
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      EEE   

         AAA                                       WWW   

MMMIIIKKKRRROOOZZZEEENNNSSSUUUSSS                  
EEE                                                

VVV
EEErrrllläääuuuttteeerrruuunnngggeeennn   222000000888    

    ttt 

 



 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Herausgeber und Hersteller 

STATISTIK AUSTRIA 

Bundesanstalt Statistik Österreich 

1110 Wien 

Guglgasse 13 

 

Verantworlich für den Inhalt 

Mag. Irene Baumgartner  

Mag. Claudia Pfeffer 

Mag. Dr. Bettina Stadler 

 



 3 

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

I: MIKROZENSUS_WOHNUNGSSTATISTIK 7 

1. Wohnungsstatistik im Überblick 7 

1.1. Schematisierte Darstellung 8 

1.2. Erläuterungen zum Wohnungsfragebogen 8 

Verwaltungsdaten im Fragebogen 8 

2. Fragen zur Wohnung (W-Block) 9 

II: MIKROZENSUS_ ERWERBSSTATISTIK 23 

3. Erwerbsstatistik im Überblick 23 

3.1. Schematisierte Darstellung 23 

3.2. Erläuterungen zum Personenfragebogen / Tabellenblattbezeichnung: Mitglied Nr. 24 

Verwaltungsdaten im Fragebogen 24 

4. Demographische Fragen (B-Block) 25 

5. Fragen zur Bestimmung der Erwerbstätigkeit (C-Block) 32 

6. Fragen zur beruflichen Tätigkeit (D-Block) 44 

7. Fragen zur zweiten Tätigkeit (E-Block) 72 

8. Arbeitssuche (H-Block) 78 

9. Fragen zur früheren Tätigkeit (J-Block) 92 

10. Fragen zum Lebensunterhalt (L-Block) 99 

11. Fragen zur Ausbildung (K-Block) 104 

III: ELEKTRONISCHER FRAGEBOGEN 129 

12. Einleitung 129 

Stichprobe 129 

Rotation (Austausch der Wohnungen) 129 



 4 



 5 

12.1. Einstieg 131 

12.2. Abschluss des Fragebogens 138 

Beurteilung der Auskunftsbereitschaft des Haushaltes 138 

Feststellung der Nationalität des Haushaltes 139 

12.3. Ausstieg 142 

Verweigerung 143 

Niemand anwesend/Niemand erreicht 143 

Kein interviewfähiges Haushaltsmitglied anwesend 143 

Objekt leerstehend 144 

Kein Hauptwohnsitz 144 

Kein Zugang zur Adresse 144 

Kein Privathaushalt 144 

Adresse unvollständig/ nicht eruierbar 144 

Nicht besucht 144 

Fremdsprache (keine Übersetzungen) 145 

Methodenänderung 146 

Falsche Telefonnummer 146 

Sprachänderung, derzeitige Sprache 147 
 

 

 



 6 



 7 

 

I: MIKROZENSUS_Wohnungsstatistik 

 

1. Wohnungsstatistik im Überblick 
 

Mit den Wohnungsfragen aus der EWST (Erwerbs- und Wohnungsstatistik), bzw. dem Mikrozensus sollen 
einerseits aktuelle Informationen über Größe und Struktur des Bestandes an Wohnungen (mit Hauptwohnsitz) 
und andererseits aktuelle Daten über den Wohnungsaufwand gewonnen werden. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Erfassung des Wohnungsaufwandes, da diese Daten im nationalen 
Verbraucherpreisindex (VPI) und dem harmonisierten europäischen Verbraucherpreisindex (HVPI) verwendet 
werden. Jede Position im Warenkorb1 des VPI und HVPI hat in diesem Warenkorb ein bestimmtes Gewicht, so 
auch jene, die mit Daten aus dem Mikrozensus gefüllt werden. Das Gewicht für den Bereich "Wohnen" im Sinn 
von Zahlungen für die Nutzung von Miet- bzw. Eigentumswohnungen liegt sehr hoch, nämlich bei 8% (abgeleitet 
aus den Gesamtausgaben eines Durchschnittshaushalts). Vergleichsweise dazu hat die Position "Butter" ein 
Gewicht von 0,19%, Diesel, Normal- und Superbenzin zusammen ca. 2,7%. Preisänderungen der einzelnen 
Positionen des Warenkorbs haben je nach Gewicht verschieden starke Auswirkung auf die Indexentwicklung. Die 
Preisänderungen von Positionen, für die ein Durchschnittshaushalt mehr Geld ausgibt, beeinflussen die 
Indexentwicklung stärker als jene, für die durchschnittlich weniger Geld aufgewendet wird. Es ist daher besonders 
wichtig, dass wir zum Wohnungsaufwand möglichst genaue und detaillierte Angaben erhalten. Der Haushalt ist 
dringend zu bitten, Angaben mit Hilfe von Belegen (z.B. Abrechnungen) zu machen.  

Die Angaben zum Wohnungsaufwand und zur Struktur des Wohnungsbestandes werden aber nicht nur im VPI 
bzw. HVPI verwendet, sondern auch in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)2. Diese werden vor 
allem zur Berechnung der tatsächlichen Wohnungsmieten und der für Eigentumswohnungen und –häuser 
angenommenen Mieten und der Kosten für Garagen und Abstellplätze benötigt. Eine weitere Verwendung der 
Mikrozensus-Daten zur Wohnung in der VGR sind Kapitalstockberechnungen3 im Gebäudebereich. 

In EU-Rechtsgrundlagen werden detaillierte Regeln zur Berechnung der Wohnungsvermietung aufgestellt. Für 
diese Berechnungen ist ein Mengengerüst unumgänglich (wie viele Wohnungen in welcher Qualität, d.h. 
Ausstattung, Quadratmeter vorhanden sind). Die Berechnungen der tatsächlichen Wohnungsmieten und der 
unterstellten Mieten4 gehen unmittelbar in die Berechnungen des Produktionswertes ein und sind damit direkt 
relevant für die jährliche Berechnung des Bruttoinlandsproduktes (BIP)5.  

Die Ergebnisse des Mikrozensus zur Wohnung sind aber auch Basis für zahlreiche sozialpolitische 
Überlegungen, wenn es z.B. darum geht, wie viel Wohnraum bzw. Wohnraum welcher Qualität bestimmten 
Bevölkerungsgruppen zur Verfügung steht oder geschaffen werden müsste oder welche Belastungen jeweils 
durch die Wohnungskosten entstehen. Die Daten werden aber auch von der Wirtschaft für Marktstudien benötigt 
(z.B. Wie groß sind die Wohnungen im Verhältnis zur Haushaltsgröße? Für wie viele Wohnungen bestehen schon 
Zentralheizungen? Gibt es noch weiteren Bedarf?) oder etwa für umweltstatistische Belange.  

                                                           
1 Unter Warenkorb versteht man in diesem Zusammenhang jene Summe von repräsentativen Gütern und Dienstleistungen, 
deren Preisentwicklung im Zeitablauf bei konstanter Gewichtung gemessen wird. Der Warenkorb beruht auf den Ausgaben von 
privaten Haushalten für die entsprechenden Güterkategorien, die durch die so genannte „Konsumerhebung“ festgestellt werden. 
2 Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) erfasst die gesamtwirtschaftlichen Einkommens- und Güterströme einer 
Volkswirtschaft in einer abgelaufenen Periode. Sie liefert somit einen quantitativen Überblick über das wirtschaftliche 
Geschehen in einer Volkswirtschaft im Nachhinein. Die Hauptaufgabe der VGR ist der Ausweis des Sozialproduktes nach 
Entstehung, Verwendung und Verteilung. Des Weiteren widmet sie sich der Ermittlung von Eckdaten der Sozial-, Wachstums-, 
und Konjunkturpolitik. 
3 Die Kapitalstockberechnungen informieren über den Bestand des Sachvermögens in einer Volkswirtschaft. Im 
Zusammenhang mit Analysen der Produktionsprozesse in der Volkswirtschaft wird der Kapitalbestand als Messgröße für den 
Produktionsfaktor Kapital  (der Wert, der  mittels eingesetzten Kapitals entsteht) verwendet. 
4 „Unterstellte Wohnungsmieten“ sind, grob gesagt, jene Mieten, die Eigentümer von  Ein- und Zweifamilienhäusern zahlen 
müssten, wenn sie diese Häuser gemietet hätten.  
5 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die Produktion von Waren und Dienstleistungen im Inland innerhalb eines Jahres. Das 
BIP ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes. 
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1.1. Schematisierte Darstellung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Erläuterungen zum Wohnungsfragebogen 
 

 

Alle nun folgenden Fragen beziehen sich, wie schon erwähnt, auf jene Wohnung, für die Sie das Registerblatt 
angelegt haben!  

 

 Wenn die Auskunftsperson zum Zeitpunkt der Erhebung keine genauen Angaben zu den 
  Wohnungskosten machen kann, empfiehlt es sich einen weiteren Kontakt vorzuschlagen, 
  um die tatsächlichen Kosten z.B. telefonisch zu ergänzen.  

 

 

Um die Haushalte nicht zu sehr zu belasten, wird bei Folgebefragungen (2. bis 5. Welle) mittels Filterfragen 
abgeklärt, ob es zu Änderungen gekommen ist. Als Änderung sind auch Korrekturen betreffend früherer Angaben 
zu verstehen. Gab es keine Änderungen werden Fragenblöcke übersprungen, gab es Änderungen erhebt man 
die einzelnen Fragen, wie im Grundprogramm vorgesehen. 

 

Verwaltungsdaten im Fragebogen 
 

 

 
 

 

 
 

 

Position im Warenkorb 

Verbraucherpreisindex, HVPI 

Inflationsmaßstab 

Mieten sind Bestandteil des 

Produktionswertes (BIP) 

sozialpolitische Überlegungen 

Ausstattung der Wohnungen 

   Wozu? 
umweltstatistische Belange 

Volkswirtschaftliche  

Gesamtrechnung (VGR) 

tatsächliche Wohnungsmieten 

 

  Ordnungsbegriff lt. Adressenliste übertragen  

 

  Das Datum des Wohnungsfragebogens muss  

      nicht mit dem Datum der Personenfragebögen      

      übereinstimmen 
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2. Fragen zur Wohnung (W-Block) 
 

 

 
 

 
 

 

Ein späteres Jahr, als das Jahr der Ersterrichtung wäre nur dann anzugeben, wenn das Gebäude völlig erneuert 
wurde, sodass praktisch nur die Außenmauern stehen geblieben sind, die Bausubstanz also der eines Neubaus 
gleichwertig angesehen werden kann. Bauliche Veränderungen wie Fenstererneuerung, Schaffung eines Aufzugs 
und Fassadenänderung (z.B. Wärmedämmung), Dachausbau, Zubau werden nicht darunter verstanden. Eine 
Vergrößerung/ Verkleinerung der Wohnung macht sich bei der Angabe der m2-Anzahl (Fg. W4 „Wie viele 
Quadratmeter hat die Wohnung [Nutzfläche]?“) oder bei der Angabe der Wohn- und Schlafräume (W5) 
bemerkbar.  

Wenn die Errichtung 2001 oder später durchgeführt wurde, dann ist die Jahreszahl [4stellig] einzutragen.  
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Zählt ein Haus mehrere Stiegenhäuser, die von der Straße oder einem Hof unmittelbar zugänglich sind, so wird 
jedes Stiegenhaus als eigenes Gebäude betrachtet (in diesem Fall ist also die Zahl der Wohnungen jenes 
Stiegenhauses zu ermitteln, in dem die ausgewählte Wohnung liegt). 

 

Falls die Auskunftsperson die Frage nicht beantworten kann, ist es der Interviewerin/dem Interviewer im Rahmen 
einer persönlichen Befragung gestattet, die Frage nach dem Augenschein zu beantworten. D.h. die Antwort wird 
auf Grund eigener Beobachtungen eingetragen (z.B. Aushang im Hausflur). 
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Als Nutzfläche einer Wohnung gilt die Grundfläche aller Räumlichkeiten inklusive aller Nebenräume (Abstellraum, 
Badezimmer, etc.). Räume, die zeitweise an Urlaubsgäste vermietet, im Übrigen jedoch von Haushaltsmitgliedern 
zu Wohnzwecken benützt werden, sind einzurechnen.  

 

Nicht einzurechnen sind: 

die m2-Anzahl jener Zimmer, die während des ganzen Jahres ausschließlich für die Vermietung an Gäste 
bestimmt sind; 

Flächen, die nicht dem Wohnen gewidmet sind (z.B. Keller, Garage, Loggia, Terrasse, Balkon, Dachböden); 

Räume, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich als Arbeitsstätte (Ausübung einer Erwerbstätigkeit) genutzt 
werden (z.B. die Fläche von Ordinationsräumen eines Arztes, der einen Teil der Wohnung als Ordination 
verwendet). Ein Raum dient ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 
wenn er an Werktagen im Durchschnitt wenigstens sechs Stunden zur Ausübung von beruflichen Tätigkeiten 
verwendet wird (als Büro- oder Kanzleiraum, Ordination, Geschäfts- oder Verkaufslokal, Besprechungszimmer 
usw.). 

 

 

Besteht eine Wohnung aus mehreren getrennten, jedoch im gleichen Haus liegenden Teilen, 
so ist die Summe der Nutzflächen dieser Teile zu erfragen. Wenn eine Familie mehrere 
Wohnungen mit unterschiedlichen Mietverträgen bzw. Mieten bewohnt (z.B. zusammen 
gelegte Wohnungen), sind diese ebenso als eine Wohneinheit zu sehen, die Summe der m2 
ist zu addieren). Bei weiterführenden Fragen wird dieses aus mehreren Teilen bestehende 
Objekt als „Ganzes“ behandelt (z.B. Gesamtsumme beim Wohnungsaufwand). 
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Ein Raum ist ein wenigstens vier Quadratmeter großer Teil einer Wohnung, der auf allen Seiten von bis an die 
Decke reichenden Wänden umgeben ist und ein Fenster in einen Außen- oder Hofraum besitzt. Nicht als 
Wohnraum zählen: Küche unter 4m², Vorzimmer, Bad, WC, Stiegen, Keller, Dachboden, Abstellräume, 
Speisekammer, Gerätekammer, Balkon, Terrasse, Loggia und Räume, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
dienen. 

 

Eine Küche ist ein Raum, der vorwiegend zur Zubereitung von Speisen und den damit in Zusammenhang 
stehenden Arbeiten verwendet wird. Die Küche wird ab einer Größe von 4m2 als Wohnraum gezählt. 

 

 

 

 
 

 

Ein Wasseranschluss ist dann vorhanden, wenn sich innerhalb der Wohnung (z.B. in Küche, Bad) mindestens 
eine Möglichkeit der Wasserentnahme befindet.  

 

Als WC werden auch entsprechende Installationen in anderen Räumen (z.B. WC im Badezimmer) gewertet. Die 
Frage ist nur dann mit "Ja" zu beantworten, wenn sich ein WC innerhalb der Wohnung befindet.  

 

Eine Duschnische/Badezimmer ist ein Platz innerhalb der Wohnung, der mit einer mit der Wasserzuführung fest 
verbundenen Dusche/Badewanne und einem Abfluss ausgestattet ist. Auch nachträglich installierte 
Duschkabinen/Badewannen, die an eine Wasserzuführung sowie einen Abfluss angeschlossen sind, sollen hier 
angeführt werden.  
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Zu erheben ist die Heizungsart (z.B. Hauszentralheizung) und nicht der Energieträger (z.B. Solarenergie). 

 

Eine Fernheizung/Fernwärme  ist eine Heizanlage außerhalb des Hauses, des Gebäudes. Fernheizung ist nicht 
nur bei Versorgung durch ein Fernheizwerk zu markieren, sondern auch im Fall eines Blockheizwerkes, das 
mehrere Gebäude einer Wohnhausanlage mit Wärme versorgt. 

 

Eine Hauszentralheizung ist eine zentrale Heizanlage außerhalb der Wohnung, aber innerhalb des Hauses, des 
Gebäudes. 

 

Eine Zentralheizung für eine einzelne Wohnung oder Etagenheizung liegt vor, wenn die Wärmeversorgung 
der Wohnung durch einen zentralen Heizkessel (Therme) erfolgt, der sich innerhalb der Wohnung bzw. der 
Etage, etwa im Badezimmer oder in der Küche, befindet.  

 

Gaskonvektorheizung ist anzugeben, wenn die Wohnung vorwiegend durch einzelne derartige Geräte beheizt 
wird.  

 

Elektroheizung mit fest angeschlossenen Heizkörpern ist dann anzugeben, wenn mehrere Räume der Wohnung 
durch fest angeschlossene Elektroheizkörper beheizt werden; elektrische Boden- oder Wanddirektheizungen sind 
hier ebenfalls anzugeben!  

 

Eine Heizung durch einzelne Öfen oder Heizgeräte liegt vor, wenn die einzelnen Räume der Wohnung durch 
einzelne Öfen (unabhängig vom Brennstoff) oder andere Heizgeräte (z.B. nicht fix angeschlossene 
Elektroheizgeräte) beheizt werden, unabhängig davon, ob jeweils ein Raum beheizt wird oder - mittels 
Luftkanälen (z.B. Calorifer) - mehrere Räume durch einen einzelnen Ofen mit Wärme versorgt werden.  
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Die Frage nach dem Rechtsverhältnis an der Wohnung bzw. dem Haus bezieht sich auf den „Haushalt“!  

 

Hauseigentum besteht dann, wenn ein oder mehrere Mitglied/er des Haushaltes Eigentümer jenes Hauses 
ist/sind, in dem sich die ausgewählte Wohnung befindet. Dies kann zum Beispiel bei Einfamilienhäusern wie auch 
bei Mehrparteienhäusern mit Mietwohnungen ("Hausherrenwohnung") der Fall sein. 

 

Unentgeltliche Nutzung als Verwandte oder Verwandter des Hauseigentümers ist dann gegeben, wenn 
mindestens eine Person des Haushaltes mit der Hauseigentümerin/dem Hauseigentümer verheiratet, in gerader 
Linie unbeschränkt (Kinder, Eltern, Großeltern usw.), in der Seitenlinie bis zum 4. Grad (Geschwister, Onkel, 
Tante, Cousin, Cousine) verwandt oder im gleichen Grad verschwägert ist (= Ehegatten der genannten 
Personen), und keine Miete bezahlt wird. Wenn Miete bezahlt wird, d.h. ein entgeltliches Wohnverhältnis vorliegt, 
muss eine Eintragung bei "Hauptmiete", "Untermiete" oder "Sonstiges entgeltliches Rechtsverhältnis" 
vorgenommen werden.  

 

Als Wohnungseigentümer bewohnt ein Haushalt die Wohnung dann, wenn ein oder mehrere Mitglieder des 
Haushaltes an dem Haus, in dem sich die ausgewählte Wohnung befindet, Miteigentumsrechte aufgrund eines 
Wohnungseigentumsgesetzes besitzen (= Eigentumswohnung, Eintragung im Grundbuch). 
Eigentumswohnungen können auch von Genossenschaften errichtet werden.  

 

Gleiches gilt auch für Reihenhäuser, die im Eigentum der Nutzungsberechtigten stehen, wobei aber an der 
Gesamtliegenschaft, auf der das Reihenhaus errichtet wurde, (nur) Miteigentumsrechte erworben wurden. Falls 
die Besitzerin/der Besitzer eines Reihenhauses auch alleinige Eigentümerin/alleiniger Eigentümer des 
Grundstücks auf dem nur dieses Reihenhaus steht ist, wäre jedoch "Hauseigentum" zu markieren. 

 

Als Hauptmieter bewohnt ein Haushalt eine Wohnung, wenn ein Mitglied dieses Haushalts Mietrechte an der 
ausgewählten Wohnung aufgrund eines Vertrages mit der Hauseigentümerin/dem Hauseigentümer bzw. der 
Wohnungseigentümerin/dem Wohnungseigentümer hat: Die Hauseigentümerin/der Hauseigentümer kann die 
Gemeinde, eine Gemeinnützige Bauvereinigung (auch Genossenschaftswohnungen werden unter "Hauptmiete" 
eingetragen) oder jemand anderer sein (z.B. Privatperson/-en, sonstige juristische Person wie Bank, 
Versicherung usw.).  
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Sonderfall: In den vergangenen Jahren haben einige früher gemeinnützige Bauvereinigungen die 
Gemeinnützigkeit aufgegeben. Für ihre Wohnungen gilt aber weiterhin das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
weshalb auch die Wohnungen bei diesen Gesellschaften z.B. BUWOG weiterhin den 
Genossenschaften/Gemeinnützigen zuzuordnen sind. 

 

Als Untermieter bewohnt ein Haushalt eine Wohnung dann, wenn eine Person dieses Haushaltes abgeleitete 
Mietrechte an einer Mietwohnung oder an Teilen einer Mietwohnung aufgrund eines Vertrages mit der 
Hauptmieterin/dem Hauptmieter hat.  

 

Bei Dienst- und Naturalwohnungen (z.B. Hausbesorgerwohnungen), Wohnrechte aufgrund dinglicher Rechte6 
(z.B. Fruchtnießung, Servitut, Auszüglerwohnung) ist zu klären, ob es sich um unentgeltliche oder entgeltliche 
Rechtsverhältnisse handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Als dingliches Recht bezeichnet man ein Recht, das eine unmittelbare Herrschaft über eine Sache gewährt und gegenüber 
jedem oder jeder wirksam ist (z.B. Eigentum, Pfandrecht, Baurecht, Dienstbarkeiten). 

Wenn Haushalte nicht über das Rechtsverhältnis Auskunft geben können, ist folgender 
Sachverhalt zu klären: 

 

Sind regelmäßig Zahlungen (z.B. „nur Betriebskosten“) an eine „Verwaltung“ zu zahlen? 

 

  JA:       sonstiges entgeltliches Rechtsverhältnis;  
                            Wohnungsaufwand aufnehmen! 

 

  NEIN:  sonstiges unentgeltliches Rechtsverhältnis 
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An Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Verwandte oder Verschwägerte der Hauseigentümerinnen/ 
Hauseigentümer sowie an „Sonstiges unentgeltliches Rechtsverhältnis“ werden die Fragen zum 
Wohnungsaufwand nicht gestellt!  

