei den Minijobbern über 60 Jahren auf geringe Zahlen. 

 

Die Befunde stützen sich weitgehend auf einen Vergleich für das Jahr 2004; es sollen noch frühere Jahre 

einbezogen werden. 
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