 

Die Zusammensetzung des gesamten Wohnungsaufwandes kann in folgender Formel vereinfacht dargestellt 
werden: 

 

 

 

 

Miete/Nutzungsentgelt/Rückzahlung (Annuität) und allfälliger Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag bzw. 
Reparaturrücklage 

 

+ eventuell Heizungs- und Warmwasserkosten (wenn Bestandteil der monatlichen Zahlung an die
   Hausverwaltung) 

+ Betriebskosten (auch Müllabfuhr an Privatfirma) 

+ eventuell Garagen- oder Abstellplatzkosten (wenn Bestandteil der monatlichen Zahlung an die 
  Hausverwaltung) 
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Der Wohnungsaufwand stellt den Gesamtbetrag dar, der für die Benutzung der Wohnung an die Hausverwaltung 
oder einen anderen Vertreter der Eigentümerin/des Eigentümers bezahlt wird (alle Beträge incl. Umsatzsteuer7). 
Zuschüsse zum Wohnungsaufwand von staatlicher oder privater Seite sind nicht abzuziehen. Gefragt ist der für 
die Wohnung zu entrichtende Betrag, nicht ein um eine Unterstützung verminderter! Weder Wohnbeihilfe, noch 
Mietzinsbeihilfe, noch Zuschüsse durch Verwandte usw. sind abzuziehen! Zum Wohnungsaufwand zählen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 10 % Umsatzsteuer:  Betriebskosten, Warmwasser   

   20 % Umsatzsteuer:  Heizung, Garagenkosten  

 

 

Wohnungsentgelt im engeren 
Sinn: 

 

Hauptmietzins, Untermietzins, 
Nutzungsgebühr für eine  
Genossenschaftswohnung, 
Rückzahlungen/Annuitäten für eine 
Eigentumswohnung – nur wenn 
diese an die Hausverwaltung 
bezahlt werden.  

Außerdem: allfälliger Erhaltungs- 
und Verbesserungsbeitrag, 
Reparaturrücklage, eventuell 
Garagen- oder Abstellplatzkosten, 
Aufwendungen für gemeinsame 
Einrichtungen des Hauses (z.B. 
Waschküche), Benützung von 
Einrichtungsgegenständen in der 
Wohnung (besonders bei 
Untermieten). 

 

Eventuell enthaltene Heizungs- 
und Warmwasserkosten 

 

Ausgaben für die Heizung der 
Wohnung, Warmwasser, wenn sie 
in den monatlich an die 
Hausverwaltung zu zahlenden  
Wohnungskosten enthalten sind. 

 

INFO: 

Warmwasser wird mit 10% 
besteuert, Heizungskosten mit 20%. 

 

 

Betriebskosten 

 

z.B. Kanal- und 
Wassergebühren, Beleuchtung 
des Hauses, Zahlungen für 
Verwaltung und 
Hausbesorger; ev. 
Liftbetriebskosten. 

 

Die in manchen Gemeinden 
nicht in den Betriebskosten 
enthaltenen Zahlungen für 
Müllabfuhr (wenn ausgelagert 
an Privatfirma) sollen 
hinzugezählt werden. 

 

Allfällige Garagen- bzw. Abstellplatzkosten zählen zwar zum gesamten Wohnungsaufwand (wenn sie in 
einem bezahlt werden), werden aber erst bei Frage  W13  „Wie viel wurde dafür im … (Vormonat) bezahlt?“ 
angesprochen. Wurden diese vom Haushalt zum Wohnungsaufwand dazu gezählt, ist dies bei Frage W13a 
„Ist dieser Betrag im genannten Wohnungsaufwand enthalten?“ anzugeben. 
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Spezialsituation Jahresabrechnungen: 

 

Die meisten Hausverwaltungen schreiben für Heizungs-/Warmwasserkosten bzw. Betriebskosten monatlich einen 
Pauschalbetrag vor. Einmal jährlich erfolgt die Abrechnung, bei welcher sich oftmals Nachzahlungen, manchmal 
aber auch Gutschriften ergeben. Wird z.B. das Interview im September durchgeführt und die Jahresabrechnung 
erfolgte im August, so sind genau diese, d.h. nachstehende Daten zu erheben:  

 

Ein insgesamt (durch Nachzahlungen) erhöhter oder (durch Gutschriften) verminderter Wohnungsaufwand und 
die Heizungs- und Warmwasserkosten bzw. die Betriebskosten ebenfalls um die Abrechnungsbeträge verändert 
gegenüber einem normalen Monat. 

 

Sollte sich durch den Abzug der Gutschrift(en) hierbei ein negativer Betrag ergeben, ist Null einzutragen. 

 

Ähnlich ist die Situation mit Darlehensrückzahlung/Annuität an die Hausverwaltung bei Eigentumswohnungen: 
Fällt diese im Erhebungsmonat an, dann ist sie im Erhebungsmonat Teil des Wohnungsaufwandes und daher zu 
berücksichtigen.  

 

Auch bei Rechtsverhältnissen, die nicht dem Mietrechtsgesetz unterliegen, sind die Betriebskosten dem 
Wohnungsaufwand zuzurechnen.  

 

Wird das Wohnungsentgelt nicht monatlich, sondern in anderen Zeitabständen entrichtet, so ist durch 
Umrechnung der auf einen Monat entfallende Anteil anzugeben. Bewohnen mehrere wirtschaftlich selbständige 
Personen eine Wohnung im Rahmen eines entgeltlichen Rechtsverhältnisses, so ist der an die Eigentümerin/den 
Eigentümer zu entrichtende Gesamtbetrag, welcher für die Benützung der gesamten Wohnung anfällt, 
einzutragen. Wenn kein Betrag bei Wohnungsaufwand genannt werden kann, sind diesbezügliche Folgefragen zu 
überspringen (W9e bis W9f)! 

 

Im computerunterstützten Fragebogen erscheint bei Folgebefragungen ein „Warning“, wenn die 
Angaben vom Vorquartal deutlich (um mindestens 8 %) über- oder unterschritten werden. Die 
Respondentin / der Respondent ist auf den Umstand aufmerksam zu machen. Entspricht die 
Änderung den Tatsachen (d.h. Gutschrift oder Nachzahlung), ist der genannte Wert zu erfassen. Im 
Falle, dass genannter Wohnungsaufwand und Betriebskosten gleich hoch sind, ist nachzufragen, ob 
für die Wohnung keine Reparaturrücklagen (diese nur bei Eigentumswohnungen) und/oder keine 
Heizungs- oder Warmwasserkosten an die Hausverwaltung zu zahlen sind. 

 

Bei Eigentumswohnungen wurden wegen der manchmal vorkommenden großen Differenzen zwischen den 
Befragungen ein- und desselben Haushalts einige spezielle Warnings eingebaut: 

 

wenn der Wohnungsaufwand um mehr als 50% überschritten wird:  

 

Es ist zu fragen, ob der betreffende Monat eine Darlehensrückzahlung beinhaltet und ob diese an die 
Hausverwaltung zu entrichten ist. Wird das Darlehen an die Hausverwaltung gezahlt, dann ist es richtigerweise 
beim Wohnungsaufwand mit angegeben worden; wird das Darlehen (für die Wohnung) aber direkt an eine Bank 
gezahlt, dann ist es beim Wohnungsaufwand nicht anzugeben!  

 

In diesem Fall ist ein reduzierter Betrag einzugeben! Sollte die Respondentin / der Respondent diese beiden 
Fragen nicht beantworten können, ist darum zu bitten, dass sie/er sich diesbezüglich informiert und dass wir 
nochmals anrufen dürfen - es kann sich hierbei um mehrere hundert Euro handeln.  
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wenn der Wohnungsaufwand um mehr als 50% unterschritten wird: 

 

Es ist zu fragen, ob die vorhergehende Befragung eine Darlehensrückzahlung inkludierte und ob diese an die 
Hausverwaltung zu zahlen war. Wenn an die Hausverwaltung, dann war sie richtigerweise beim 
Wohnungsaufwand mit angegeben worden; wird das Darlehen (für die Wohnung) aber direkt an eine Bank 
gezahlt, dann ist es beim Wohnungsaufwand nicht anzugeben! (Wir können die Angabe bei der vorhergehenden 
Befragung zwar nicht korrigieren, vielleicht aber die Angabe bei der nächsten Darlehensrückzahlung weglassen – 
bei zweimal jährlicher Zahlung könnte dies noch ein Interview betreffen.) Sollte die Respondentin / der 
Respondent diese beiden Fragen nicht beantworten können, ist darum zu bitten, dass sie/er sich darüber 
informiert und wir nochmals anrufen dürfen. – Es kann sich hierbei um Hunderte Euro handeln. 

 

wenn der Wohnungsaufwand um mehr als 20 und bis zu 50% überschritten wird: 

 

Es ist zu fragen, ob die Hausverwaltung vielleicht begonnen hat, eine Reparaturrücklage einzuheben. Diese ist 
richtigerweise beim Wohnungsaufwand insgesamt anzugeben, bitte aber nicht bei den Betriebskosten! Zusätzlich 
kann auch eine Betriebskostennachzahlung angefallen sein. Diese Betriebskostennachzahlung ist bei den 
Betriebskosten dazu zu zählen. Weiters kann auch eine Heizkostennachzahlung eingehoben worden sein. Diese 
ist auch korrekterweise beim Gesamtwohnungsaufwand anzugeben gewesen, zusätzlich bei den Heizungs-
/Warmwasserkosten, nicht aber bei den Betriebskosten! 

 

wenn der Wohnungsaufwand um mehr als 20 und bis zu 50% unterschritten wird: 

 

Es ist zu fragen, ob im Vormonat vielleicht eine Reparaturrücklage nicht mehr zu bezahlen war, die bis dahin von 
der Hausverwaltung eingehoben wurde. Damit ist die Verminderung erklärt. Zusätzlich kann auch eine 
Betriebskostengutschrift angefallen sein. Diese Betriebskostengutschrift muss bei den Betriebskosten abgezogen 
werden. Weiters kann eine Heizkostengutschrift angefallen sein. Diese vermindert korrekterweise auch den 
Gesamtwohnungsaufwand und ist bei den Heizungs-/Warmwasserkosten abzuziehen, nicht aber bei den 
Betriebskosten! 
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Gegenstand der Frage ist:  

 

Parkmöglichkeiten für Personenkraftwagen in der Hausgarage im Wohnobjekt selbst (verbunden mit einem 
Nutzungsrecht an einer Wohnung), nicht in einer gewerblichen Garage! Eine Garage ist ein geschlossener, 
versperrbarer Raum, der zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient; darunter fallen auch (Tief-) Garagen mit 
markierten Abstellflächen, deren Ein- bzw. Ausfahrt von allen Einstellberechtigten gemeinsam benützt wird. Auch 
außerhalb eines Hauses aufgestellte Unterstände aus Wellblech usw. zählen, wenn sie geschlossen und 
versperrbar sind. als Garagen. 

 

Nicht anzuführen sind: Unterstände mit Flugdächern und ähnliche Anlagen; sowie allgemeine Abstellflächen, die 
keinem bestimmten Einstellberechtigten zugeordnet sind. 

 

2. Abstellplätze: zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmte Bodenfläche, die nicht Teil einer öffentlichen 
Verkehrsfläche ist. Es ist gleichgültig, ob dieser Abstellplatz mit besonderen Bodenmarkierungen ausgestattet ist, 
es muss jedoch ein eindeutiges Benutzungsrecht für den befragten Haushalt vorliegen. Bei Hauseigentümerinnen 
und Hauseigentümern kann das durchaus eine Hauseinfahrt oder Teil des Hofes sein. Parkmöglichkeiten 
außerhalb der Hausanlage (z.B. auf einer öffentlichen Verkehrsfläche) bleiben bei dieser Frage unberücksichtigt. 

 

Bitte beachten Sie, dass zu dieser Frage nur die Anzahl der für die Wohnung zur Verfügung stehenden 
Abstellmöglichkeiten einzutragen ist, nicht die Anzahl der Garagen, die im Haus vorhanden sind! 
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Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, Verwandte oder Verschwägerte der Hauseigentümerinnen/der 
Hauseigentümer sowie „sonstiges unentgeltliches Rechtsverhältnis“ weiter mit Block B. 

In Wohnungen jüngeren Baualters wird es oft vorkommen, dass für die Wohnung ein Abstellplatz im Hof der 
Hausanlage oder eine Garage mitgebaut wurde und der Hauptmieterin/dem Hauptmieter bzw. der 
Wohnungseigentümerin/dem Wohnungseigentümer gegen einen monatlichen Betrag, der gemeinsam mit dem 
Wohnungsaufwand verrechnet wird, vermietet wird. 

Falls die Abstellmöglichkeit ohne Bezahlung gesondert ausgewiesener bzw. vereinbarter Kosten, also gleichsam 
„kostenlos“, benützt wird (z.B. ein Abstellplatz im Garten eines gemieteten Hauses), ist im Ziffernfeld als Betrag 
„0“ einzutragen. 

Werden von einem Haushalt mehr als ein Garagen- und/oder Abstellplatz in der Hausanlage benützt, sind die 
Kosten dafür zusammenzuzählen und die Gesamtkosten anzugeben. 

Enthält der Wohnungsaufwand zwar ein vertraglich festgelegtes Entgelt für einen Garagen- oder Abstellplatz, 
kann die Befragte dessen Höhe aber nicht angeben, markieren Sie das Kästchen „unbekannt“. 

 

 

 

 
 

 

Wenn beim Wohnungsaufwand (Fg W 9a) Kosten für den Garagen- oder Abstellplatz genannt wurden, dann ist 
dementsprechend Code 1 zu kreuzen.  
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Diese Frage wird nicht an Wohnungseigentümerinnen/-eigentümer gestellt.  

Da es sich hier um die Dauer des Mietvertrags handelt, wäre in Wohnungen, in denen die gegenwärtige 
Mieterin/der gegenwärtige Mieter in Mietverträge von Verwandten (z.B. Eltern, Ehegatten) eingetreten ist, der 
Zeitpunkt dieser Vertragsübernahme anzugeben. Auch dann, wenn die Mieterin/der Mieter schon länger in der 
Wohnung lebt. 

Bei mehrmaligen Verlängerungen des Mietvertrages, ist jeweils der letzte Vertragsabschluss anzugeben. 

Liegt kein Mietvertrag vor (in manchen Fällen des „Sonstigen Rechtsverhältnisses“), dann ist der Zeitpunkt des 
Bezugs der Wohnung anzugeben. 

 

 

 

 
 

 

Ein Mietvertrag kann auf bestimmte oder unbestimmte Dauer abgeschlossen werden. Die zeitliche Befristung 
sollte schriftlich festgelegt sein. Es ist vereinbart, dass das Mietverhältnis durch Zeitablauf ohne Kündigung 
erlischt. Bei einem befristeten Mietvertrag liegt kein Kündigungsschutz vor. 

 

 

 
 

Der Wohnungsfragebogen ist abgeschlossen. Alle Haushaltsmitglieder fahren mit dem Personenfragebogen fort! 
Für Kinder unter 15 Jahren werden nur die demographischen Fragen erhoben (Kinderfragebogen). Beachten Sie, 
dass sich die Angabe „unter 15 Jahren“ auf die Referenzwoche bezieht. Wurde das Kind bzw. der/die 
Jugendliche innerhalb der Referenzwoche 15 Jahre alt, so ist der komplette Personenfragebogen auszufüllen. 
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II: MIKROZENSUS_ Erwerbsstatistik 

 

3. Erwerbsstatistik im Überblick 
 

Das zentrale Element der Arbeitskräfteerhebung bilden Daten zur Erwerbstätigkeit und zur Arbeitslosigkeit. Die 
Frageninhalte sowie deren Positionierung werden in vielen Fällen von Eurostat (Statistisches Amt der 
Europäischen Union) vorgegeben. Damit die Daten in der Europäischen Union (und darüber hinaus) vergleichbar 
sind, liegen diesen einheitliche Definitionen von Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit und Nicht-Erwerbstätigkeit nach 
dem Labour Force-Konzept8 der Internationalen Arbeits-Organisation (ILO)9 zu Grunde. Eurostat produziert 
regelmäßig vergleichende Statistiken und Gesamtwerte. Entsprechend dem Konzept von Eurostat wird in den 
Auswertungen nur die Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildienst berücksichtigt. 

 

 

3.1. Schematisierte Darstellung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Das LFK ist eine Zuordnung von Personen zu Erwerbstätigen, Arbeitslosen und Nicht-Erwerbspersonen. Dieses Konzept wird 
in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwendet, um einheitliche Arbeitsmarktstatistiken zu erstellen. 
9 Das ILO (International Labour Organisation) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. 
Hauptaufgaben sind die Entwicklung von Vorschlägen für die weltweite Verbesserung der Arbeitsbedingungen, und die 
Vereinbarung und Überwachung international gültiger Mindeststandards in den Arbeitsbeziehungen. 

Daten zur Erwerbstätigkeit 

z.B. Erwerbstätigenquote, Anzahl 
Vollzeit-, Teilzeitkräfte 

 

 

              Wozu? 

      Welche Statistiken     

     werden erstellt?  

Abbildung der Bevölkerung  

nach dem Lebensunterhalt 

Daten zur Arbeitslosigkeit 

z.B. Arbeitslosenquote, 
Jugendarbeitslosenquote, 
Langzeitarbeitslosenquote 

Arbeitsvolumen (tatsächlich und 
durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden im 
Jahresverlauf nach Haupt-, Zweittätigkeit, nach 
beruflicher Stellung) 

Nicht-Erwerbspersonen 

„Stille Arbeitsmarktreserve“ Nicht-Erwerbspersonen zwischen 15- und 64 
Jahren, die grundsätzlich gerne Erwerbstätig gewesen wären und innerhalb 
von 2 Wochen verfügbar waren  



 24 

3.2. Erläuterungen zum Personenfragebogen / Tabellenblattbezeichnung: Mitglied Nr. 
 

Voraussetzung für eine korrekte Zuordnung ist der Eintrag von Ordnungsbegriff und Personenkennzahl, sowie 
dem Tag der Befragung (dieser kann von Person zu Person variieren). Die vorgegebene Referenzwoche ist 
einzutragen und in den vorgegebenen Fragestellen einzusetzen. Die Referenzwoche ist ein Bezugszeitraum, der 
wenn nicht anders angegeben jeweils eine Kalenderwoche von Montag bis Sonntag betrifft. Der befragten Person 
muss erklärt werden, dass sich die Fragen nicht auf die momentane Situation beziehen, sondern eben auf diesen 
Referenzzeitraum. In der Befragungssituation ist es hilfreich, auf Feiertage innerhalb der Referenzwoche 
aufmerksam zu machen.  

 

Um optimale Auskünfte zu erhalten ist das Bestreben nötig, mit jedem Haushaltsmitglied über 15 Jahre persönlich 
die Befragung durch zu führen. Falls durch gewichtige Gründe dies nicht möglich sein sollte, ist Fremdauskunft 
und die Personenkennzahl der Auskunft gebenden Person einzutragen. 

 

 

 

Verwaltungsdaten im Fragebogen 
 

 

     
 

 

 

 
 

 

 

 

Selbstauskunft ist auch dann anzugeben, 
wenn die Person „nur“ mit Hilfe 
einer/eines Dritten antworten kann. (z.B. 
ÜbersetzerIn) 
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4. Demographische Fragen (B-Block) 
 

 

 
 

Demographie ist die Wissenschaft von der Bevölkerung, nach Zahl und Zusammensetzung. Teilweise werden 
demographische Merkmale (Geburtsdatum) bereits im Registerblatt erhoben. Der B-Block wird an alle 
Haushaltsmitglieder gestellt und für unter 15-Jährige von einer kompetenten Person im Haushalt beantwortet. 
Personen, die bis zur Referenzwoche noch nicht 15 Jahre alt sind, enden mit der Befragung nach diesem Block. 
Personen die in der Referenzwoche 15 Jahre wurden, fahren mit der Arbeitskräfteerhebung fort. 

 

 

 

 
 

 

Zur Sicherstellung, dass die eingetragene Personenkennzahl korrekt übernommen wurde, wird nochmals der Vor- 
und Familienname eingetragen. 

 

 

     
 

 

Fragen zum Wohnort und Familienstand vor einem Jahr (Fg. B2 - B4) entfallen bei Kindern unter 12 Monaten. 
Der B-Block ist bei unter 15-Jährigen vom Wortlaut als Proxy gestaltet. Mit vollständiger Beantwortung der 
demographischen Fragen ist die Befragung für unter 15- Jährige beendet. 

 

In den weiterführenden Erläuterungen wird jedoch exemplarisch der Personenfragebogen für über 15-Jährige 
angeführt.  

 

 



 26 

 
 

 

Durch diese Frage soll die Mobilität festgestellt werden. Hat die Person innerhalb des letzten Jahres einen 
Wohnungswechsel durchgeführt, ist die Frage zum damaligen Wohnsitz (Staat, Bundesland – Fg. B3) zu 
beantworten. 

Ist es im vergangenen Jahr zu einer Namensänderung der Adresse gekommen, muss auch mit „Ja“ geantwortet 
werden. 

 

 

 Unter verschiedenen Voraussetzungen kommt es immer wieder vor, dass Kinder einige Zeit außerhalb des 
Haushaltes bei Verwandten oder Bekannten leben. Aus diesem Grund muss der Status der Eltern nicht 
automatisch auf die Kinder zutreffen (z.B. Emigrantinnen/Emigranten, Patchwork-Familien, 
Auslandsstudentinnen/Auslandsstudenten). Die Frage ist daher unabhängig für alle Personen zu stellen. 
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Wohnte die befragte Person auch vor einem Jahr im selben Bundesland, dann ist die entsprechende Markierung 
im Fragebogen vorzunehmen. Gab es beim Wohnungswechsel einen Bundeslandwechsel, ist der betroffene 
Code einzutragen. Bei einem Länderwechsel ist laut Liste A „Staatenliste“ (elektronischer Liste) zu vercoden 
[dreistellig]. Beachten Sie bitte auch hier besonders die richtige Zuordnung zu den neuen Staaten des 
ehemaligen Jugoslawien. Es gelten die heutigen Grenzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann keine Zuordnung durchgeführt werden, ist „weiß nicht“ zu vercoden. 

 

 

 

013 Bosnien und Herzegowina  

011 Republik Kroatien 

012 Republik Slowenien 

014 Mazedonien, Ehemalige jugoslawische Republik 

151 Serbien 

152 Montenegro     

153 Kosovo 
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Gilt für Personen ab dem 13. Lebensjahr. Bei dieser Frage geht es um den rechtlichen Status. Als verheiratet 
gelten standesamtlich getraute Personen ohne Rücksicht auf eine kirchliche Eheschließung. Paare ohne 
standesamtliche Trauung gelten nicht als miteinander verheiratet. Getrennt lebende, jedoch nicht geschiedene 
Ehegatten werden als verheiratet eingetragen. Personen, deren Ehepartnerin/Ehepartner für tot erklärt worden 
ist, gelten als verwitwet. Gerichtlich getrennte Ehen sind als "geschieden" zu vercoden.  

 

 

 

 
 

 

Die Frage richtet sich an Mütter und Väter mit Kindern unter 27 Jahren im Haushalt. 

 

Mit dieser Frage soll ermittelt werden, ob es sich bei der Familie um eine Stief- bzw. Patchwork-Familie handelt. 
Stief- bzw. Patchwork-Familien bezeichnen Familien, bei denen die Eltern ihre jeweiligen Kinder aus früheren 
Ehen oder Lebensgemeinschaften in die neue Beziehung eingebracht haben. 

 

Pflegekinder gelten NICHT als Kinder, sondern als nicht verwandte Personen (siehe Beschreibung zum 
Registerblatt). 
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Vercodung [dreistellig] der Staatsbürgerschaft laut Liste A „Staaten“ (elektronische Liste). Ein Rückschluss von 
der Staatsbürgerschaft einer Person, auf die Staatsbürgerschaft anderer Haushaltsmitglieder ist zu unterlassen. 

 

Bei einer Doppelstaatsbürgerschaft wird jene des Aufenthaltslandes herangezogen (Österreich). Allgemein gilt, 
dass eine EU-Staatsbürgerschaft vor der eines anderen Staates zu nennen ist. 

 

Konventionsflüchtlinge haben die alte Staatsbürgerschaft, solange sie nicht eingebürgert sind. Wenn der alte 
Staat (z.B. ehemaliges Jugoslawien) aufgelöst wurde und nicht klar ist, welchem Nachfolgestaat der Flüchtling 
angehört, ist „ungeklärt“ zu kodieren [998]. Diese Regelung gilt auch für Asylwerber. 

 

 

 

 
 

 

Ist die Person nicht in Österreich geboren, dann ist laut Liste A „Staaten“ (elektronische Liste) zu vercoden. Die 
Nennung soll unter Berücksichtigung der jetzigen Staatsgrenzen erfolgen. 

 

Ist die betreffende Person in Österreich geboren, ist die Erhebung für alle über 15-Jährigen mit Block C „Fragen 
zur Bestimmung der Erwerbstätigkeit“ fortzusetzen.  

 

Personen, deren Geburtsland nicht Österreich ist, werden bei Frage B7 nach dem Zuwanderungsjahr gefragt. 
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Mit dieser Frage soll vor allem ermittelt werden, wie lange Migrantinnen/Migranten schon in Österreich leben, da 
von der Zeitdauer des Aufenthalts auch die Integration zugewanderter Personen abhängt. Im Normalfall sollten 
das Jahr und der Monat angegeben werden, seit dem die befragte Person ohne Unterbrechung in Österreich lebt. 
Ein Urlaub im Herkunftsland zählt nicht als Unterbrechung. Lebt die Person schon viele Jahre in Österreich, dann 
sollte auch eine etwas längere Unterbrechung (max. 11 Monate) nicht berücksichtigt werden. Dauert die 
Unterbrechung 12 Monate oder länger, ist hier der Zeitpunkt der Wiedereinreise anzugeben. Im Falle mehrerer 
Einreisen sind Jahr und Monat der letzten Zuwanderung zu nennen. 

 

 

 

 
 

Geht an Personen, deren Eltern nicht im Haushalt wohnen. Ist die Person nicht in Österreich geboren, dann ist 
laut Liste A „Staaten“ (elektronische Liste) zu vercoden. Es gelten heutige Staatsgrenzen. 
 
Im Falle von Adoptionen oder Stiefeltern sollen die sozialen Eltern erfasst werden. Die Befragten beurteilen aber 
letztendlich selbst wer die Elternrolle übernahm (Stiefeltern oder biologische Eltern).  
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   Befragungsverlauf 

 

Hier endet der Personenfragebogen für Personen unter 15 Jahren! 
Präsenz-, Zivildiener fahren mit Block H (Arbeitssuche) fort! 
Allen anderen Personen (Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) werden Fragen zur 
Bestimmung der Erwerbstätigkeit (Block C) gestellt. 
 

 

 

 

Notizen: 
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5. Fragen zur Bestimmung der Erwerbstätigkeit (C-Block) 
 

 

 
 

 

 
 

Diesem Teil kommt besondere Bedeutung zu, da die Angaben zu diesen Fragen zur Berechnung der international 
vergleichbaren österreichischen Arbeitslosenquote herangezogen werden und Auswirkungen auf finanzielle 
Leistungen und Förderungsmaßnahmen durch die EU haben können.  

 

Hohe Erwerbstätigkeit ist eines der wichtigsten wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele. Sie ist Grundlage der 
Wirtschaftsleistung (umso mehr, wenn eine hohe Produktivität vorliegt), sie ist aber auch wichtig für die finanzielle 
Absicherung und soziale Integration des Einzelnen wie auch für die Sicherung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Pensionen.  

 

Sie ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in der globalisierten Wirtschaft. Die Beschäftigungsentwicklung, wie sie 
aus dem Mikrozensus hervorgeht, ist somit auch einer der wichtigsten Indikatoren zur Beurteilung des Erfolgs 
einer Volkswirtschaft, die natürlich zu einem großen Teil durch die Wirtschaftspolitik der Regierung beeinflusst 
wird. Internationale Vergleiche stellen dabei vor allem die EU (z.B. in den Strukturindikatoren10), aber auch 
andere Stellen wie die OECD11 und Weltbank an. Auch internationale Unternehmen berücksichtigen diese 
Ergebnisse bei Standortentscheidungen.  

 

Wichtig ist auch, anhand der Erhebungen festzustellen, wie weit von der EU gesetzte Ziele, wie z.B. eine 
besondere Zunahme der Beschäftigung von älteren Erwerbstätigen oder Frauen, erreicht werden.  
Durch die weiteren Daten aus dem Mikrozensus zur Zusammensetzung der Haushalte, zur Zahl der Kinder usw. 
kann untersucht werden, wie weit bei uns – vor allem für Frauen – die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gegeben ist.  

 

Besonderes Interesse finden diese Zahlen naturgemäß in der österreichischen politischen Diskussion und in den 
Medien. Gerade für die internationale Diskussion müssen die Ergebnisse auf international akzeptierten 
Definitionen beruhen, wie sie im Mikrozensus bei der Arbeitskräfte-Erhebung verwendet werden. Achten Sie bitte 
darauf, die Fragen entsprechend den Anleitungen und der vorgegebenen Reihenfolge zu stellen. 

 

Die internationalen Empfehlungen beruhen auf von der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach intensiven 
Verhandlungen mit den nationalen Arbeitsmarktexperten verabschiedeten Regeln, die für die EU von Eurostat, 
dem Statistischen Amt der EU, weiter erläutert wurden. Hauptgrundsatz dieser Definition ist es, dass ab einer 
Arbeitsleistung von einer einzigen Stunde schon eine Erwerbstätigkeit vorliegt.  

 

                                                           
10 Quelle: Eurostat Homepage: Die Strukturindikatoren beziehen sich auf die 6 Bereiche: allgemeiner wirtschaftlicher 
Hintergrund, Beschäftigung, Innovation und Forschung, Wirtschaftsreform, Sozialer Zusammenhalt sowie Umwelt. Auf seiner 
Tagung im März 2000 in Lissabon setzte sich der Europäische Rat das strategische Ziel innerhalb des nächsten Jahrzehnts "die 
Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem 
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren 
sozialen Zusammenhalt zu erzielen". Der Europäische Rat hat die Kommission ersucht, einen jährlichen Synthesebericht 
anhand der Strukturindikatoren zu erstellen, die ein Instrument zur objektiven Bewertung des Fortschritts im Hinblick auf die 
Lissabonziele darstellen und die Kernaussagen des Berichts unterstreichen.  
11 OECD = Die Abkürzung steht für Organization for Economic Co-operation and Development und heißt Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
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Die Feststellung der Zahl der Erwerbstätigen ist auch wichtig für die Berechnung der Arbeitslosigkeit nach 
internationaler Definition. Einerseits ist der Umstand, nicht erwerbstätig zu sein, eine der Voraussetzungen, um 
als arbeitslos nach diesen Definitionen gewertet werden zu können. Andererseits muss man, neben der Zahl der 
Arbeitslosen, auch jene der Erwerbstätigen kennen, um Arbeitslosenquoten berechnen zu können 
(Arbeitslosenquote = Anteil der Arbeitslosen an der Summe von Erwerbstätigen und Arbeitslosen).  

 

Außerdem ist die Beobachtung der Zahl der Erwerbstätigen über einen längeren Zeitraum und für ganz 
Österreich wichtig, um zu erkennen, in welchen Branchen neue Jobs entstehen und wo Stellen abgebaut werden. 
Dadurch können Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung den Bedürfnissen der Wirtschaft angepasst werden.  

 

Die anschließende Darstellung soll einen Überblick zum LFK schaffen. 
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Ja

Ja Nein

Erwerbstätig 
Arbeit außerhalb 

der 
Referenzwoche? 

Nicht 
erwerbstätig 

Nein

Abwesenheit 
länger als drei 

Monate 

Abwesenheit 
bis drei 
Monate 

Erwerbstätig Mehr als 50% 
Entgeltfortzahlung 

Weniger als 50% 
Entgeltfortzahlung 

Erwerbstätig Nicht 
erwerbstätig 

Erwerbstätig sind auch: 

Frauen in Mutterschutz  

Karenz- und Kindergeldbezieherinnen/-bezieher mit 
aufrechtem Dienstverhältnis 

Personen die aufgrund von Krankheit, Unfällen oder aus 
anderen Gründen vorübergehend nicht arbeitsfähig sind 

Übersicht 1: Erwerbstätigkeit nach dem Labour-Force-Konzept (LFK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind. 1 Stunde Arbeit 
in der Referenzwoche 
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Bei dieser Frage interessiert nicht das Ausmaß der Beschäftigung, sondern ausschließlich, oobb  üübbeerrhhaauupptt 
gearbeitet wurde. Diese Zuordnung ist unabhängig von der Selbsteinschätzung der Befragten (z.B. „eigentlich 
arbeite ich normalerweise nicht, aber …“). AAuucchh  wweennnn  ggeerriinnggffüüggiigg  ggeeaarrbbeeiitteett  wwuurrddee,,  ooddeerr  nnuurr  wweenniiggee  SSttuunnddeenn,,  
mmuussss  mmiitt  JJaa  ggeeaannttwwoorrtteett  wweerrddeenn. Wichtig ist hier auch die Einschränkung auf die Referenzwoche, wenn in dieser 
nicht gearbeitet wurde (auch wenn jemand sonst immer berufstätig ist), muss mit „Nein“ geantwortet werden. Hier 
soll jede Beschäftigung (mit mindestens einer Stunde) erfasst werden, die gegen Bezahlung oder auch eine 
sonstige Form der Vergütung (Sachleistung) erbracht wurde. 

Zur Definition der Mithelfenden Familienangehörigen siehe Frage C4a. 

 

Personen gelten auch dann als selbständig erwerbstätig, wenn: 

 

- sie mit auf ihrem Weg in die künftige Selbständigkeit notwendigen Vorbereitungsarbeiten beschäftig sind; 
Ausmalen der Büroräume, Kauf und Installation von für die Ausübung als Selbständige/Selbständiger 
erforderlichen Materialien. 

 

- während der Zeit in der sie unternehmerisch tätig sind keine (Dienst-)Leistungen erbracht wurden, nichts 
produziert bzw. verkauft wurde (eine Architektin/ein Architekt wartet in ihrem/seinem Büro auf Kunden, eine 
Landwirtin/ein Landwirt ist mit betrieblichen Instandhaltungsarbeiten beschäftigt). 

 

Die Teilnahme an Schulungen wird nur dann als Erwerbstätigkeit gewertet, wenn man über den Betrieb 
ssoozziiaallvveerrssiicchheerrtt ist. Hauptsächlich tritt ein solcher Fall ein, wenn es sich um eine Einschulung für eine berufliche 
Tätigkeit handelt. Unabhängig, ob diese dann auch ausgeübt wird (z.B. Schüler einer Krankenpflegeschule oder 
Polizeischule, und Lehrlinge). 

Umschulungen hingegen, welche häufig über das Arbeitsmarktservice angeboten werden, fallen nicht in diese 
Kategorie, weil kein Versicherungsschutz über den Betrieb besteht.  

 

LLeehhrrlliinnggee, die die ganze Referenzwoche in der Berufsschule verbracht haben, antworten bei der Frage C1 „Nein“ 
und bei der Frage C3 „Ja“. 

 

Als erwerbstätig zählen weiters Personen, die in geschützten Werkstätten arbeiten (= Arbeitsplatz für Personen 
mit geistiger oder körperlicher Behinderung, voller Versicherungsschutz). Voraussetzung für eine derartige 
Tätigkeit sind: ordentlicher Wohnsitz in Österreich, vollendetes 15. Lebensjahr und eine mind. 30% 
Leistungsfähigkeit). 
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Befragungsverlauf _ Abbruch 

 
Wird die Antwort verweigert bzw. kann die Person nicht antworten, kommt es zu einem 
Abbruch der Erhebung! 



 37 

 
 

 

Haupterwerbstätigkeit = die Erwerbstätigkeit, der normalerweise nachgegangen wird. Bei Vorliegen mehrerer 
Erwerbstätigkeiten handelt es sich um jene, die im Durchschnitt der letzten Wochen den größten Zeitaufwand 
erfordert hat. Die Betonung liegt jedoch auf beruflicher Tätigkeit.  

 

Personen, die einer geringfügigen Tätigkeit nachgehen, bezeichnen diese oft nicht als ihre Haupttätigkeit (sehen 
sich als Studenten, Pensionisten usw.). Es ist nachzufragen, ob noch einer anderen Tätigkeit nachgegangen wird. 
Ist dies nicht der Fall, wird die Person darauf hingewiesen, dass man diese Tätigkeit als Haupterwerbstätigkeit 
einstuft. 

 

Personen, die zwar in der Referenzwoche erwerbstätig waren, jedoch in dieser nicht in ihrer 
Haupterwerbstätigkeittätigkeit gearbeitet haben, sondern ausschließlich in einer Nebenerwerbs- oder 
Zweittätigkeit, sind hier mit "Nein" einzutragen.  

 

Beispiel: Ein Arzt ist sowohl als Selbständiger mit eigener Praxis tätig, als auch als Angestellter in einem 
Krankenhaus. Er übt also zwei verschiedene Erwerbstätigkeiten aus. Seine Haupterwerbstätigkeit ist, gerechnet 
nach der Wochenstundenzahl, die Anstellung im Krankenhaus. In der Referenzwoche hat er Urlaub gehabt und 
hat daher im Krankenhaus nicht gearbeitet. Seine Praxis war aber geöffnet und er hat als Selbständiger aktiv 
gearbeitet. Daher muss „nein“ codiert werden, weil er nur in seiner Zweittätigkeit gearbeitet hat. 

 

Hat in der Referenzwoche ein Jobwechsel stattgefunden, so ist jene als Haupterwerbstätigkeit einzustufen, die 
am Ende der Referenzwoche ausgeübt wurde (die neue Tätigkeit). 

 

 

 

 
 

 

Bei dieser Frage ist festzustellen, ob generell einer Erwerbstätigkeit nachgegangen wird. Wurde in der 
Referenzwoche nicht gearbeitet, kann es dafür verschiedenste Gründe geben (z.B. Urlaub, Altersteilzeit, 
Pflegefreistellung), die bei Frage C5 –Gründe– erfasst werden. 

 

Bei zeitlich begrenzten Tätigkeiten (z.B. bei Selbständigen ohne Büro, Zimmervermietung) muss festgestellt 
werden, ob in der Referenzwoche Tätigkeiten verrichtet worden sind, die dem unternehmerischen Gedanken 
dienen. Das kann in Form von Werbung, Anbahnung von Geschäften usw. geschehen. 

wenn ein aufrechtes 
Dienstverhältnis besteht 
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Elternkarenz wird als eigene Kategorie erfasst! Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen/-bezieher, die in der 
Referenzwoche einer Tätigkeit nachgegangen sind, antworten bei Frage C1 mit Ja und bei Frage C2 mit Nein und 
geben bei Frage C5 die Elternkarenz an. Die genannte Tätigkeit wird in Block E (als zweite Tätigkeit) erfasst. 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht für Geburten ab dem 1.1.2002 bis zum Ablauf des 30. 
Lebensmonates (auch Pflege- und Adoptivkinder). Wechseln sich die Eltern im Bezug ab, steht 
Kinderbetreuungsgeld längstens bis zum Ablauf des 36. Lebensmonates des Kindes zu. 

 

 Karenz ist ein arbeitsrechtlicher Begriff und beinhaltet den Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
gegen Entfall des Arbeitsentgelts. Da es sich um einen arbeitsrechtlichen Anspruch handelt, gilt dieser nur für 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, also für jene Personen die zur Arbeitsleistung auf Grund eines Arbeitsvertrages 
(unselbständige Erwerbstätigkeit) verpflichtet sind. Anspruch auf Karenz besteht grundsätzlich bis zum 2. 
Geburtstag (= Ende des 24. Lebensmonates) des Kindes. 

 

 Selbständige, Hausfrauen/Hausmänner oder Studentinnen/Studenten können daher nicht in Karenz gehen, 
sofern diese nicht daneben den Status einer Arbeitnehmerin/eines Arbeitnehmers (z.B. als geringfügig 
Beschäftigte) haben.  

 

 

 

 
 

Mithelfende leben im gemeinsamen Haushalt mit den Selbständigen, bei denen sie mithelfen, sind nicht 
eigenständig sozialversichert und arbeiten dauerhaft (ohne besondere Bezahlung) im Betrieb mit. Kurzfristige 
Aushilfen werden nicht als Mithilfe betrachtet, regelmäßige Hilfe, auch in geringerem Umfang schon.  
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Mit dieser Frage wird nochmals nachgefragt, ob die Befragten keine Form der (auch geringfügigen) Arbeit gegen 
Bezahlung vergessen haben.   
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Nur eine Nennung möglich. Bei Mehrfachnennung bitte den Grund mit der höchsten Stundenanzahl vercoden. 

Betrifft Personen, die gegen Bezahlung erwerbstätig sind, jedoch in der Referenzwoche nicht oder nicht in ihrer 
Haupttätigkeit gearbeitet haben. Auch wenn normalerweise zwei oder mehrere Tätigkeiten ausgeübt werden, ist 
hier nur von Interesse, aus welchem Grund  nniicchhtt in der HHaauupptteerrwweerrbbssttäättiiggkkeeiitt gearbeitet wurde. 

 

Kuraufenthalte werden unter Code 1 (Krankheit, Unfall oder vorübergehende Arbeitsunfähigkeit) zugeordnet. 

 

Unter Mutterschutzfrist ist nur die gesetzlich vorgesehene Schutzfrist (normalerweise 8 Wochen vor und 8 
Wochen nach dem Geburtstermin) zu verstehen. Es gibt Ausnahmen, die eine Verlängerung dieser Periode mit 
sich führen (z.B. Sectio, etc.) 

 

Die gesetzliche Elternkarenz setzt nach der Mutterschutzfrist ein. Zu dieser Gruppe zählen Personen, die vor 
der Geburt des Kindes in einem aufrechten Dienstverhältnis gestanden sind. 

 

Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld haben alle Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Kind 
wohnen, und das Kind ab dem 01.01.2002 geboren wurde. Auch Studentinnen/Studenten und 
Hausfrauen/Hausmänner haben Anspruch darauf. 

 

Beispiel: Eine Frau gibt an, derzeit „bei den Kindern zu Hause zu sein“.  

Es muss nachgefragt werden, ob sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes erwerbstätig war. Dann wäre 
Elternkarenz (aufrechtes Dienstverhältnis) möglich. War sie nicht erwerbstätig, hat sie nur Kinderbetreuungsgeld 
bezogen, und wäre aber nicht in Elternkarenz. 

 

Jede andere Abwesenheit aus Gründen der Kinderpflege oder -betreuung und -erziehung ist mit Code „14“ - 
familiäre Verpflichtungen - zu markieren. Unter Code 14 wird ebenso Pflegeurlaub zugeordnet. 

 

Ferien von Lehrerinnen und Lehrern werden dem Code „Urlaub“ zugeordnet. 

 

Unter Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen werden z.B. Gründe wie Betriebsstörungen oder 
Materialknappheit verstanden.  

 

Arbeitsstreitigkeiten kann nur für Personen markiert werden, die selbst an einem Streik teilgenommen haben. 
Für sonstige Personen, die zwar nicht selbst gestreikt haben, die aber deshalb nicht gearbeitet haben, weil die 
Produktion ihres Betriebes durch einen Streik (z. B. außerhalb dieses Betriebes) behindert wurden, muss 
„Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftliche Gründen“ markiert werden. 

  

Wird von den Befragten Saisonarbeitslosigkeit angegeben und üben diese in der Zwischenzeit keine andere 
Erwerbstätigkeit aus (vgl. Frage C1), gelangen sie direkt zum Block H – Arbeitssuche –. Üben sie inzwischen eine 
andere Erwerbstätigkeit (auch in geringem Umfang) aus, werden sie im Block D – Fragen zur beruflichen 
Tätigkeit – zu dieser Beschäftigung weiter befragt. 

 

Bei Altersteilzeit gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Modelle: Einerseits kann für einen bestimmten 
Zeitraum die Arbeitszeit bis zur Hälfte reduziert werden. Durch einen Zuschuss des Arbeitsmarktservice erhält 
man 70 – 80 % des vorherigen Lohnes/Gehalts. Andererseits kann weiterhin Vollzeit gearbeitet werden: Durch 
das so gesammelte Zeitguthaben kann dann die Pension früher angetreten werden. Hier erhält man ebenfalls 
einen Zuschuss des Arbeitsmarktservice. 

 

Werden sonstige Gründe genannt, ist unbedingt auch eine schriftliche Eintragung dieser Gründe erforderlich.  
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Hier ist die GGeessaammttddaauueerr der Unterbrechung (auch Urlaub) von Interesse, nicht wie lange sie bis zur 
Referenzwoche bereits gedauert hat.  

 

 

 

  
 

 

Beihilfen sind nur anzuführen, wenn sie aufgrund des Arbeitsverhältnisses bezogen werden. Sozialleistungen wie 
z.B. Familienbeihilfe, finden hier keine Beachtung. 

 

 Selbständige sind hier automatisch mit „Nein“ einzustufen. Selbständige sind Personen, die auf eigene 
Rechnung eine Erwerbstätigkeit im Handel, Gewerbe, Industrie oder Fremdenverkehr ausüben oder Personen, 
die aufgrund eines Werkvertrages (z.B. Konsulentin/Konsulent) tätig sind.  
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Hier ist die Mutterschutzfrist nicht mit einzubeziehen. Der Mutterschutz ist normalerweise 8 Wochen vor und 8 
Wochen nach dem Geburtstermin. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Mutterschutz auch länger 
andauern. Eventuelle, zwischen Mutterschutz und Karenz, konsumierte (Rest-)Urlaube werden hier nicht 
mitgerechnet.  

 

Anspruch auf Karenz besteht grundsätzlich bis zum 2. Geburtstag (= Ende des 24. Lebensmonates) des Kindes. 

 

 

 

 
 

 

Es wird festgestellt, ob der Erwerbstätigkeit, aufgrund der Elternkarenz, nicht nachgegangen wird bzw. das 
Arbeitsverhältnis noch besteht.  

 

Wenn vor der Karenz/ dem Kinderbetreuungsgeldbezug nicht gearbeitet wurde, wird „Nein“ vercodet. 
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Befragungsverlauf 

 

Wird C9 mit „Ja“ geantwortet, beachten Sie bitte, dass der weitere Befragungsablauf von der 
Beantwortung der Frage C8 – Beginn der Karenzzeit – abhängt. Wenn – in Ausnahmefällen – 
der Zeitpunkt des Beginns der Karenzzeit länger als 22 Monate zurückliegt (das Kind also schon 
seinen 2. Geburtstag hatte) wird mit dem Block H – fortgesetzt, in allen anderen Fällen mit dem 
Block D (wobei die Fragen zur beruflichen Tätigkeit gestellt werden, wie sie sich zum letzten 
Zeitpunkt der Ausübung gestaltet haben). 
 

 

 

 

Notizen: 
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6. Fragen zur beruflichen Tätigkeit (D-Block) 
 

 

 
 

 

In diesem Block wird die Erwerbstätigkeit näher bestimmt. Um die Entwicklungen am Arbeitsmarkt erkennen zu 
können, ist es wichtig zu wissen, um welche Arbeitsplätze es sich handelt. Für alle diese erhobenen Merkmale ist 
der internationale Vergleich oder – innerhalb Österreichs – der Vergleich zwischen den Bundesländern enorm 
wichtig. 

 

Wie viele Menschen arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft bzw. wandern aus diesem Wirtschaftszweig ab? 
Wie viele Personen sind in High-Tech-Bereichen, in der Produktion oder den Dienstleistungen (z. B. Software-
Programmierung) tätig? Welche Berufe sterben aus, welche boomen? Informationen darüber sind z. B. auch von 
großem Nutzen für die Berufsberatung von Jugendlichen, Arbeitslosen oder anderen Menschen, die sich beruflich 
verändern wollen. Die Verteilung nach der beruflichen Stellung und der beruflichen Qualifikation ist ein besonders 
wichtiger Indikator dafür, ob Männer und Frauen die gleichen Chancen im Beruf haben und welche Tendenzen im 
Zugang zum Arbeitsmarkt bestehen. 

 

Mit der Frage nach der Stellung im Beruf, wird der Stellenwert neu aufkommender Beschäftigungsverhältnisse, 
wie z.B. neue Selbständige oder freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, erfasst. Ein wichtiges Merkmal der 
beruflichen Mobilität wird mit dem Zeitpunkt des betrieblichen Eintritts oder dem Beginn der eigenen 
Selbständigkeit gemessen. Die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsplatz ist einerseits wichtig, um die Bedeutung 
kleinerer und mittlerer Unternehmen für die Beschäftigungsentwicklung zu kennen und andererseits um 
festzustellen, welchen Einfluss die Zahl der Beschäftigten auf die Arbeitsbedingungen hat. Für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Situation in bestimmten Regionen, z. B. Bundesländer, genügt es nicht, die Zahl der 
Erwerbstätigen zu kennen, die in einer Region wohnen, sondern man muss auch wissen, wie viele in dieser 
Region arbeiten. Die Zahl der Pendlerinnen und Pendler, also jener Personen, die nicht am Wohnort, sondern 
anderswo ihren Arbeitsort haben, ist eine bedeutende Maßzahl für verkehrspolitische Maßnahmen. 

 

Ein ganz wesentlicher Bereich der Erhebung ist das Thema Arbeitszeit. Dazu stehen nur wenige Informationen 
aus anderen Quellen zur Verfügung. Von besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, die Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden zu kennen. Aus diesen Informationen kann die in Österreich insgesamt oder in bestimmten 
Branchen, Regionen usw. gegebene Produktivität berechnet werden, eine für die Wettbewerbsfähigkeit einer 
Volkswirtschaft oder für Teile der Wirtschaft besonders wichtige Kennzahl. Diese Produktivität ist auch einer der 
Entscheidungsgründe für die Niederlassung von internationalen Unternehmen. Fehlzeiten, die ebenfalls für die 
Referenzwochen erhoben werden, können besondere gesundheitliche Belastungen in bestimmten Branchen 
anzeigen oder ein Indikator für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz sein.  

 

Für jeden einzelnen ist die Arbeitszeit ein besonders wichtiger Teil der gesamten Arbeitssituation. Eine 
Regelarbeitszeit von rund 40 Stunden von Montag bis Freitag unter Tag ist immer noch am häufigsten verbreitet. 
Abweichungen von der Regelarbeitszeit, wie Samstags-, Sonntagsarbeit, Nachtarbeit, Schicht- und 
Wechseldienst können die Lebensumstände jener Personen, die solche Arbeit leisten, deutlich beeinflussen. Eine 
Arbeitsform, die ebenfalls als atypisch bezeichnet wird, ist Teilzeit - ein Thema, das im Augenblick sehr diskutiert 
wird.  

 

Zur Erhellung der Diskussion tragen Informationen aus der Arbeitskräfte-Erhebung bei, die darüber Auskunft 
geben, wer Teilzeit arbeitet und wo Teilzeit gearbeitet wird oder ob „freiwillig“ oder „unfreiwillig“ relativ wenig 
Stunden geleistet werden. Teilzeitarbeit wird oft auch als Möglichkeit gesehen, Beruf und Kinderbetreuung besser 
zu vereinen. Im Zusammenhang damit wird auch erhoben, ob durch mehr institutionelle Einrichtungen der 
Kinderbetreuung oder der Betreuung von älteren Pflegebedürftigen in Vollzeit gewechselt würde.  

 

Bei Teilzeit, besonders jener mit wenigen Arbeitsstunden, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um 
Unterbeschäftigung handelt, d. h. der oder die Teilzeitarbeitende möchte eigentlich mehr arbeiten, was durch 
einige Fragen näher untersucht wird. Diese Personen zählen zwar nicht als arbeitslos im internationalen Sinn, 
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dennoch zählen sie zu einer Gruppe, deren Lebensumstände mit jenen von Arbeitslosen vergleichbar sind. Sie 
sind daher von besonderem sozialpolitischem Interesse. 

 

Zu atypischen Beschäftigungsformen zählen auch befristete Vertragsverhältnisse, die einerseits den Betrieben 
erlauben, flexibler auf den Arbeitsanfall zu reagieren, aber andererseits Berufslaufbahnen möglicherweise 
nachteilig beeinflussen.  

 

 

 

 
 

 

All jenen Personen, die angegeben haben, in der Referenzwoche nicht in der Haupterwerbstätigkeit gearbeitet zu 
haben, wird noch einmal erklärt, dass sich die folgenden Fragen auf die Haupterwerbstätigkeit beziehen. 

 

Personen in Elternkarenz müssen sich ebenfalls auf die karenzierte Tätigkeit beziehen.  

 

 



 46 

 
 

Eine möglichst genaue Definition ist erforderlich. Kann ein Respondent keine genaue Auskunft über seinen Beruf 
geben, muss nach der Art der Tätigkeit gefragt werden. 

 

 

 

 

 

 
 

...  Arbeiter      Polier 

… Beamter     Projektleiter 

… Techniker     Konstrukteur 

… Verkäufer     Feinkostverkäufer 

… Angestellter    Software-Programmierer 

… Lehrer      AHS-Lehrer 

… Büroangestellte    Personalverrechnerin 

… Arzt      Facharzt für Augenheilkunde 

 

 

Geben selbständig Tätige Doppelberufe wie z.B. Landwirtin/Landwirt und Gastwirtin/Gastwirt, Gastwirtin/Gastwirt 
und Fleischhauerin/Fleischhauer an, so liegen zwei Beschäftigungen vor. In diesem Fall haben Sie hier den 
vorwiegend ausgeübten Beruf einzutragen, d.h. jenen, der im Durchschnitt der letzten Wochen den größten 
Zeitaufwand erfordert hat. Im Block E folgen noch Fragen zu eventuell ausgeübten weiteren Tätigkeiten.  

 

Wenn während der Referenzwoche ein Arbeitsplatzwechsel stattgefunden hat, sind bei dieser und den folgenden 
Fragen im Block D die Angaben zur neuen Tätigkeit zu machen.  

 

 

 

„Können Sie mir 
das bitte noch 
genauer sagen?“ 

„Ich bin …“ 
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Die Einteilung der beruflichen Stellung soll nach der arbeitsrechtlichen Situation erfolgen.  

 

Angestellte verrichten meist nicht manuelle Tätigkeiten.  

Lehrlinge im öffentlichen Dienst, die aufgrund ihres Lehrvertrages in einem Angestelltenberuf ausgebildet werden, 
sind Angestelltenberufen zuzuordnen.  

Sogenannte „Freelancer“ gehören dann zur Gruppe der Angestellten, sofern Angestelltenrechte erworben 
wurden (z.B. Urlaubsentgelt). 

  

Arbeiterinnen/Arbeiter verrichten manuelle Tätigkeiten. 

Die Unterscheidung zwischen Arbeiterinnen/Arbeitern und Angestellten wird arbeitsrechtlich immer mehr 
verwischt und hängt oft vom Dienstgeber ab, d.h. die gleiche Tätigkeit wird manchmal arbeitsrechtlich als 
Arbeiterin/Arbeiter und manchmal als Angestellte/Angestellter verrichtet, je nachdem wo man tätig ist. Die 
Einordnung bei der Frage nach der beruflichen Stellung orientiert sich an der arbeitsrechtlichen Stellung.  

 

Beamtinnen/Beamte im öffentlichen Dienst sind pragmatisierte Bedienstete des Bundes, der Länder und 
Gemeinden sowie der Kammern und Sozialversicherungsträger. Hierzu zählen auch die pragmatisierten 
Bediensteten der Betriebe von Bund, Ländern und Gemeinden (z.B. Bundesbahn, Post, Landeskrankenhäuser, 
städtische Verkehrsbetriebe usw.). 

 

Vertragsbedienstete sind NICHT pragmatisierte Bedienstete des Bundes, der Länder und Gemeinden sowie der 
Kammern und Sozialversicherungsträger, bzw. von deren Betrieben (z.B. Bundesbahn, Post, 
Landeskrankenhäuser, städtische Verkehrsbetriebe, u.ä), sofern diese Gebietskörperschaft der Dienstgeber ist.   

 

Freie Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer stellen eine Mischform aus unselbständiger Erwerbstätigkeit und 
Werkvertrag dar. Einerseits sind freie Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse pensions- 
und krankenversichert, und die Dienstgeberin/der Dienstgeber ist verpflichtet, den entsprechenden Anteil der 
Sozialversicherung abzuführen, auch die Anmeldung bei der Sozialversicherung erfolgt von der 
Dienstgeberin/dem Dienstgeber. Steuerlich werden freie Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer jedoch als 
Selbständige behandelt, und sind verpflichtet, jährlich eine Einkommenssteuererklärung zu erstellen. Auf dieser 
Basis wird die zu bezahlende Einkommenssteuer ermittelt. Freie Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer haben im 
Gegensatz zu Angestellten keinen Anspruch auf bezahlten Urlaub, keine Entgeltfortzahlung bei Krankheit und 
erwerben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das Zusammentreffen von Elementen der Selbständigkeit und 
der Unselbständigkeit sowie das zukünftige Anwachsen dieser Gruppe macht es erforderlich, sie als 
eigenständige Kategorie zu erfassen. 
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Selbständige sind Inhaber von Betrieben mit oder ohne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Personen, die auf 
eigene Rechnung arbeiten (event. Neue Selbständige). Aus dieser Definition geht bereits hervor, dass die Gruppe 
der Selbständigen Menschen in verschiedenartigen beruflichen Situationen zusammenfasst. So finden sich in 
dieser Gruppe sowohl Landwirtinnen/Landwirte, Freiberuflich Tätige wie z.B. Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte 
oder Ärztinnen/Ärzte, Gewerbeinhaberinnen/Gewerbeinhaber wie z.B. Installateure oder auch Neue 
Selbständige. Es wird nach Selbständigen mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, und solchen ohne (Ein-Mann-
Betrieb), unterschieden. Falls Selbständige nur mithelfende Familienangehörige (ohne Bezahlung) beschäftigen, 
ist hier „Selbständige ohne Arbeitnehmer“ einzutragen. 

 

Mithelfende leben im gemeinsamen Haushalt mit den Selbständigen, bei denen sie mithelfen, sind nicht 
eigenständig sozialversichert und arbeiten dauerhaft (ohne besondere Bezahlung) im Betrieb mit. Kurzfristige 
Aushilfen werden nicht als Mithilfe betrachtet, regelmäßige Hilfe, auch in geringerem Umfang schon.  

 

Freiberuflerinnen/Freiberufler (auch „Freelancer“) gehören grundsätzlich zur Gruppe der Selbständigen. 
Haben sie eine fixe Anstellung oder bestimmte Angestelltenrechte erworben (z.B. Urlaubsentgelt), gehören sie zu 
den Unselbständigen (z.B. ein Architekt, der in einem Architekturbüro angestellt ist).  

 



 49 

  
 

Die tatsächliche Tätigkeit ist zu erfassen. Eine manuell tätige Person ist unter „manuell“ zu erfassen, auch wenn 
diese arbeitsrechtlich „angestellt“ ist! 

 

Ad „manuell“ 

Beispiele für Hilfstätigkeiten/manuell: Fließbandarbeiter, Raumpflegerin…  

Hat eine Person eine Lehre abgeschlossen, arbeitet aber in einem anderen Beruf, welcher angelernt ist, so wird 
diese Person nicht als Facharbeiterin/Facharbeiter vercodet, sondern als „angelernte Tätigkeit“/manuell. Weitere 
Beispiele für angelernte Tätigkeiten: Staplerfahrerin/Staplerfahrer, Fußpflegerin/Fußpfleger.  

 

Facharbeiterin/Facharbeiter manuell findet man in Berufen, für die eine Lehre oder eine andere adäquate 
Ausbildung erforderlich ist, z.B.: Köchin/Koch, KFZ-Mechanikerin/Mechaniker, Tischlerin/Tischler. 

 

Mit Meisterin/Meister/Vorarbeiterin/Vorarbeiter bezeichnet man Personen, die entweder eine Meisterprüfung 
gemacht haben, oder im Betrieb als Vorarbeiterin/Vorarbeiter beschäftigt sind.  

 

Arbeitsrechtliche Stellung im 
Beruf 

 

Beschreibung der Tätigkeit!  
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Ad „Anderes“  

Hilfstätigkeiten – nicht manuell können Tätigkeiten z.B. in den Bereichen Dateneingabe, Inventurarbeiten, usw. 
sein. Berufe im Büro, Handel (Verkauf), usw. und werden als mittlere Tätigkeiten eingestuft. Ist für die Tätigkeit 
ein Studium oder ähnliches erforderlich, wird diese generell als höhere Tätigkeit vercodet. Von hochqualifizierten 
Tätigkeiten spricht man z.B. bei Wissenschaftern, Personen die spezielle EDV programmieren, Ärztinnen/Ärzte 
usw. Beispiele für eine führende Tätigkeit sind Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer, Vorstände.  

Leitende Funktionen gelten jedoch nicht automatisch als führende Tätigkeiten. 

 

Lehrlinge sind immer nach der Art des Lehrberufs zu fragen und entsprechend „manuell“ bzw. „anderes“ 
zuzuordnen. Achtung! Lehrer nicht unter Lehrvertrag einordnen! 

 

Ad „Selbständige“ 

Unter „Selbständige“ sind folgende Unterscheidungen vorzunehmen: 

 

Eine Person, die sich als „Mithelfende/Mithelfender“ bezeichnet, wird nach dem Betrieb gefragt wo gearbeitet 
wird (landwirtschaftlicher Betrieb, Handelsunternehmen –Gewerbeinhaber–, Freiberufler, etc.) und entsprechend 
zugeordnet. 

 

Typische freie Berufe (Freiberufler) sind qualifizierte Dienstleistungsberufe wie Arzt, Anwältin, Architektin oder 
Unternehmensberater; sie vertragen sich also nicht mit Massenproduktion und Handelsgeschäften.  

Freie Berufe erfordern eine höhere Bildung oder schöpferische Begabung. Entscheidend ist dabei, dass der Beruf 
üblicherweise eine Hochschulausbildung bzw. eine spezifische Fachausbildung erfordert.  

 

Freie Berufe hängen weniger vom Kapitaleinsatz ab, als vom persönlichen Arbeitseinsatz des Betriebsinhabers. 
Er muss eigene Fachkenntnisse haben und auch die volle fachliche Verantwortung für jeden einzelnen Auftrag 
behalten. Wer 100 Angestellte hat, kann damit ebenso wenig Freiberufler sein wie der Geschäftsmann, der von 
seinen Angestellten Systemsoftware entwickeln lässt, selbst aber nicht programmieren kann.  

 

Im IT-Bereich gelten als freiberuflich in der Regel 

alle Ingenieurstätigkeiten,  

alle Beratungstätigkeiten, die eine Hochschulausbildung erfordern,  

das Programmieren von Systemsoftware,  

alle Arten von Unterricht und Fortbildung,  

alle künstlerischen und publizistischen Tätigkeiten. 

 

Gewerbeinhaberinnen/-inhaber: Zur Ausübung eines Gewerbes ist ein Gewerbeschein erforderlich. 
Unterschieden werden kann zwischen freien Gewerben, für die nur wenige Voraussetzungen erfüllt werden 
müssen (österreichische oder EWR-Staatsbürgerschaft, Volljährigkeit und Fehlen von Ausschließungsgründen 
wie vorhergehender Konkurs) und reglementierten Gewerben für die zusätzlich unterschiedliche (Befähigungs-
)Nachweise erbracht werden müssen. Eine Pensionistin „vermietet“ (nicht gewerblich) Privatzimmer (ist daher 
Selbständig ohne Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer), dann ist Gewerbeinhaber zu vercoden.  

 

Neue Selbständige: Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmer stellen die Kerngruppe der sog. „Neuen 
Selbständigen“ dar. Zentrale Kriterien, dass es sich bei einem Auftrag um einen Werkvertrag handelt sind: die 
Leistung muss in einem abgeschlossenen Werk bestehen, die Werkvertragnehmerin/der Werkvertragnehmer 
muss eigene Betriebsmittel verwenden und darf nicht weisungsgebunden sein. Weiters findet die Tätigkeit nicht in 
einem Bereich statt, der als Gewerbe geregelt ist (vgl. vorheriger Punkt). 
Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmer sind bei der Gewerblichen Sozialversicherungsanstalt kranken- 
und pensionsversichert und müssen beim Finanzamt eine jährliche Einkommenssteuererklärung abgeben. Im 
Rahmen der AKE werden Werkvertragsnehmerinnen/ Werkvertragsnehmer als Neue Selbständige bezeichnet 
und als eigene Gruppe erfasst. 
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Weiß die befragte Person die genaue Branchenbezeichnung des Unternehmens nicht, ist es hilfreich zu fragen, 
welche Produkte das Unternehmen erzeugt, be- oder verarbeitet bzw. welche Produkte oder Leistungen 
angeboten werden. (Mit Eingabe des Anfangsbuchstabens der betreffenden Branche öffnet sich das 
elektronische Branchenverzeichnis.) 

 

Besteht ein Unternehmen aus mehreren unterschiedlichen Betriebseinheiten, so ist hier die wirtschaftliche 
Tätigkeit der örtlichen Betriebseinheit (=Arbeitsstätte) anzugeben. Arbeitet eine Person in verschiedenen 
Betriebseinheiten bzw. von zu Hause aus, ist ausschlaggebend, welche Einheit die Anweisungen gibt bzw. von 
welcher Stelle aus die Arbeit organisiert wird. 

 

Zeitarbeiterinnen/Zeitarbeiter sind Personen, welche die Frage D29 – Sind Sie über eine Leih- oder 
Zeitarbeitsfirma angestellt – mit „ja“ beantworten. In diesem Fall ist jeweils der Wirtschaftszweig der Firma 
einzutragen, in der die Person aktuell tätig ist. 

Für den Fall, dass eine Person jedoch im Büro einer Leih- oder Zeitarbeitsfirma angestellt ist, ist beim 
Wirtschaftszweig „Personalbereitstellung“ zu vercoden. 

 

Aus der Branchenbezeichnung muss ersichtlich sein, welche Produkte erzeugt, be- oder verarbeitet werden oder 
welche Art von Dienstleistung erbracht wird. Beim Handel wird immer zwischen Großhandel und Einzelhandel 
unterschieden:  

 

   FALSCH!            ☺RICHTIG!  

  Verkauf  Lebensmitteleinzelhandel 

  Industrie  Verpackungen aus Kunststoff, Erzeugung 

  Unterricht  EDV-Training, Erwachsenenbildung 

  Bau  Straßenbau  

  Forschung  Laboratorium, medizinisch 

  Haushaltsartikel  Großhandel mit Haushaltsartikeln  

    Erzeugung von Haushaltsartikeln aus ….. 

  Möbel  Möbeltischlerei  

    Möbelhaus (Einzelhandel)   
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Unterscheidung zw. Einzel- und Großhandel: Im Gegensatz zum Großhandel, kann man im Einzelhandel als 
Privatperson einkaufen. Der Kundenstamm eines Großhandels setzt sich ausschließlich aus Unternehmen 
(Selbständige, Gewerbescheinbesitzer) zusammen, die Waren bzw. Produkte im Einzelhandel oder 
Dienstleistungsbereich an Privatkunden verkaufen. 

 

Nicht den Namen einer Firma, sondern deren Tätigkeit angeben!  

 

Bei Unternehmen mit verschiedenen Wirtschaftszweigen ist der Wirtschaftszweig jener Abteilung anzugeben, in 
der die betreffende Person beschäftigt ist.  

 

 

   FALSCH!  ☺RICHTIG!  

 

  ÖBB  ÖBB-Personenbeförderung, ÖBB-Zentraler Einkauf  

    Bundesbus  

  NÖM  Molkerei  

  Rotes Kreuz  Rettung 

   

 

 

Für Beamtinnen/Beamte und Vertragsbedienstete bei Bund, Ländern und Gemeinden ist immer die Dienststelle 
anzugeben, z.B. Bezirkshauptmannschaft, Volksschule, Finanzamt, Postsparkasse, Bauamt, Statistik Austria.  

 

   FALSCH!  ☺RICHTIG!  

  

  Bundesdienst  Finanzamt 

    Magistrat (z.B. Magistrat Villach, …)  

    Volksschule  

    Hauptschule  

    Statistik Austria Direktion Bevölkerung 

 

Verwenden Sie bitte keine nicht allgemein üblichen Abkürzungen!  
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Unter Arbeitsstätte bzw. Betrieb ist hier die örtliche Betriebseinheit zu verstehen. Bei Unternehmen mit mehreren 
Standorten ist also nur die Zahl der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer anzugeben, die vor Ort in einer 
zusammengehörenden Betriebseinheit beschäftigt sind. Auch Freelancer, freie 
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer, Mithelfende (sofern diese vor Ort tätig sind); Betriebsleiterinnen/Betriebsleiter, 
Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer etc. sind mitzuzählen; diese müssen temporär nicht unbedingt anwesend 
sein. Die befragte Person selbst ist ebenso zu zählen. Stille Teilhaberinnen/Teilhaber der Firma oder 
Werkvertragsnehmerinnen/Werkvertragsnehmer (ohne Sonderrechte) sind nicht mitzurechnen. Bei einer 
Mitarbeiterinnen-/Mitarbeiterzahl von bis zu 10 Personen, ist die genaue Anzahl der Beschäftigten zu erfragen 
(D5a). 

 

Personen, die ständig einen Arbeitsstättenwechsel haben z.B. (Leihfirma, Lehrerin/Lehrer) geben die Anzahl der 
Beschäftigten an der derzeitigen Arbeitsstätte bekannt. 

 

Bei reisenden Tätigkeiten (z.B. Vertreterin/Vertreter) muss auf die Niederlassung Bezug genommen werden, in 
welcher die befragte Person beschäftigt ist. 

 

 

 

 
 

Auslandsaufenthalte im Auftrag einer österreichischen Firma sind nur dann mit dem betreffenden ausländischen 
Staat zu verschlüsseln, wenn dieser Aufenthalt länger als ein Jahr dauert. Will oder kann sich eine befragte 
Person nicht festlegen, so ist der Firmenstandort anzugeben (z.B. eine Außendienstmitarbeiterin/ein 
Außendienstmitarbeiter reist in ganz Österreich). 
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Bei Personen, die Ihren ständigen Arbeitsort in „Sonstigen Regionen“ (Fg. D6 ab Code 40) haben, fragt man nach 
dem Staat. Die Vercodung erfolgt laut Staatenliste. 

 

 

 

 
 

 

 Diese Frage dient der Feststellung der Fluktuation am Arbeitsmarkt und der Feststellung von 
Wirtschaftszweigen mit besonders vielen oder wenigen Arbeitskräftewechseln.  

 

Ist es zu einer Firmenübernahme gekommen, wird festgestellt, ob die befragte Person zu den gleichen 
Bedingungen wie vorher aufgenommen wurde. Wenn ja, dann wird das alte Eintrittsdatum angegeben. 

 

Bei Selbständigen zählt der Beginn der Selbständigkeit, unabhängig von einem eventuellen Wechsel der Art der 
Selbständigkeit. 

 

Personen, die innerhalb des Unternehmens in eine andere Zweigstelle bzw. an einen anderen Dienstort versetzt 
wurden, gelten nur dann als durchgehend beschäftig, wenn der aus der vorangegangenen Tätigkeit bestehende 
Dienstvertrag übernommen wurde. 

 

Bei Saisonarbeitern ist das 1. Eintrittsdatum anzugeben, als auch bei Personen, deren Vertrag jährlich erneuert 
wird.  

 

Über eine Leiharbeitsfirma beschäftigte Personen geben das Eintrittsdatum bei eben dieser an. 
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Diese Frage richtet sich ausschließlich an Personen, die in den letzten 12 Monaten bei ihrem jetzigen Arbeitgeber 
zu arbeiten begonnen haben (Arbeiterinnen/Arbeiter, Angestellte, Vertragsbedienstete, freie 
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer).  

Wurde die Stelle über die Homepage des Arbeitsmarktservice –AMS– (Online Jobbörse) gefunden, wird „ja“ 
codiert. 

Kurse für Arbeitsuchende, die über das AMS organisiert werden und der befragten Person einen Arbeitsplatz 
ermöglicht haben, finden hier keine Beachtung. 

 

 
 

 

 

 
 

 

! Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die (aus persönlichen oder Zeitgründen) von zu Hause aus Arbeiten 
verrichten, die ebenso im Rahmen ihrer Arbeitsvereinbarungen am Arbeitsplatz selbst erledigt werden könnten, 
fallen nicht in die Kategorie „Arbeit zu Hause“. 

 

Unselbständig Beschäftigte arbeiten nur dann zu Hause, wenn dies aufgrund einer Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber vorgesehen ist. Ein gutes Beispiel dafür wären die meisten Lehrerinnen/Lehrer, die einen nicht 
unbeachtlichen Teil von Verbesserungs- und Vorbereitungsarbeiten zu Hause erledigen, und deshalb unter „an 
mindestens der Hälfte der Arbeitstage“ einzuordnen sind. Zu dieser Gruppe zählen aber auch Personen in 
Außendienstberufen, wenn von zu Hause Vorbereitungen für Geschäftstermine, Telefonate, usw. erledigt werden. 
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Ist ein Raum der Wohnung als Büro eingerichtet ist zu klären, ob der Arbeitsplatz eine Einheit für sich bildet (z.B. 
Arztpraxis mit eigenem Eingang ist keine Arbeit zu Hause), oder das Büro direkt im Wohnbereich ist (z.B. 
Schriftstellerin/Schriftsteller ist Arbeit zu Hause). Eine Landwirtin/ein Landwirt, der auf den Feldern oder in 
angrenzenden Gebäuden arbeitet, wird nicht unter “Arbeit zu Hause“ vercodet, außer sie/er bearbeitet die 
Buchhaltung in ihren/seinen Wohnräumen. 

 

HHaauussaarrbbeeiitt  wird nicht erfasst, sondern ausschließlich die berufliche Tätigkeit.  

 

Oft wird Hausarbeit mit der Arbeit für die Landwirtschaft vermischt. Von Interesse ist ausschließlich die 
landwirtschaftliche Tätigkeit. 

 

 

 

 
 

 

Mit diesen Fragen soll die Häufigkeit bestimmter Sonderformen der Arbeitszeit festgestellt werden. Hat die 
betreffende Person während der vier Wochen mindestens an fünfzig Prozent der geleisteten Arbeitstage während 
der genannten Zeit (z.B. Abend) gearbeitet, dann tragen Sie „An mindestens der Hälfte der Arbeitstage“ ein. 
"Seltener“ bedeutet, dass die Arbeitszeitform in den vier Wochen seltener als an der Hälfte der Arbeitstage aber 
mindestens eine Stunde geleistet wurde. „Nie“ bedeutet, dass in den letzten vier Wochen kein einziges Mal im 
Rahmen der genannten Arbeitszeitformen gearbeitet wurde. Ob in der übrigen Zeit des Jahres derartige 
Arbeitszeitformen häufiger oder seltener als in den letzten 4 Wochen von Bedeutung sind, bleibt dabei außer 
Betracht! 
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Samstags- und Sonntagsarbeit ist nur dann als solche zu werten, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen dafür 
vorliegen.  

 

 

 

 
 

 

Wenn jemand zwei oder mehreren Tätigkeiten nachgeht, so bezieht sich auch diese Frage wieder nur auf die 
Haupterwerbstätigkeit. Daher soll auch Teilzeit angegeben werden, selbst wenn man auf insgesamt (alle 
Beschäftigungen zusammen) 40 und mehr Wochenstunden kommt. Als Faustregel gilt, dass Tätigkeiten mit 
weniger als 36 Wochenstunden als Teilzeit zu werten sind. (Lehrerinnen und Lehrer: weniger als 35 
Wochenstunden). 

Der Arbeitsvertrag kann als Orientierungshilfe herangezogen werden, soll aber nicht zwingend gelten. Wenn 
jemand z.B. laut Vertrag 32 Stunden pro Woche arbeitet, inklusive Mehrstunden aber regelmäßig 36 Stunden 
arbeitet, wäre Vollzeit anzugeben. 

Im Zweifelsfall soll die Entscheidung bei der befragten Person liegen, z.B. bei Personen mit stark schwankender 
Arbeitszeit.  
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 Ziel ist es festzustellen, ob jemand gerne Teilzeit arbeitet, oder es aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, 
einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. 

Code 1 „Betreuungspflichten“ ist auch anzugeben, wenn die betreuten Kinder oder pflegebedürftigen 
Erwachsenen in einem anderen Haushalt leben. 

Unter Code 1 „Betreuungspflichten“ nicht zu berücksichtigen sind die „erwerbsmäßige“ Pflegetätigkeit sowie die 
auf Freiwilligkeit basierende Pflegetätigkeit im Auftrag einer Hilfsorganisation (z.B. Caritas, Volkshilfe etc.), beide 
Fälle fallen unter Code 7 („Sonstige Gründe“). 

Unter Code 7 – Aus sonstigen Gründen – fallen z.B. auch die Ausübung einer Zweittätigkeit, zusätzliche 
„ehrenamtliche Tätigkeit“ usw..  

Werden „sonstige Gründe“ genannt, bitte nochmals nachfragen, ob vielleicht kein Vollzeitjob gewollt wird (Code 
2) oder keine Vollzeittätigkeit (Code 4) gefunden werden konnte.  

Studium, Studienberechtigung: zu Code 5/Ausbildung. 
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 Es wird festgestellt, ob jemand aufgrund unzureichender Betreuungseinrichtungen keiner Vollzeittätigkeit 
nachgehen kann. 

 

Fehlt es der befragten Person an Betreuungseinrichtungen, wird nach der Art der Betreuungspflichten 
nachgefragt. 
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Die Stunden werden in ganzen und halben Stunden (als Kommazahl - 38,5 Stunden- ) eingetragen.  

Definition „Normalerweise gearbeitete Stunden pro Woche“: Darunter versteht sich die über einen längeren 
Zeitraum (von zumindest der letzten 4 Wochen bis längstens 3 Monate) hinweg erfolgte Normalarbeitszeit. Es 
geht bei dieser Frage um eine „normale“ Arbeitswoche ohne jedwede Unterbrechung, einschließlich regelmäßig 
geleisteter Überstunden und Mehrstunden (egal ob bezahlt oder unbezahlt). Eventuelle Feiertage, Urlaube, 
Krankenstandstage etc. werden dabei außer Acht gelassen. 

 

Unselbständige (Angestellte, Arbeiterinnen/Arbeiter, Lehrlinge) geben grundsätzlich die durch Gesetz, Einzel- 
oder Kollektivvertrag bzw. betriebliche Regelung festgelegte Normalarbeitszeit an; regelmäßig geleistete 
Überstunden sind in die Normalarbeitszeit einzubeziehen.  

 

Jene Zeit, die Lehrlinge zum Besuch der Berufsschule aufwenden, ist in die Normalarbeitszeit einzurechnen.  

 

Bei Lehrerinnen und Lehrern erfragen Sie, ob sie eine "volle Lehrverpflichtung" oder eine "Teil-
Lehrverpflichtung" haben. Bei einer vollen Lehrverpflichtung tragen Sie 40 Stunden ein. Bei einer Teil-
Lehrverpflichtung tragen Sie gewöhnlich die doppelte Stundenzahl der Lehrverpflichtung ein, jedoch höchstens 34 
Stunden.  

 

Personen in Elternkarenz, deren Dienstverhältnis derzeit ruht, geben die Stunden dieses Dienstverhältnisses an. 

 

Bei Personen mit zwei Beschäftigungen ist hier wiederum die Normalarbeitszeit des HHaauuppttbbeerruuffeess anzugeben 
(das ist jene mit der längeren Normalarbeitszeit). Eventuell muss man bei den Fragen D14 ff ( - Fragen zur 
Arbeitszeit - ) Korrekturen vornehmen.  

 

Für „nur geringfügig Beschäftigte“ ist hier eine übliche wöchentliche Arbeitszeit anzugeben.  

 

Liegt eine sehr unregelmäßige Arbeitszeit vor, so wird die durchschnittliche Stundenanzahl der letzten 4 Wochen 
herangezogen (Summe der Arbeitstunden dividiert durch 4). „Sehr stark schwankend“ sollte nur dann angegeben 
werden, wenn überhaupt nicht regelmäßig gearbeitet wird, also manchmal in ganzen Wochen die Tätigkeit gar 
nicht ausgeübt wird. Dies wird vor allem auf freiberuflich Tätige und Selbständige zutreffen. 

 

Kommentar [M1]: entspricht 
Expl.N. f. 2008 – noch zu 
diskutieren im Zusammenhang 
mit tatsächlich geleisteter AZ 
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Nachstehende Richtlinien gelten für D 18 und D 19: 

 

In die Arbeitszeit mit einzurechnen sind zudem: 

 

Steh- bzw. Wartezeiten in denen die Arbeit nicht fortgesetzt werden kann 

Kurze Arbeitsunterbrechungen (Kaffeepause, gesetzlich vorgeschriebene Ruhepausen wie Bildschirmpause etc.)  

Tätigkeiten rund um die produktive Arbeit (z.B. Sortieren, Aufräumen, Reinigen, Reparieren) 

Für die Berufstätigkeit notwendige oder vom Arbeitgeber gewünschte Aus- bzw. Weiterbildung während der 
Arbeitszeit 

Überstunden (egal ob bezahlt oder unbezahlt) 

Dienstreisen 

Arbeit, die vom Büro mit nach Hause genommen wird 

Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz (Behindertenbetreuerin/-betreuer schläft in der Einrichtung während sie/er 
von den Klientinnen/Klienten nicht gebraucht wird) 

Berufliche Aktivitäten, die ihm Zuge eines Bereitschaftsdienstes zu Hause entstanden sind (Ärztin/Arzt wird zu 
einem Notfall gerufen) 

Schülerbetreuung im Rahmen von Landschulwochen (Lehrerinnen/Lehrer, Kindergärtnerinnen/Kindergärtner) 

 

 

Nicht in die Arbeitszeit mit eingerechnet werden:  

 

Pausen (ab 30 Minuten) zur Einnahme von Hauptmahlzeiten (Mittagessen, Abendessen), unabhängig davon ob 
diese bezahlt oder unbezahlt sind 

Fahrtzeit bzw. Gehzeit von zu Hause zur Arbeitsstelle und zurück 

Abwesenheit auf Grund persönlicher Angelegenheiten (z.B. Arztbesuche, Behördenwege usw.) 

Persönliche Aus- bzw. Weiterbildung, welche nicht im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit steht 

Bereitschaftsdienst zu Hause, der keine beruflichen Aktivitäten mit sich zieht 

Arbeitszeit zur Erzeugung von Produkten, die ausschließlich für den Eigenbedarf gedacht sind  

Nächtliche Ruhepausen im Rahmen der Schülerbetreuung bei Landschulwochen (Lehrerinnen/Lehrer, 
Kindergärtnerinnen/Kindergärtner) 
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Mit dieser Frage soll die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der Referenzwoche festgestellt werden. Nicht 
geleistete Arbeitsstunden, also Urlaubstage, Krankenstände, Feiertage usw., werden nicht in die tatsächlich 
geleisteten Stunden mit eingerechnet. Um eine korrekte Stundenzahl zu erhalten ist es notwendig befragte 
Personen auf Feiertage hin zu weisen.  

 

War die Arbeitsdauer der letzten Woche gleich der normalen Arbeitszeit, ist nochmals die Stundenanzahl aus 
D18 einzutragen!  

 

Vermischen sich Angaben von geleisteter Arbeitszeit von Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit, wird die befragte 
Person um eine Schätzung bzw. eine ungefähre Aufteilung der Stunden gebeten. Von Interesse sind hier 
ausschließlich die Arbeitsstunden der Haupterwerbstätigkeit. 

 

Lehrlinge geben die für die Berufsschule aufgewendete Zeit (wenn sie diese in der Referenzwoche besucht 
haben) nicht an! Bei Frage D18 - normale Arbeitszeit - sind Berufsschulstunden jedoch enthalten. 

 

Beispiel: Eine Lehrerin/ein Lehrer war 20 Schulstunden tätig und hat 15 Stunden Vorbereitungsarbeit und 
Korrekturen geleistet. Weiters hat sie 4 Stunden Nachhilfe gegeben. Anzugeben sind 35 Stunden, da die 4 
Stunden Nachhilfe in der Zweittätigkeit stattgefunden haben. 

 

Die Stunden werden in ganzen und halben Stunden (als Kommazahl - 38,5 Stunden -) eingetragen.  

 

 

 

Kommentar [M2]: Noch zu 
diskutieren 
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Mehrarbeitsstunden sind Mehrdienstleistungen von Teilzeitbeschäftigten bis zu 40 Wochenstunden, Überstunden 
sind die von Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigten über 40 Stunden hinaus erbrachten Leistungen. Diese Frage 
bezieht sich auf die Arbeit in der Referenzwoche. Regelmäßig geleistete Überstunden sind einzubeziehen, wenn 
sie in der Referenzwoche auch tatsächlich geleistet (und in Frage D19 - tatsächliche Arbeitsstunden - 
berücksichtigt) wurden. 

 

Nur Stunden außerhalb von Gleitzeitregelungen zählen als Über- bzw. Mehrstunden. Gleitstunden, d.h. Stunden 
die später im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden, sind keine Überstunden. 

 

Mit Überstunden ist bei Vollzeiterwerbstätigen über die Normalarbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit gemeint. 
Arbeiten Teilzeiterwerbstätige mehr als die vereinbarten Arbeitsstunden, wird von Mehrarbeit bzw. von 
Mehrstunden gesprochen. 

 

Die Frage ist in jedem Fall zu stellen, also auch dann, wenn sich die tatsächliche von der Normalarbeitszeit nicht 
unterscheidet (Fg. D19 = Fg. D18). In vielen Fällen gleicher Angaben wird die Frage D20 mit „Nein“ zu 
beantworten sein, es gibt aber auch Ausnahmen. Dies wären z.B. Personen mit pauschalierten Überstunden oder 
Erwerbstätige, die in einer Woche mit einem arbeitsfreien Tag an den übrigen Tagen so viele Mehr- oder 
Überstunden geleistet haben, dass sich die Wochenstundenanzahl wieder deckt. 

 

Weiß eine befragte Person die Anzahl seiner Über- und Mehrstunden nicht (z.B. All-Inclusive-Verträge, 
Überstundenpauschale), ist ein „Unbekannt/Weiß nicht“ einzugeben. 

 

 

 
 

 

Grundsätzlich muss ein Arbeitnehmer um Auszahlung der geleisteten Überstunden im Vorhinein ansuchen. Sollte 
der Respondent zum Zeitpunkt der Befragung jedoch noch nicht wissen, wie die Überstunden abgegolten 
werden, ist hier einzutragen wie er plant die Überstunden abgelten zu lassen. 
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Bekommt jemand Über- und Mehrstunden als Zeitausgleich außerhalb von Gleitzeitregelungen abgegolten - das 
heißt, für eine erbrachte Über- oder Mehrstunde werden zum Beispiel 1 ½ Stunden Zeitausgleich konsumiert - so 
gelten diese als bezahlte Überstunden. Zeitausgleich 1:1 gilt nicht als Überstunden. 

 

Lehrerinnen und Lehrer verstehen unter bezahlten Überstunden Unterrichtsstunden, die außerhalb der 
vereinbarten Lehrverpflichtung liegen und dementsprechend abgegolten werden. 

 

 

 

 
 

 

Nur eine Nennung möglich. Bei Mehrfachnennung bitte den Grund mit der höchsten Stundenanzahl vercoden. 
Liegen zwei Nennungen gleich auf, ist die Nennung mit der niedrigeren Codenummer zu erfassen. 

 

Ist die tatsächliche Arbeitszeit (D19) höher als die Normalarbeitszeit (D18), wird der Grund in Erfahrung gebracht.  

 

 

Beispiel: Kam es zu einer Mehrleistung wegen Urlaubsvertretung, oder höheren Arbeitsanfall aufgrund von 
Krankenständen u.ä. ist Code 2 –  Über- oder Mehrstunden –  anzugeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese 
Stunden finanziell abgegolten oder als Zeitausgleich konsumiert werden. 
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Nur eine Nennung möglich. Bei Mehrfachnennung bitte den Grund mit der höchsten Stundenanzahl vercoden. 
Liegen zwei Nennungen gleich auf, ist die Nennung mit der niedrigeren Codenummer zu erfassen. 

 

Ist die tatsächliche Arbeitszeit (D19) geringer als die Normalarbeitszeit (D18), wird der Grund in Erfahrung 
gebracht.  

 

In Fällen der Kombination Feiertag und Urlaub ist dann Urlaub zu vercoden, wenn nicht mehr Feier- als 
Urlaubstage in diese Woche gefallen sind.  

 

Kuraufenthalte werden unter Code 4 (Krankheit, Unfall oder vorübergehende Arbeitsunfähigkeit) zugeordnet. 
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Unter Mutterschutzfrist ist nur die gesetzlich vorgesehene Schutzfrist (normalerweise 8 Wochen vor und 8 
Wochen nach dem Geburtstermin) zu verstehen. Es gibt Ausnahmen, die eine Verlängerung dieser Periode mit 
sich führen (z.B. Sectio, etc.) 

 

Die gesetzliche Elternkarenz setzt nach der Mutterschutzfrist ein. Zu dieser Gruppe zählen Personen, die vor 
der Geburt des Kindes in einem aufrechten Dienstverhältnis gestanden sind. 

 

Jede andere Abwesenheit aus Gründen der Kinderpflege oder -betreuung und -erziehung ist mit Code „5“ - 
familiäre Verpflichtungen - zu markieren. Unter Code 5 wird ebenso Pflegeurlaub zugeordnet. 

 

Die Ferien von Lehrerinnen und Lehrern werden dem Code „Urlaub“ zugeordnet. 

 

Unter Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen werden z.B. Gründe wie Betriebsstörungen oder 
Materialknappheit verstanden.  

 

Arbeitsstreitigkeiten kann nur für Personen markiert werden, die selbst an einem Streik teilgenommen haben. 
Für sonstige Personen, die zwar nicht selbst gestreikt haben, die aber deshalb nicht gearbeitet haben, weil die 
Produktion ihres Betriebes durch einen Streik (z. B. außerhalb dieses Betriebes) behindert wurden, muss 
„Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftliche Gründen“ markiert werden. 

 

Bei Altersteilzeit gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Modelle: Einerseits kann für einen bestimmten 
Zeitraum die Arbeitszeit bis zur Hälfte reduziert werden. Durch einen Zuschuss des Arbeitsmarktservice erhält 
man 70 – 80 % des vorherigen Lohnes/Gehalts. Andererseits kann weiterhin Vollzeit gearbeitet werden: Durch 
das so gesammelte Zeitguthaben kann dann die Pension früher angetreten werden. Hier erhält man ebenfalls 
einen Zuschuss des Arbeitsmarktservice. 

 

Werden sonstige Gründe genannt, ist unbedingt eine schriftliche Eintragung dieser Gründe erforderlich.  

 



 67 

    
 

 

 
 

 

Bei dieser Frage geht es darum festzustellen, ob jemand Arbeit an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter delegieren kann. 
Die Frage bezieht sich nicht nur auf die Referenzwoche, sondern auf die generelle Kompetenz. Personen, die 
eine leitende Funktion eines Kollegen vertreten, antworten daher mit „nein“. 

 

Auch wenn die Berufsbezeichnung darauf schließen lassen könnte, dass eine leitende Position ausgeübt wird, so 
ist das kein Hinweis auf eine tatsächliche Leitungsfunktion! Demnach hat eine Lehrerin/ein Lehrer oder eine 
Kindergärtnerin/ein Kindergärtner keine leitende Funktion. Auch die Betreuung von Lehrlingen zählt nicht als 
Leitungsfunktion. 
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Schichtarbeit wird definiert als zwei oder mehrere getrennte Arbeitszeiträume innerhalb eines 24-Stunden-
Tages, zwischen denen die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer regelmäßig wechselt. Dementsprechend wird eine 
Person als Schichtarbeiterin/Schichtarbeiter klassifiziert, wenn sie für gewöhnlich in zwei oder mehreren 
Schichten arbeitet. Personen mit festen Arbeitszeiten (die Arbeitszeit ändert sich nur unerheblich) werden nicht 
als Schichtarbeiterinnen/Schichtarbeiter betrachtet. So ist z.B. für eine Person, die stets „Nachtschicht“ arbeitet, 
„nein“ zu markieren. 

 

Turnusdienst liegt vor, wenn die Tätigkeit regelmäßig auch an Sonn- und Feiertagen und an diesen Tagen auch 
in den Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 5:00 Uhr verrichtet wird. 

 

Wechseldienst liegt vor, wenn die Tätigkeit regelmäßig auch an Sonn- und Feiertagen verrichtet wird, jedoch an 
Sonn- und Feiertagen keine Nacharbeit zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr anfällt.  

 

 

 

 
 

 

Lehrlinge haben immer ein befristetes Arbeitsverhältnis. 

 

Sind sich Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer einig, dass die Tätigkeit zu einem vorher 
festgelegten Zeitpunkt beendet wird, spricht man von einer befristeten Tätigkeit. Dies kann entweder ein 
bestimmtes Datum oder die Erledigung eines Auftrags sein.  

 

Häufig sind Karenzvertretungen befristete Verträge. Auch Saisonarbeiter und Personen, die über eine 
Leiharbeitsfirma beschäftigt sind, haben meist befristete Dienstverträge.  
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Wird ein Vertrag für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und verlängert sich nach Ablauf automatisch 
(verlängerte Probezeit) dann gilt dies nicht als befristeter Vertrag. Läuft der Vertrag aus, und es muss ein neuer 
Vertrag aufgesetzt werden, handelt es sich hingegen um ein befristetes Arbeitsverhältnis. 

 

 

 

 
 

 

Die Gesamtdauer der Befristung ist in Monaten anzugeben.  

 

 

 

 
 

Der gegenwärtige Grund für die Befristung soll hier angegeben werden, auch wenn dieser vom ursprünglichen 
abweichen sollte. Ein Probezeit-Arbeitsvertrag ist dann zu codieren, wenn nach Ablauf der Probezeit ein neuer 
Vertrag gemacht werden muss. 
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Arbeiterinnen/Arbeiter, Angestellte, freie Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer werden gefragt, ob sie über eine Leih- 
oder Zeitarbeitsfirma angestellt sind. Leiharbeit/Zeitarbeit liegt dann vor, wenn die Person bei einem 
Arbeitskräfteüberlasser beschäftigt ist und tatsächlich bei Drittfirmen arbeitet. 

 

Personen, die direkt im Büro einer Leih- oder Zeitarbeitsfirma arbeiten, werden nicht erfasst. 
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Befragungsverlauf 

Der E Block klärt, ob die befragte Person einer zweiten Tätigkeit nachgeht. Werden mehrere 
Nebenerwerbstätigkeiten ausgeführt, beziehen sich die Fragen über die Nebentätigkeit auf jene, 
für welche der höhere Stundenaufwand geleistet wird. 
 

 

 

 

Notizen: 
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7. Fragen zur zweiten Tätigkeit (E-Block) 
 

 

 
 

Die weitaus meisten Menschen haben nur eine Erwerbstätigkeit und der überwiegende Teil der 
Wirtschaftsleistung wird in diesen Haupttätigkeiten erbracht. Dennoch müssen auch Zweit-Tätigkeiten 
berücksichtigt werden, vor allem die Arbeitsstunden, die in diesen Tätigkeiten geleistet werden. Für die Zwecke 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist es zudem besonders wichtig, den Wirtschaftszweig der 
Zweitbeschäftigung zu erheben.   

 

 

 

 

 
 

 

Wurde in der Referenzwoche nicht aktiv gearbeitet, hat die befragte Person aber eine 2. Stelle inne (eine gültige 
Übereinkunft mit einem Arbeit- bzw. Auftraggeber oder gar Geld bezogen) gehabt, wird auch „ja“ eingetragen. Bei 
Frage E5 – Anzahl Stunden – wird in diesen Fällen „0“ Stunden notiert. 

 

Bei einem Wechsel der Haupterwerbstätigkeit innerhalb der Referenzwoche, hat die befragte Person theoretisch 
zwei Tätigkeiten inne. In diesem speziellen Fall wird aber keine Zweittätigkeit ausgeübt. 
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Befragungsverlauf 

Wird diese Frage mit „Nein“ beantwortet, setzt die Befragung nicht mit dem nächsten Block 
fort, sondern es muss noch Frage E6 – gewünschte Wochenarbeitszeit – gestellt werden. 
 

 

 

 
 

 

Vergleichen Sie dazu die Erläuterungen zu D2 

 

 

 

 
 

 

Vergleichen Sie dazu die Erläuterungen zu D1 (wieder eine möglichst genaue Berufsbezeichnung angeben) 
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Vergleichen Sie dazu  die Erläuterungen zu D4 

 

 

 

 
 

 

Mit dieser Frage soll die in der Zweittätigkeit geleistete Arbeitszeit festgestellt werden. Bezahlte und unbezahlte 
Über- bzw. Mehrstunden sind dabei mit einzurechnen. Nicht einzurechnen sind Pausen zur Einnahme von 
Hauptmahlzeiten (Mittagessen, Abendessen) und die Fahrtzeit bzw. Gehzeit von zu Hause zur Arbeitsstelle und 
zurück. 

 

Wurde in der Referenzwoche nicht gearbeitet, werden 0 Stunden eingetragen.  

 

Personen, die im Rahmen ihrer Zweittätigkeit eine Ausbildung absolvieren und während der Referenzwoche in 
ihrer Zweittätigkeit ausschließlich mit beruflicher Aus- bzw. Weiterbildung beschäftigt waren, werden mit 0 
Stunden vercodet. Die hierbei aufgebrachten Stunden zählen nicht als Arbeitszeit.  

 

 

 

 
 

 

Siehe dazu Erläuterungen zu Frage D18. 
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 Diese Fragen dienen der Feststellung der so genannten „Unterbeschäftigung“. In manchen Betrieben werden 
Erwerbstätige nur mit geringeren Arbeitszeiten beschäftigt, als sie es eigentlich möchten. Oft wird auch z.B. 
wegen Änderung der familiären oder finanziellen Situation von bisher Teilzeitbeschäftigten eine Erwerbstätigkeit 
mit längerer Arbeitszeit gesucht.  

 

Ist der Wunsch nach einer höheren Wochenstundenzahl vorhanden, wird nun gefragt, in welcher Form die 
befragte Person mehr Stunden arbeiteten will. 
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Die Frage bezieht sich nicht auf eine bestimmte Tätigkeit, sondern erhebt die generelle Bereitschaft mehr 
Stunden als bisher zu arbeiten. 

 

 

 

 
 

 

  Ziel ist es, in Erfahrung zu bringen, in wie weit ein finanzieller Verlust in Kauf genommen werden kann.  
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Befragungsverlauf 

Es folgt der Block H, Fragen zur Arbeitssuche. Alle über 15 Jährigen werden zu diesem Thema 
befragt, auch Präsenz- und Zivildiener. Für diesen Block liegt die Altersbegrenzung bei 74+ 
Jahren. 
 

 

 

 

Notizen: 
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8. Arbeitssuche (H-Block) 
 

 

 
 

 
 

Die Arbeitslosenquote ist einer der am häufigsten für internationale Vergleiche herangezogene Indikator. Gerade 
für internationale Vergleiche war es notwendig, möglichst einheitliche Definitionen zu schaffen und sich nicht nur 
auf die Einschreibung bei den nationalen Arbeitsämtern zu verlassen.  

 

Schon in den EU-Staaten sind die Regeln, wann und wie lange man bei den Arbeitsämtern als Arbeitsloser 
gezählt wird, zum Teil recht unterschiedlich, noch größer sind die Unterschiede zu außereuropäischen Staaten, 
wo Einschreibungen bei Arbeitsämtern gar nicht oder viel seltener vorkommen. Die internationalen Empfehlungen 
beruhen auf von der internationalen Arbeitsorganisation nach intensiven Verhandlungen mit den nationalen 
Arbeitsmarktexperten verabschiedeten Regeln, welche für die EU von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, 
weiter erläutert wurden. Arbeitslos nach internationaler Definition ist eine Person, die nicht erwerbstätig (nach 
internationaler Definition) ist, in der Referenzwoche bzw. den drei Wochen davor aktiv Arbeit gesucht und 
innerhalb von zwei Wochen nach Ende der Referenzwoche für eine Arbeitsaufnahme verfügbar ist.  

 

Arbeitslos sind auch Nicht-Erwerbstätige, die innerhalb von zwei Wochen nach Ende der Berichtswoche prinzipiell 
zur Arbeitsaufnahme verfügbar wären, die aber nicht aktiv Arbeit gesucht haben, weil sie bereits eine Stelle 
gefunden haben, die sie innerhalb von drei Monaten antreten werden. Zur Ausformulierung der Fragen gibt es 
weitere Anweisungen von Eurostat, die im Fragenprogramm genau berücksichtigt wurden. Nicht jede 
Registrierung beim Arbeitsmarktservice (AMS) ist automatisch eine aktive Maßnahme der Arbeitssuche, 
andererseits ist eine derartige Registrierung keine Vorbedingung dafür, als arbeitslos gezählt zu werden, sondern 
es können auch nur Methoden der Arbeitssuche außerhalb des AMS angewendet worden sein.  

 

Neben der Zahl der Arbeitslosen sind naturgemäß auch Umstände der Arbeitslosigkeit bzw. Nicht-
Erwerbstätigkeit von sozialpolitischer Bedeutung, wie z.B. die Dauer der Arbeitssuche, Gründe für keine 
Arbeitssuche usw.  Daneben werden auch die Gründe für eine Arbeitssuche bei Erwerbstätigen erhoben.  

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Übersicht 2: Arbeitslosigkeit nach dem Labour-Force-Konzept (LFK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive Arbeitssuche in 
der Referenzwoche 

plus 3 Wochen davor 

Ja 

Nein 

Ja 

 

Arbeitslos 

Länger als 3 Monate nicht 
am Arbeitsplatz 

50 % oder mehr 
Entgelt-

fortzahlung 

Nein 

Erwerbstätig 

Nicht Erwerbstätig 

(auch Saisonarbeitslos) 

 

Innerhalb der nächsten 
beiden Wochen 

verfügbar 

Stelle bereits gefunden  

Ja 

Ja 

Nein 

 

Antritt in max. 
3 Monaten 

 

Antritt in mehr 
als 3 Monaten 

Nein 

Nicht-
Erwerbsperson 
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Übersicht 3: Nicht-Erwerbspersonen nach dem Labour-Force-Konzept (LFK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht Erwerbstätig 

Nicht-Erwerbspersonen 

(Out of Labour Force) 

z.B. Schülerinnen/Schüler 

Studierende 

Präsenz- und Zivildiener 

Pensionistinnen/Pensionisten 

Betreuende (von Kindern oder 
Erwachsenen) 

Hausfrauen, Hausmänner 

Dauerhaft Kranke oder 
Arbeitsunfähige  

Ja Nein 

Grundsätzlicher 
Arbeitswunsch? 

Nicht Arbeitslos 
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  Es gibt verschiedene Möglichkeiten Arbeit zu suchen. Es muss nicht über den ganzen Zeitraum geschehen 
sein, es reicht, wenn in diesem Zeitraum zumindest einmal Arbeit gesucht wurde. Nicht nur die Suche nach 
Hauptbeschäftigungen ist von Interesse, sondern auch die Suche nach Jobs mit geringer Stundenanzahl, 
beispielsweise Nebenbeschäftigungen zum Studium, findet Beachtung. 

Selbständige, die angeben, auf der Suche nach neuen Kunden bzw. Aufträgen zu sein, werden nicht als 
Arbeitsuchende gewertet. Nur wenn eine Suche nach einer neuen oder zusätzlichen Art der Selbständigkeit 
(berufliche Veränderung, andere Branche) stattgefunden hat, spricht man von Arbeitssuche. 

Ebenfalls als arbeitsuchend gelten Erwerbstätige, die sich innerhalb des Unternehmens in dem sie beschäftigt 
sind nach einer anderen Stelle umsehen bzw. sich bereits um eine andere Stelle beworben haben. 
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Alle Personen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen werden gefragt, aus welchen Gründen keine Arbeit gesucht 
wird. Wenn keine Begründung genannt wird, werden die Ausprägungen vorgelesen. 

 

Pensionsvorschuss, Vorruhestand, Warten auf Pension nach Antragsstellung: ebenfalls zu Code 1/Ruhestand. 

 

Zu Code 4: Betreuungstätigkeiten beinhalten die Betreuung von eigenen und fremden Kindern (bis 14 Jahre) 
sowie die Betreuung von pflegebedürftigen Erwachsenen (ab 15 Jahren) innerhalb und außerhalb des 
Haushaltes. Betreuung als berufliche Tätigkeit sowie die auf Freiwilligkeit basierende Pflegetätigkeit im Rahmen 
einer Hilfsorganisation (z.B. Caritas, Volkshilfe etc.). zählen hier nicht. 

 

Werden „andere Gründe“ genannt, bitte nochmals prüfen, ob diese nicht doch einer der vorgegebenen 
Antwortkategorien zugeordnet werden können. 
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Hier wird der grundsätzliche Wunsch nach bezahlter Arbeit angesprochen. Die derzeitige Lebenssituation oder 
das Vorhandensein von Arbeitsplätzen ist irrelevant.  

 

 

 
 

 

Hat die befragte Person als Grund – Bereits eine neue Tätigkeit gefunden – (Fg. H2 Code 6) angegeben, wird 
nach dem Zeitpunkt des Findens (Monat, Jahr) gefragt. 

 

Der Ausgangspunkt für die Zeitangaben bei Frage H4b bezieht sich grundsätzlich auf das Ende der 
Referenzwoche. 

 

 

 

 
 

 

  Es soll festgestellt werden, ob bei Vorhandensein entsprechender Betreuungsplätze für Kinder oder 
pflegebedürftige Erwachsene einer Erwerbstätigkeit nachgegangen werden kann. 
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  Ziel ist es festzustellen, an welcher Art von Betreuungseinrichtungen Bedarf besteht. 

 

 

 

 
 

 

Erwerbstätige, die angegeben haben eine Arbeit zu suchen, werden nach dem Grund für die Arbeitssuche 
gefragt. Die vorgesehene Befragungshilfe ist vorzulegen 
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Die vorgesehene Befragungshilfe ist vorzulegen. Zeitlich ist die Frage an den Referenzzeitraum gebunden.  

 

Zu Ausprägung 1: auch AMS-Kontakte über Internet mit dem Ziel einen Arbeitsplatz zu finden, zählen dazu.  
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DDeeffiinniittiioonneenn der angeführten Aktivitäten zur Arbeitssuche: 

 

Code 1:  bei erstmaliger Registrierung beim AMS nach einer Periode der Erwerbstätigkeit oder Erwerbslosigkeit  

Code 2:  bei Vorschlägen von Beschäftigungsmöglichkeiten auf Initiative des AMS, wobei der oder die 
Arbeitsuchende das Angebot annehmen oder ablehnen kann 

Code 3:  bei Einholung von Informationen über mögliche Stellenangebote  

Code 4:  Interessensvertretungen sind z.B.:  

 Arbeiterkammer 

 Industriellenvereinigung   

 Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

 Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)  

 Wirtschaftsbund  

 Wirtschaftskammer (Österreich (WKO), Bundesländer)  

 Wirtschaftsverband  

Code 9:  Antwort vom AMS = Zustellung von potentiellen Arbeitsstellen 

Code 11:  Ausrüstung = Betriebsmittel, diverses Equipment (Fachliteratur) 

Code 12:  ein öffentliches Ausschreibungsverfahren wird für freie Stellen im öffentlichen Dienst angewendet. 
Unternehmen wie z.B. Universitäten, Krankenanstalten, Ministerien, usw. geben auf diese Weise offene Stellen 
bekannt. Die Bewerbungsmöglichkeit ist zeitlich begrenzt. 

Code 14:  z.B. Initiativbewerbungen. Hierbei geht es nicht um eine alternative Tätigkeit sondern um eine weitere 
Aktivität zur Arbeitssuche. 

 

 

 

 
 

 

Diese Frage richtet sich auch an Personen, die keine Arbeit (mehr) suchen, weil bereits eine neue Stelle 
gefunden wurde.  
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Personen, die keine Arbeit (mehr) suchen, weil Sie bereits eine neue Stelle gefunden haben oder an eine alte 
Stelle zurückkehren werden, geben hier nicht an, was sie vielleicht am Beginn der Arbeitssuche gesucht haben, 
sondern die berufliche Stellung, die sie in der gefundenen Berufstätigkeit haben werden.  

 

 

 

 
 

 

Die Frage bezieht sich auf die gesuchte bzw. die bereits gefundene Stelle. Die Zuordnung zu 
Teilzeitbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung erfolgt nach der Selbsteinschätzung der Befragten. 
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Von großer Bedeutung ist, die Lebenssituation der befragten Person vor Beginn der Arbeitssuche zu erfahren. 
Unter „Anderes“ werden sonstige Sachverhalte angegeben (z.B. Weltreisender). 

 

 

 

 
 

 

Falls eine befragte Person in der Referenzwoche arbeitslos war, aber zum Zeitpunkt der Befragung wieder 
erwerbstätig ist, muss die Frage sinngemäß mit JA beantwortet werden. Liegt die Referenzwoche schon länger 
zurück, ist die befragte Person noch einmal auf den genauen Zeitpunkt (ab Ende der Referenzwoche) hin zu 
weisen. 
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Es wird nach dem Grund gefragt, warum ein Arbeitsbeginn innerhalb dieser 2 Wochen nicht möglich ist (war). 
Wenn keine Begründung genannt wird, werden die Ausprägungen vorgelesen. 

 

 

 

 
 

 

Diese Frage geht an alle Personen von 15 bis 74 Jahren, unabhängig davon, welche Antwort bei Frage H1 – 
Arbeitssuche – gegeben wurde und ob sie in der Referenzwoche gearbeitet haben. Nicht jeder, der sich beim 
AMS meldet, wird automatisch als arbeitslos registriert. Mit der Registrierung muss nicht eine finanzielle oder 
sonstige Leistung durch das AMS verbunden sein.  

 

Nicht gemeint sind Beschäftigungsbewilligungen oder Befreiungsscheine, welche beim AMS beantragt werden! 
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AMS - Leistungsempfang bezieht sich nur auf Leistungen des österreichischen AMS. 

Bezugszeitraum ist die Referenzwoche. Wurde bei der Frage  – Meldung als arbeitsuchend –  H15 mit NEIN 
geantwortet (z.B. wegen Einstellungszusage), könnte trotzdem H16 mit JA beantwortet werden. In diesem Fall ist 
beim „Warning“ die Eingabe zu bestätigen. Entscheidend ist hier nicht, ob in der Referenzwoche z.B. tatsächlich 
die Auszahlung einer Unterstützung erfolgt, sondern ob für diese Woche Anspruch darauf besteht. 

 

Unter „andere Leistungen“ fallen zum Beispiel Entfernungsbeihilfe, Kinderbetreuungshilfe (nicht zu verwechseln 
mit Kinderbetreuungsgeld), Vorstellungsbeihilfe, Gründungsbeihilfe (Unternehmensgründungen), Überbrückungs-
hilfe.  

 

 

 

 
 

Hier können mehrere Leistungen angegeben werden (Mehrfachantworten).  

 

Code 2: Notstandshilfe wird im Anschluss an das Arbeitslosengeld bezahlt, ist niedriger als dieses; der Bezug ist 
vom Einkommen anderer Haushaltsmitglieder abhängig.  

 

Unter Pensionsvorschuss verstehen sich zum Beispiel Vorschüsse auf Alterspension, Vorschüsse auf 
Invaliditätspension [Anspruch auf Invaliditätspension kann sich sowohl durch das ASVG (Pensionsversicherung) 
als auch durch die UV (Unfallversicherung) ergeben] oder Vorschüsse auf Sonderruhegeld. (Sonderruhegeld 
ermöglicht Personen, die im Laufe ihres Erwerbslebens über einen langen Zeitraum hinweg Nachtschwerarbeit 
verrichtet haben, früher in den Ruhestand zu treten). 
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Befragungsverlauf 

 
 

Notizen: 
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9. Fragen zur früheren Tätigkeit (J-Block) 
 

 

 
 

 
 

 

Mit diesem Fragenblock sollen vor allem drei Themen behandelt werden. Zum einen die Frage des Übergangs 
von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand, dann für Arbeitslose die Umstände der Beendigung der früheren 
Tätigkeit und für Frauen mit Kindern die Gründe für den Rückzug aus der Erwerbstätigkeit. In welchem Alter und 
aus welchem Grund ist man in Pension gegangen? Gibt es Wirtschaftszweige oder Berufe, in denen Personen 
vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden? In welchen Berufen oder Wirtschaftszweigen ist die 
Wahrscheinlichkeit größer, arbeitslos zu werden? Hat die berufliche Stellung einen Einfluss darauf, ob eine Frau 
wegen der Kinderbetreuung zumindest für einige Jahre nicht mehr arbeiten geht? Für alle diese Fragestellungen 
sind natürlich auch die weiteren Informationen aus der Erhebung, etwa zur Schulbildung oder zur 
Hauhaltsstruktur, von großer Bedeutung.  

 

 

 

 
 

 

Nicht zu beachten sind Ferialpraktika und andere kurze Gelegenheitsjobs. Bei langjährigen geringfügigen 
Tätigkeiten wird dennoch mit „JA“ geantwortet. 
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Diese Frage bezieht sich ausschließlich auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit! Die Definitionen angeführter 
Ausprägungen finden sich bei den Erläuterungen zur Frage D2. 
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Die Definitionen angeführter Ausprägungen finden sich bei den Erläuterungen zu Frage D3. 

 

 

 

Arbeitsrechtliche Stellung im 
Beruf  

 

Beschreibung der Tätigkeit!  
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Kann der genaue Zeitpunkt nicht genannt werden, wird um eine Schätzung gebeten. 

 

Bei Präsenz- oder Zivildiener, die nach dem Ende dieses Dienstes noch keine neue Erwerbstätigkeit 
aufgenommen haben, ist hier das Ende des Präsenz-/Zivildienstes einzutragen. 

 

 

 

 
 

 

Falls die Beendigung der letzten Erwerbstätigkeit innerhalb der letzten acht Jahre liegt, wird der Grund für die 
Beendigung erhoben. 
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Vergleichen Sie dazu Erläuterungen zu Frage D1. 

 

 

 

  
 

 

Vergleichen Sie dazu Erläuterungen zu Frage D4. 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

An alle Personen, deren letzte Erwerbstätigkeit weniger als 12 Monate zurückliegt. 
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Befragungsverlauf 

Es folgt der Block L – Fragen zum Lebensunterhalt –. 
 

 
 

 

 

 

Notizen: 
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10. Fragen zum Lebensunterhalt (L-Block) 
 

 

 
 

Zur internationalen Vergleichbarkeit werden die Hauptfragen zur Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit streng nach 
internationalen Regeln gestellt. Für manche(n) Respondentin/Responenten erscheinen diese Fragestellungen 
eher künstlich und beschreiben die von der Bevölkerung empfundene Lebenssituation möglicherweise weniger 
gut, als eine subjektive Einschätzung durch die Befragten selbst. Frage L1 ermöglich eine persönliche Zuordnung 
zu den großen sozialen Gruppen wie Erwerbstätige, Pensionistinnen/Pensionisten, Studentinnen/Studenten und 
Schülerinnen/Schüler, Haushaltsführende usw.. 

 

Ein rascher beruflicher Wandel ist eines der Kennzeichen der gegenwärtigen Arbeitswelt. Mit den weiteren 
Fragen in diesem Block soll für jede Person erhoben werden, was sich im Vergleich zu einem Jahr davor 
geändert hat. Da aber rückwirkend nicht nochmals die gesamte „Fragenbatterie“ zu Erwerbstätigkeit und 
Arbeitslosigkeit gefragt werden kann, beziehen sich diese auf jene Personen, die ihrer eigenen Einschätzung 
nach hauptsächlich erwerbstätig sind. Nach internationaler Definition stellt diese Gruppe den weitaus größten Teil 
aller Erwerbstätigen dar.  
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Beim Lebensunterhaltskonzept (LUK) geben die Befragten selbst an, welcher der folgenden sozialen Gruppe sie 
angehören. Bei dieser Frage geht es um eine Selbsteinschätzung der befragten Person. Sie soll unabhängig von 
den im Zuge der bisherigen Erhebung vorgenommenen Zuordnungen, beantwortet werden. Die Antwort soll sich 
auf die Situation in der Referenzwoche beziehen. 

 

Diese Einstufung wird von den Befragten in der Regel nach dem Überwiegensprinzip getroffen. Beispielsweise 
wird sich ein Student, der in der Referenzwoche wenige Stunden arbeitet, als Student einordnen, obwohl er nach 
dem LFK-Konzept erwerbstätig ist. 

 

Frauen in Mutterschutz geben im Zweifelsfall "erwerbstätig" an. 
 

 

 
 

 

Diese und die folgenden Fragen beziehen sich auf den Zeitraum „ein Jahr vor der Referenzwoche“.  
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Vergleichen Sie dazu die Erläuterung zu D2.  

 

 

 

 
 

 

Wenn die befragte Person derzeit nicht erwerbstätig ist, wird mit Code 2 – Nein- geantwortet. 

 

 

 

 
 

Vergleichen Sie dazu die Erläuterung zu D1. 
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Auch wenn sich der Arbeitgeber geändert hat, könnte es trotzdem der gleiche Wirtschaftszweig sein.  

 

 

 

 
 

 

Vergleichen Sie dazu die Erläuterung zu D4 
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Befragungsverlauf 

Es folgt der Block K – Fragen zur Ausbildung –. 
 

 
 

 

 

 

Notizen: 
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11. Fragen zur Ausbildung (K-Block) 
 

 

 
 

Ausbildung und Weiterbildung ist als wichtigste Maßnahme der Standortsicherung im internationalen Wettbewerb 
derzeit in aller Munde, vor allem, wenn es um die Qualifikationen der Erwerbstätigen geht. Daher ist ein relativ 
großer Teil der Arbeitskräfte-Erhebung diesem Thema gewidmet. Für die höchste abgeschlossene und die 
gegenwärtige schulische Ausbildung sind vor allem die Bildungsstufe und das Feld der Ausbildung von 
Bedeutung. Hinsichtlich der Weiterbildung außerhalb des regulären Schulwesens ist es wichtig, den Zweck der 
Ausbildung (beruflich, privat) zu erfahren. Mit der Frage, ob diese Weiterbildung (auch) in der Arbeitszeit erfolgte, 
soll festgestellt werden, welche Bedeutung Unternehmen der Weiterbildung zumessen.  

 

 

 

 
 

 

Waren in den letzten 4 Wochen Ferien, besteht die Möglichkeit, Code 2 „Nein, wegen Ferien“ anzugeben. Diese 
Frage bezieht sich nicht auf „Kurse“, sondern ausschließlich auf das reguläre Schul- oder Hochschulwesen. 

„Reguläres Schul- oder Hochschulwesen“ = Ausbildungsgänge, die oft auf gesetzlicher Grundlage eingerichtet 
sind, unter der Aufsicht von Behörden stehen und normaler Weise zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen. 

Hier wird dezidiert nach einem Besuch einer Ausbildung im regulären Schulwesen gefragt!  

Unter „besucht“ ist „derzeit eingeschrieben“ zu verstehen. Ausgenommen davon sind Personen, die sich in den 
Ferien zwischen zwei Ausbildungen befinden. Diese geben jene Ausbildung an, die sie zuletzt besucht haben.  

Ein Heimstudium mit Büchern, CDs usw. ist hier nicht als Ausbildung anzugeben. Besucht jemand eine 
Maturaschule (z.B. Dr. Roland), zählt das als „berufsbezogener Kurs“, und ist unter Frage K4 anzugeben.  

 

Beispiel: Eine junge Frau, nicht erwerbstätig, besucht den vom AMS finanzierten Kurs “Wiener 
Ausbildungslehrgang zum Gold- & Silberschmied“. Dieser Lehrgang wird zwar in einer Berufsschule besucht, 
kann aber nur von Personen über 18 Jahre absolviert werden, außerdem fallen Kurskosten an. Die Lehrinhalte 
sind nicht so orientiert, dass sie für echte Goldschmiede-Lehrlinge zutreffen. Der Kurs dient lediglich als 
Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. In diesem speziellen Fall handelt es sich um einen 
berufsbezogenen Kurs – Frage K4. 
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Einfachnennung: Bei Besuch mehrerer Ausbildungen gleichzeitig, ist einerseits der höhere Zeitaufwand das 
Kriterium, bzw. ist jene anzugeben, von der angenommen wird, dass sie für die spätere Berufstätigkeit am 
wichtigsten ist. 

 

Eine Handelsakademie ist eine Fachschule und nicht eine der Hochschule verwandte Lehranstalt! Eine 
Fachschule (berufsbildende mittlere Schule) wird keinesfalls als Fachhochschule vercodet. 

 

Lehrlinge sind auch dann unter „Lehre (Berufsschule)“ zu vercoden, wenn sie die Berufsschule in den letzten vier 
Wochen nicht besucht haben.  

 



 106 

Schultypen und Bildungsabschlüsse: 

 

Pflichtschule nicht abgeschlossen (K9.1 + K9a.2) 

Personen, die die 8. Schulstufe nicht positiv abgeschlossen haben, werden hier eingetragen. Personen, die die 
Hauptschule oder AHS-Unterstufe nicht positiv abgeschlossen haben, jedoch den Abschluss an einer 
Polytechnischen Schule erworben oder den Hauptschulabschluss im zweiten Bildungsweg nachgeholt haben, 
sind unter den entsprechenden Kategorien einzutragen.  

 

Pflichtschule (K2a.1; K9.1 + K9a.1) 

K9.1 + K9a.1: 

Eintragung für Personen, die an einer der unten genannten Schultypen ihren höchsten Bildungsabschluss 
erworben haben. Personen, die ihren Hauptschulabschluss im zweiten Bildungsweg erworben haben, sind 
ebenfalls hier einzutragen. Bürgerschule, 8-jährige Volksschule (andere Bezeichnung: Volksschule Oberstufe) 
trifft vor allem für ältere Personen zu.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Pflichtschule 

 

Bürgerschule 

8-jährige Volksschule 

Volksschule-Oberstufe 

 

 

Hauptschule, AHS-Unterstufe, Gymnasium, 

Sonderschule 

 

 

Polytechnische Schule, Polytechnischer Lehrgang (K2a.2; K9.1 + K9a.1) 

Die Polytechnische  Schule kann im 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht (oder als freiwilliges 10. Schuljahr) 
besucht werden. Im Anschluss daran wird häufig eine Lehrlingsausbildung begonnen. 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

„Poly“ 

 

Polytechnischer Lehrgang 

 

              

              - 
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Lehre mit Berufsschule (K2a.3; K9.2) 

K2a.3: 

Hierunter fallen Personen, die eine Lehrlingsausbildung absolvieren, d.h. als Lehrlinge in einem Betrieb 
beschäftigt sind und im Rahmen dessen eine Berufsschule besuchen. Anders als berufsbildende Schulen (siehe 
unten), findet der Unterricht berufsbegleitend (ganzjährig an ein bis zwei Tagen pro Woche oder Lehrgangsmäßig 
geblockt) statt. Vom AMS geförderte Lehrgänge an Berufsschulen, die z.B. im Rahmen von 
Jugendauffangnetzwerken besucht werden, zählen ebenfalls hierzu. Rein betriebliche Ausbildungen ohne 
Berufsschulkomponente zählen nicht als Lehre.  

Lehrlinge geben bitte auch dann „Lehre (Berufsschule)“ an, wenn sie die Berufsschule in den letzten vier Wochen 
nicht besucht haben.  

 

K9.2: Als Personen mit Lehrabschluss gelten jene Personen, die eine Lehrabschlussprüfung (Gesellenprüfung) 
bestanden haben. Personen, die nur die Berufsschule abgeschlossen haben, jedoch keine Lehrabschlussprüfung 
abgelegt haben, sind unter K9.1 + K9a.1 „Pflichtschule abgeschlossen“ einzutragen.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Lehre, Berufsschule, 

BS 

 

Fortbildungsschule 

 

Berufsschule Linz 

Landesberufsschule für den Einzelhandel 
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Berufsbildende mittlere Schulen (K2a.4; K2.5) 

Fach-/Handelsschule ohne Matura (K9.3 + K9b.1 oder K9b.2) 

 

Die Ausbildung an Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS, bzw. Fach-/Handelsschule ohne Matura) bereitet auf 
die Berufstätigkeit vor und führt nicht zur Matura. Mit dem Besuch kann auch die Zeit zwischen Pflichtschule und 
einer weiterführenden Ausbildung (z.B. Lehrlingsausbildung, Gesundheits- und Krankenpflege) überbrückt 
werden. Manche dieser Schulformen setzen ein Mindestalter von 17 Jahren oder höher voraus (v.a. im 
Sozialbereich). Hierher gehören auch die Schulen zur Ausbildung von Leibeserzieherinnen/Leibeserzieher und 
Sportlehrerinnen/Sportlehrer.  

Bis Anfang der 80er Jahre gab es darüber hinaus „Bildungsanstalten“ (z.B. für Kindergärtnerinnen/Kindergärtner), 
die als mittlere Schulen der Lehrerinnen-/Lehrer- und Erzieherinnen-/Erzieherbildung hierher gehören. 

Einträge erfolgen je nach der üblichen Dauer des besuchten Schultyps in den entsprechenden Kategorien.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Schulen Aktuelle Beispiele 

 

BMS 

Fachschule  

Bildungsanstalt 

 

 

Hebammenlehranstalt (2-j.) 

Bildungsanstalt für 
Arbeitslehrerinnen und 
Arbeitslehrer (4-j.)  

Bildungsanstalt für Erzieherinnen 
und Erzieher (4-j.) 

Bildungsanstalt für 
Kindergärtnerinnen und 
Kindergärtner (4j.) 

 

Hauswirtschaftsschule (2-j.) Zweijährige 
Büro- und Datenverarbeitungsschule 

Fachschule für soziale Betreuung (2-j.) 

Forstwarteschule (1-j.) 

Mittlere Anstalten der Lehrerinnen-/Lehrer- 
und Erzieherinnen-/Erzieherbildung 

Handelsschule (HASCH) (3-j.), Fachschule 
für Elektrotechnik (4-j.),  

Gastgewerbefachschule (3-j.)  

Hotelfachschule (3j.),  

Kinderpflegeschule (3-j.) 

Land- u. Forstwirtschaftliche Fachschule (3-j.) 
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Diplomkrankenpflege, Krankenpflegeschule (K2a.6; K9.3 + K9b.3) 

Krankenpflegeschulen dienen der Ausbildung von diplomiertem Pflegepersonal (z.B.: Diplomkrankenschwester) 
im Rahmen der Grundausbildung und daran anschließender Sonderausbildungen. Krankenpflegeschülerinnen/-
schüler gelten als erwerbstätig.  

Personen, die eine Krankenpflegeschule besuchen, an dieser jedoch einen Pflegehilfelehrgang absolvieren, 
werden unter „Berufsbildende mittlere Schule“ je nach üblicher Dauer der Ausbildung eingetragen. Ebenfalls unter 
„Berufsbildende mittlere Schule kürzer als zwei Jahre“ sind jene Personen einzutragen, die eine Vorbereitung auf 
die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren (dient oftmals zur Überbrückung des 10. 
Schuljahres). 

 

Andere Bezeichnung Frühere Schulen Aktuelle Beispiele 

 

Schwesternschule 

 

 

Schule für allgemeine 
Krankenpflege 

Schule für Kinderkranken- und 
Säuglingspflege 

Schule für psychiatrische 
Krankenpflege 

 

Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege  

Schule für Kinder und Jugendlichenpflege  

Schule für psychiatrische Gesundheits- und 
Krankenpflege  

 

 

Allgemeinbildende Höhere Schule (K2a.1oder K2a.8; K9.4 + K9c.1) 

Die Ausbildung an einer Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS, Höhere Schule mit Matura) führt zur Matura 
(Reifeprüfung). In der Arbeitskräfteerhebung wird der derzeitige Besuch der 1.-4. Klasse getrennt vom Besuch 
der 5.-8. Klasse erfasst.  

Wurde die Matura über Volkshochschulen oder ähnliches (z.B. im Rahmen von Tele-Learning) erworben, so gilt 
sie ebenfalls als Abschluss. Der aktuelle Besuch eines derartigen Lernangebots gilt jedoch als Kurs und ist 
ebendort einzutragen. 

(Achtung: die neue „Realschule“ ab dem Schuljahr 1996/97 ist wie eine Hauptschule zu behandeln) 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Gymnasium  

 

Arbeitermittelschule, 
Frauenoberschule 

Lyzeum 

Mittelschule 

Realschule (bis 1995/96) 

 

Naturwissenschaftliches Realgymnasium  

Neusprachliches Gymnasium 

Wirtschaftskundliches Realgymnasium  

Oberstufenrealgymnasium,  

Bundeserziehungsanstalt 

Gymnasium und Realgymnasium für 
Berufstätige 

Aufbaugymnasium und Aufbaurealgymnasium 
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Berufsbildende höhere Schule (BHS, Höhere Schule mit Matura) (K2a.9; K2a.10; K9.4 + K9c.2)  

Hierunter fallen Ausbildungen, die eine Berufsausbildung vermitteln und zur Reifeprüfung (neu: Reife- und 
Diplomprüfung) führen. Als „berufsbildend“ gelten hier auch Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik (auch 
Höhere Anstalten der Lehrerinnen-/Lehrer- und Erzieherinnen-/Erzieherbildung genannt) bzw. historisch die in 
den 60er Jahren ausgelaufenen Lehrerinnen-/Lehrerbildungsanstalten. Die Ausbildungsdauer beträgt 5 Jahre.  

 

Berufsreifeprüfung 

Personen, die über eine Lehrabschlussprüfung verfügen oder eine mindestens dreijährige Berufsbildende mittlere 
Schule besucht haben, können seit Ende der 90er Jahre) eine Berufsreifeprüfung (sogenannte „Berufsmatura“) 
ablegen, die der Matura (Reifeprüfung) gleichgestellt ist und zum Besuch einer Universität, Fachhochschule oder 
Akademie berechtigt. Die Berufsreifeprüfung wird an einer höheren Schule vor einer Prüfungskommission 
abgelegt. Diese Form der Berufsreifeprüfung ist unter K9 wie der Abschluss einer BHS zu vercoden.  

K2a: bezieht sich ausschließlich auf das Regelschulwesen. Die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung erfolgt 
üblicherweise im Rahmen von Lehrgängen außerhalb des regulären Schulwesens (z.B. an Volkshochschulen). 
Diese sind daher unter K4 einzutragen. 

 

 

Andere Bezeichnung Frühere Schulen Aktuelle Beispiele 

 

BHS 

 

Lehrerinnen-/ 
Lehrerbildungsanstalt (LBA) 

 

Handelsakademie (HAK) 

Höhere Bundeslehranstalt (HBLA) (5-j.) 

Höhere Technische Lehranstalt (HTL) (5-j.) 

Land- und forstwirtschaftliche höhere Schule (5-j.) 
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Aufbaulehrgang (K2a.10; K9.4 + k9c.2) 

Aufbaulehrgänge sind eine Sonderform der Berufsbildenden höheren Schulen und dauern zwei bis drei Jahre. 
Voraussetzung für den Besuch ist der Abschluss einer einschlägigen Fachschule oder einer Lehre plus 
Vorbereitungslehrgang. Der Aufbaulehrgang wird mit der Matura (Reifeprüfung) abgeschlossen.  

 

Kolleg, Abiturientinnen-/Abiturientenlehrgänge (K2a.11; K9.6 + K9e.1)  

Kollegs (früher: Abiturientinnen-/Abiturentenlehrgänge) vermitteln in einer 2- bis 3-jährigen Ausbildung das 
Bildungsziel der 5-jährigen Berufsbildenden (bzw. Lehrerinnen-/Lehrer- und Erzieherinnen-/Erzieherbildenden) 
höheren Schulen, denen sie als Sonderform organisatorisch angeschlossen sind. Voraussetzung für den Besuch 
ist die Matura (Reifeprüfung). Kollegs werden mit einer Reifeprüfung bzw. Diplomprüfung abgeschlossen.  

 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Kolleg 

 

Abiturientinnen-
/Abiturientenlehrgang an 
Lehrerbildungsanstalten 

 

Fremdenverkehrskolleg 

Kolleg an Handelsakademien 

Kolleg f. Wirtschaftliche Berufe 

Kollegs an höheren Anstalten der Lehrerinnen-
/Lehrer- und Erzieherinnen-/Erzieherbildung (z.B., 
Kolleg für Kindergartenpädagogik, Kolleg für 
Sozialpädagogik). 
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Lehrgänge an Universitäten und Fachhochschulen ohne reguläres Studium 

 (K2a.12; K9.6 + k9e.3) 

Bei den Universitätslehrgängen (frühere Bezeichnung: Hochschullehrgänge) und Lehrgängen universitären 
Charakters ist zu unterscheiden zwischen solchen, die als postgraduale Ausbildung in erster Linie der 
Weiterbildung von Absolventinnen und Absolventen eines Universitätsstudiums dienen ((Zuordnung zu MBA, 
MAS und andere Lehrgänge nach akademischem Erstabschluss (K2a.16 bzw. K11)) und jenen, die im Prinzip 
eine berufsorientierte Ausbildung auf Maturaniveau darstellen und ausschließlich unter obigem Titel erfasst 
werden sollen. Die entsprechenden Lehrgänge können an Universitäten und Fachhochschulen absolviert werden. 

Die fraglichen Lehrgänge schließen üblicherweise mit dem Titel „akademisch geprüfte(r) … „ (mit 
Berufsbezeichnung) ab oder mit einem Diplom oder Abschlusszeugnis. Teilweise ist zusätzlich zur Reifeprüfung – 
manchmal auch anstelle dieser – eine einschlägige Berufserfahrung ein Zugangserfordernis. Eine Dauer bis zu 4 
Semestern, manchmal auch 5, ist üblich. Die angebotenen Lehrgänge ändern sich mitunter rasch. 

Derzeit besuchte Lehrgänge an Universitäten, die nicht mit einem Titel abschließen, sind als Kursbesuche unter 
K4 oder K5 einzutragen. Sie werden im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung nicht als Abschlüsse gewertet.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Universitätslehrgang 

 

Hochschullehrgang 

 

Hochschullehrgang für Markt- und 
Meinungsforschung, Universitätslehrgang für 
Werbung und Verkauf 

Universitätslehrgang für Versicherungswirtschaft 

Universitätslehrgang Agrarmarketing 

Universitätslehrgang Controlling 
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Hochschulverwandte Lehranstalt (Med.-tech. Akademien, Hebammenakad.) (K2a.13; K9.6 + K9e.2) 

Hochschulverwandte Lehranstalten vermitteln gegenwärtig im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens das 
Wissen für eine gehobene Berufstätigkeit und setzen eine Reifeprüfung (Matura) voraus. Sie entstanden teilweise 
aus Ausbildungen, die früher an höheren Schulen eingerichtet waren, und werden zum Teil in andere 
Hochschuleinrichtungen (z.B. Universitäten, Fachhochschulen) umgewandelt. Eine Reihe von Akademien ist mit 
dem Schuljahr 2007/08 in andere Hochschulformen umgewandelt worden und daher vor allem beim höchsten 
Bildungsabschluss (K9) von Bedeutung.  

. 

Andere Bezeichnung Frühere Beispiele Aktuelle Beispiele 

 

- 

 

Militärakademie 

Lehranstalt für gehobene 
Sozialberufe 

Akademie f. Sozialarbeit 
(Soz.AK) 

Hebammenakademie (3-j.) 

 

Medizinisch-technische Akademien (gehobener 
medizinisch-technischer Dienst) 
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Fachhochschulstudium (Bakk, Master, Diplom) (K2a.14; K9.5 + K9d.2) 

Fachhochschulen existieren in Österreich seit dem Schuljahr 1994/95 und vermitteln eine wissenschaftlich 
fundierte und praxisgerechte Berufsausbildung. Die Studienzeit beträgt mindestens sechs Semester. 
Voraussetzungen für den Besuch sind entweder Matura (Reifeprüfung) oder einschlägige berufliche Qualifikation. 
Mit dem Abschluss ist je nach Studiengang die Berechtigung zum Führen des Titels „Bakk. (FH)“, „Mag. (FH)“ 
oder „Dipl.-Ing. (FH)“ bzw. Bachelor, Master verbunden. 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Derzeitige Beispiele 

 

FH 

 

- 

 

Magister-Studium für Mediengestaltung 

Technikum Wien-Informatikstudium 

Bachelor-Studium für Betriebswirtschaft 

 

 

Bakkalaureat an Universität, Hochschule (K2a.15; K9.5 + K9.d1 oder K9d.2) 

Bakkalaureatsstudien sind in Österreich seit dem Wintersemester 2001/02 eingerichtet und dauern in der Regel 6 
Semester. Sie werden mit dem akademischen Grad "Bakkalaureus" bzw. "Bakkalaurea" abgeschlossen, der die 
erste Abschlussebene in einer dreigliedrigen Studienorganisation (Bakkalaureat / Magisterium / Doktorat) 
darstellt. Bakkalaureatstudien an Universitäten und Universitäten der Künste fallen hierunter, während das 
Bakkalaureat an Fachhochschulen ebendort (K2a.14, K9.5 + K9d.2) einzutragen ist. 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Bakkalaureat 

Kurzstudium 

Bakk 

 

- 

 

Bakkalaureatsstudium der Soziologie 

Bakkalaureatsstudium der Betriebswissenschaft 

Bachelorstudium zum Lehramt für Hauptschulen 

 

Universität-; Hochschulstudium mit Magisterium, Diplomingenieur etc., Medizinstudium (Dr.) (K2a.15; K9.5 + 
K9d.1) 

Hierzu zählen die langen Universitätsstudien bis zu einem akademischen Erstabschluss bei zweigliedriger 
Studienorganisation, die mit dem Titel Magister bzw. Magistra, Diplomingenieur oder – früher – Diplomkaufmann 
beendet werden. Weiters zählt das Doktorat nach alter Studienvorschrift hinzu, bei dem der Titel „Dr.“ als erster 
akademischer Abschluss erworben werden konnte. Personen, die ein Medizinstudium absolvieren oder als 
höchsten Abschluss den Titel „Dr.med“ führen zählen ebenfalls hinzu. Weiters zählt das Magisterstudium im 
Anschluss an ein Bakkalaureatsstudium.  

Voraussetzung für ein ordentliches Universitätsstudium (auch der Künste) ist im Allgemeinen die Reifeprüfung 
oder eine erfolgreich abgelegte Studienberechtigungsprüfung (früher: Berufsreifeprüfung – nicht zu verwechseln 
mit dem derzeitigen Abschluss an höheren Schulen). Die Mindeststudiendauer beträgt bei Diplomstudien 4 bis 6 
Jahre, je nach Studienrichtung. Magisterstudien (in Anschluss an ein Bakkalaureatsstudium) dauern 2 bis 4 
Semester.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Aktuelle Beispiele 

 

Uni-Studium 

Magisterium 

Diplomstudium 

 

 

                    - 

 

Studium der Medizin 

Elektrotechnik-Studium (Dipl.Ing). 

Psychologie-Studium (Mag.) 

Diplomstudium an der Akademie der 
Angewandten Künste 

 



 115 

Doktoratsstudium nach Uni.-/FH-Abschluss / Doktorat im Anschluss an einen akademischen Grad (K2a.17; 
K9d_1.1) 

Hier sind Studiengänge einzutragen, die hauptsächlich der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbständiger 
wissenschaftlicher Arbeit dienen und den Abschluss eines Diplomstudiums oder Magisterstudiums ((auch: 
Magister/Magistra (FH)) zur Voraussetzung haben. Mit dem Abschluss ist die Berechtigung zum Führen des 
Titels „Dr.“ verbunden. Personen, die einen Doktortitel führen, ohne vorhergehenden akademischen Abschluss 
(z.B. Medizinerin/Mediziner), geben bei K9d_1 „Nein“ an.  

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Derzeitige Beispiele 

 

Doktorat 

 

                     - 

 

Doktoratsstudium der Naturwissenschaften 

Doktoratsstudium der Sozialwissenschaften 

 

 

(Werk-)Meisterschule/ Meister- oder Werkmeisterprüfung (K2a.7; K11.1) 

Die Voraussetzung für den Besuch einer Werkmeisterschule ist eine abgeschlossene Berufsausbildung 
(Lehrabschlussprüfung, Abschluss einer BMS). Für die Zulassung zur Meisterprüfung ist zusätzlich zur 
abgeschlossenen Berufsausbildung eine einschlägige Berufstätigkeit erforderlich. Die Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung geschieht oftmals im Rahmen von Kursangeboten außerhalb des regulären Bildungswesens; die 
Prüfung selbst wird vor den Prüfungsstellen der Landeskammern abgelegt. Die Ausbildung zum Werkmeister 
erfolgt zumeist berufsbegleitend und wird mit einer kommissionellen Abschlussprüfung an der Schule und einer 
schriftlichen Abschlussarbeit beendet. 

 

K2a.7: Personen, die eine Werkmeisterschule besuchen oder ein schulisches Angebot zur Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung nutzen (nicht jedoch Teilnahme an WIFI-Kursen etc), sind hier einzutragen. 

 

Postgraduate-Lehrgang (z.B. MBA)  (K2a.16; K11.2) 

Hierunter fallen Universitätslehrgänge und Lehrgänge universitären Charakters mit post-gradualem Charakter, die 
in Anschluss an ein Universitätsstudium absolviert werden, sowie entsprechende Bildungsangebote an 
Privatuniversitäten (z.B. Lizentiatsstudium, MBA-Programme etc.), die von Absolventinnen und Absolventen eines 
Diplomstudiums zur Weiterbildung genutzt werden. Typische Abschlusstitel sind MBA (Master of Business 
Administration), MAS (Master of Advanced Studies). Doktoratsstudien fallen nicht hierunter. Studienangebote an 
Privatuniversitäten, die anstelle des Bakkalaureats- und Magisterstudiums heimischer Universitäten absolviert 
werden, sollten den obigen Kategorien (K2a.15) zugeordnet werden. 

 

Andere Bezeichnung Frühere Bezeichnung Derzeitige Beispiele 

 

Hochschullehrgang 

Universitätslehrgang 

Master-Lehrgang 

 

                - 

 

Universitätslehrgang Advanced Post Graduate 
Management 

Post Graduate - Lehrgang Europäisches und 
Internationales Wirtschaftsrecht 
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Einzutragen ist die genaue Benennung der Schulform bzw. des Lehrberufs bzw. des belegten Studiums. Es ist 
immer die Art der Schulform anzugeben und nicht der Name der Schule, z.B. Rudolf Steiner Schule wird nicht 
eingetragen, sondern AHS-Matura. 

 

Beispiele: 

 Lehrberufe: Einzelhandelskaufmann/frau, Friseurin/Friseur, Köchin/Koch – Kellnerin/Kellner 

 Berufsbildende mittlere Schulen: Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Handelsschule, Fachschule für 
Elektrotechnik 

 Berufsbildende höhere Schulen: Höhere Lehranstalt für Maschinenbau (HTL – Maschinenbau), Höhere 
Lehranstalt für Mode- und Bekleidungstechnik, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 

 Hochschulverwandte Lehranstalten: Pädagogische Akademie (Ausbildung zur Volksschullehrerin/ zum 
Voksschullehrer, Hauptschullehrerin/Hauptschullehrer) 

 Verschiedene Studienrichtungen: Medizin, Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, Psychologie 

 

 



 117 

 
 

 

Wenn eine derartige berufsbezogene Veranstaltung besucht wurde, ist die Stundenanzahl der letzten 4 Wochen 
einzutragen. Nur die tatsächlich in Kursen und Schulungen verbrachte Zeit ist anzugeben. Reisezeit, sowie Zeiten 
der Vorbereitung vor oder Hausaufgaben nach dem Kurs sind nicht anzuführen. 

 

Als „berufsbezogene“ Kurse werden nur solche bezeichnet, die arbeitsbezogene Fähigkeiten neu vermitteln oder 
verbessern (auch betriebliche Weiterbildung). Zu dieser Kategorie gehören WIFI-Kurse sowie AMS-Kurse. 
Keinesfalls ist ein Selbststudium anzugeben, der Besuch eines Kurses oder einer Schulung ist Voraussetzung.  

 

 

 

 
 

 

Hier wird nach Kursen gefragt, die sich auf die persönlichen Interessen der befragten Person beziehen; z.B. 
Fußballtraining oder Kurs der freiwilligen Feuerwehr sind hier anzugeben. Nur die tatsächlich in Kursen und 
Schulungen verbrachte Zeit ist anzugeben. Reisezeit, sowie Zeiten der Vorbereitung vor oder Hausaufgaben 
nach dem Kurs sind nicht anzuführen. 

 

Mit dieser Frage sollen alle Kurse, Lehrgänge und andere Ausbildungen erfasst werden, an denen die befragte 
Person in den letzten vier Wochen teilgenommen hat und die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
derzeitigen oder künftigen Berufsleben stehen. 

 

Entscheidend ist hier also, ob für die Tätigkeiten Unterricht genommen wurde. Tennis spielen mit Freunden etwa 
wäre nicht anzugeben, die Teilnahme an einem Tenniskurs hingegen schon.  
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Hat die befragte Person in den letzten vier Wochen mehrere Kurse besucht, wird eruiert, welcher der Kurse der 
zuletzt besuchte war. 

 

Ist die Entscheidung auf diese Weise nicht möglich, weil z.B. zwei Ausbildungen aktuell nebeneinander absolviert 
werden, muss trotzdem einer der beiden Ausbildungen der Vorzug gegeben werden (etwa aufgrund der 
Einschätzung durch die befragte Person, welche davon von ihr vorrangig besucht wird). 
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Die Antwort ist unabhängig von der Tatsache, ob der Kurs eigen- oder fremdfinanziert wurde. In die Beantwortung 
der Frage ist ausschließlich die „tatsächliche“ Kurs- bzw. Ausbildungszeit mit einzubeziehen – Hausaufgaben 
zählen nicht als solche. 

 

Fand die Ausbildung außerhalb der regulären Arbeitszeit statt, der Befragte diese Zeit aber finanziell bzw. auf 
Zeitausgleich abgegolten bekam, so ist dies unter Ausprägung 1 zu vermerken. 

 

Ist eine Person während des Besuches der in den letzten vier Wochen vor Ende der Referenzwoche 
stattfindenden Ausbildung / des Kurses nicht durchgehend berufstätig, dann ist die jeweils längere Zeitspanne 
(Ausbildung versus Berufstätigkeit) zu berücksichtigen.  

 

Beispiel: Die Ausbildungszeit beträgt 12 Wochen, der Kurs beginnt drei Wochen vor Ende der Referenzwoche. 
Die erste Woche des Kurses findet während der bezahlten Arbeitszeit statt, eine Woche nach Kursbeginn endet 
das Beschäftigungsverhältnis, die Person ist ab Woche zwei der Ausbildung nicht erwerbstätig. Daraus folgend ist 
Ausprägung 5 „war nicht erwerbstätig" zu vercoden (Verhältnis 2:1). 

 

Bei Selbständigen wird gefragt, ob der Kurs während der Arbeitszeit stattgefunden hat. In so einem Fall ist die 
Ausprägung 1 zu vercoden. 

 

Mithelfende Familienangehörige werden ausschließlich unter "Nur außerhalb der bezahlten Arbeitszeit" kodiert. 

 

 

 

 
 

 

Der Ausbildungsbereich ist möglichst genau zu bezeichnen. Es sollten z.B. Bildungsaktivitäten mit dem 
Schwerpunkt Computerbedienung auf jeden Fall als EDV-Kurse angegeben werden, auch wenn die dadurch 
erworbenen Kenntnisse bzw. Fähigkeiten für Sekretariats- bzw. Büroarbeit oder Administration eines 
Freizeitvereins verwendet werden.  
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Um eine exakte Detailerfassung der höchsten abgeschlossenen Schulbildung zu erhalten, ist im Falle eines F2F 
Interviews die passende Ersteinstufung mit Hilfe der Befragungskarte vorzunehmen und die zutreffende 
Spezifizierung (zeitlich, inhaltlich) durch zu führen.  

Hier ist nicht der letzte, sondern der höchste Bildungsabschluss der Grundausbildung oder ein später erworbener, 
höherwertiger formaler Bildungsabschluss einzutragen. 

 

Beispiel: AHS-Matura und danach Diplomkrankenpflege wird unter AHS-Matura vercodet. 

 

Kurse und Schulungen, in denen lediglich Zusatzqualifikationen erworben werden, sind nicht zu berücksichtigen. 
So ist z.B. eine berufsbegleitende Zusatzausbildung (z.B. „Diplomierter Fitnesstrainer“) nicht als Abschluss zu 
werten. Firmeninterne Weiterbildungen und dienstrechtliche Prüfungen (z.B. B-Matura) gelten ebenfalls nicht als 
Bildungsabschluss.  

 

Bei Ausbildungen, die im Ausland absolviert wurden, gilt das Bildungsniveau, das im jeweiligen Land erreicht 
wurde, auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt wird. 

 

Bei Schulabbruch ist das tatsächlich abgeschlossene Bildungsniveau einzutragen. 

 

 

Detailerläuterungen: 

 

 
 

Bei Angabe „Pflichtschule“ muss ergänzend gefragt werden, ob die Pflichtschule abgeschlossen oder nicht 
abgeschlossen wurde? 

 

Mit der Novellierung des Schulgesetzes 1962 wurde der Besuch von vormals acht auf neun Pflichtschuljahre 
angehoben. Als abgeschlossen gilt die Pflichtschule im Regelfall dann, wenn diese neun Jahre auch tatsächlich 
absolviert wurden. Ausnahmen stellen jene Personen dar, die ihren Abschluss vor 1962 gemacht haben oder aus 
einem Land mit einer anders geregelten Pflichtschulzeit nach Abschluss dieser nach Österreich zugezogen sind.  

 

Als abgeschlossen gilt im Falle des Mikrozensus die Pflichtschule deshalb dann, wenn eine Person, unabhängig 
davon wann oder wo, die 8. Schulstufe positiv abgeschlossen hat. 

 

Beispiele: z.B. Hauptschule, AHS-Unterstufe, Sonderschule; früher: Bürgerschule, 8-jährige Volksschule, 
Volksschule-Oberstufe 

 

 

 

 
 

Eine Lehre mit Berufsschule ist ein Abschluss mit einer Lehrabschlussprüfung (Gesellenprüfung). In der Regel 
erfolgt eine Ausbildung im Betrieb verbunden mit dem Besuch einer Berufsschule. 
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Bei Angabe „Fach- oder Handelsschule ohne Matura“ ist ergänzend nachzufragen, ob die Mindestausbildungszeit 
an dieser Schule kürzer als 2 Jahre oder 2 Jahre oder länger dauert, oder ob es die Ausbildung zum diplomierten 
Krankenpflegepersonal war. 

 

Beispiele: z.B. Handelsschule (3-j), Gastgewerbefachschule (3-j), Kindergärtnerinnen-/Kindergärtnerschule (4-j), 
Krankenpflegeschule. 

 

Unter Diplomkrankenpflege sind nur jene Personen einzutragen, die eine Ausbildung zum diplomierten 
Pflegepersonal (z.B.: Diplomkrankenschwester) gemacht haben.   

Personen, die an einer Krankenpflegeschule einen Pflegehilfelehrgang absolviert haben, werden NICHT unter 
Krankenpflegeschule sondern entsprechend der Dauer der Ausbildung unter den Ausprägungen K9b 1 oder 2 
erfasst.  

 

 

 

 
 

Bei Angabe „Höhere Schule mit Matura“ ist ergänzend nachzufragen, ob die Matura an einer allgemeinbildenden 
oder berufsbildenden Höheren Schule abgelegt wurde. 

 

Beispiele: AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule): z.B. Gymnasium, Mittelschule, Frauenoberschule 

BHS (Berufsbildende Höhere Schule): z.B. HAK, HBLA, HTL, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 

 

Andere Bezeichnungen für Matura: Abitur, Reifeprüfung, Externistenmatura 

Aufbaulehrgänge, die mit der Matura abschließen, sind unter BHS - Berufsbildende Höhere Schule - einzutragen.  
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Bei Angabe „Studium an Universität, Fachhochschule“ ist ergänzend zu fragen, ob der Abschluss an einer 
Universität oder Fachhochschule stattfand. 

 

Abschluss eines Studiums an einer öffentlichen oder privaten Universität, Kunsthochschule (bzw. Universität der 
Künste) oder Fachhochschule. Typische Abschlusstitel: Diplomingenieur (Dipl.Ing.), Magister (Mag.), 
Diplomkaufmann (Dkfm.), Doktor (Dr.), Bakkalaureus (Bakk).   

Fand das Studium an einer Universität oder Kunsthochschule statt, ist es unter Universität einzutragen. Fand es 
an einer Fachhochschule statt, ist es dort einzutragen.  

 

Bei der Angabe „Studium an Universität, Fachhochschule“ ist ergänzend zu fragen, ob bei Personen, die an einer 
Universität oder Fachhochschule ein Diplomstudium mit Abschlusstitel Mag., Dipl.Ing. oder Dkfm. absolviert 
haben, nach dem Erstabschluss zusätzlich ein Doktorat abgeschlossen wurde. 

 

Personen, die bereits als Erstabschluss einen Doktortitel erworben haben, sind hier unter nein einzutragen. 

 

 

 

 
 

Bei Angabe „Andere Ausbildung nach der Matura“ ist ergänzend zu fragen, ob der Abschluss eines Kollegs oder 
Abiturientenlehrgangs, einer Akademie, oder ein Universitätslehrgang vorliegt. 

 

Kollegs und Abiturientenlehrgänge: Lehrgänge, die an berufsbildenden (bzw. Lehrerinnen-/Lehrer und 
Erzieherinnen-/Erzieherbildenden) höheren Schulen absolviert wurden. Sie werden mit einer Reifeprüfung bzw. 
Diplomprüfung abgeschlossen. 
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Akademie: z.B. PÄDAK, SOZAK, berufspädagogische Akademie, Militärakademie, med.-techn. Ausbildungen an 
einer Gesundheitsakademie. Nicht dazu zählen (WIFI)-Fachakademien, die mit dem Titel „Fachwirtin/Fachwirt“ 
oder „Fachtechnikerin/Fachtechniker“ abschließen. Diese gelten nicht als Abschluss im regulären Schulwesen. 

 

Universitätslehrgang: Ausbildung zum „akademisch geprüften <Berufstitel>“. Hierunter fallen auch Lehrgänge 
universitären Charakters, die mit einem entsprechenden Titel abschließen. Lehrgänge, die ohne Titel 
abschließen, gelten nicht als Abschluss im regulären (Hoch-)Schulwesen. 

 

Falls ein Respondent zwei gleichwertige Ausbildungen im Sinne des österreichischen Schulbildungssystems 
abgeschlossen hat und keine als höher einstufen kann, trifft die Interviewerin/der Interviewer eine Zuordnung.  

Man muss in diesen Fällen jedoch intensiv nachfragen! Beispiel: Respondentin/Respondent hat eine AHS Matura 
und ein Kolleg absolviert. Kollegs werden mit einer "Reifeprüfung" sprich Diplomprüfung abgeschlossen. Um ein 
Kolleg zu besuchen ist eine Matura ("Reifeprüfung") Voraussetzung. In Kollegs wird das Bildungsziel der 5-
jährigen berufsbildenden höheren Schulen vermittelt. In diesem Fall wird "Berufsbildende höhere Schule, Kolleg" 
vercodet! 

 

 

 

 
 

 

Hier sind für alle Personen, die einen Schulabschluss im Regelschulwesen angeben, genauere Angaben über Art 
der Schule (z.B. HTL) sowie Ausbildungszweig (z.B. Maschinenbau) einzutragen. 
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Hier wird eine allfällige zusätzliche Ausbildung im Rahmen des formalen Bildungswesens eingetragen. So kann 
etwa die Berufsreifeprüfung angegeben werden. Betriebsinterne Kurse und Schulungen sind nicht einzutragen.  

Bei Angabe Meister- oder Werkmeisterprüfung ist zusätzlich in Frage K11_1 die genaue Ausbildungsrichtung 
anzugeben (z.B. Schlosser-Schmied). Wurden neben der Meister- oder Werkmeisterprüfung noch andere 
Ausbildungen absolviert, so ist dennoch nur der Meister/Werkmeister anzugeben.  

 

 

 

 
 

 

Es ist das Jahr der höchsten abgeschlossenen Schulbildung (laut Angabe in Frage K9 – höchste abgeschlossene 
Schulbildung –) zu vermerken. Wurde eine Meister-/Werkmeisterprüfung abgelegt, so ist dieses Jahr anzugeben.  

 

Für Personen, die die Pflichtschule nicht abgeschlossen haben, ist die Jahreszahl bei Beendigung des letzten 
Schuljahres einzugeben.  
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Diese Frage ist gleichwertig der vorhergehenden Frage K 12 und nur dann zu stellen, wenn K12 nicht beantwortet 
werden konnte. 

 

Hier ist das Alter bei Abschluss der höchsten abgeschlossenen Schulbildung (laut Angabe in Frage K9 - höchste 
abgeschlossene Schulbildung -) einzutragen. Wurde eine Meister-/Werkmeisterprüfung abgelegt, so ist hier 
dieses Alter einzugeben.  

 

Für Personen, die die Pflichtschule nicht abgeschlossen haben, ist das Alter bei Beendigung des letzten 
Schuljahres einzugeben.  
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Befragungsverlauf 

Der auskunftspflichtige Mikrozensus ist beendet; für Personen zwischen 50 und 69 Jahren folgt 
das Modul –Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand  
 

 

 

 

 

Notizen: 
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III: Elektronischer Fragebogen 

 

12. Einleitung 
 

Erhebungsgegenstand ist die Bevölkerung in Privathaushalten sowie Wohnungen, Haushalte und Familien. Die 
Erhebung erstreckt sich auf die gesamte Wohnbevölkerung in Privathaushalten und somit auf jene Wohnungen, 
in denen zumindest eine Person ihren Hauptwohnsitz hat. In die Stichprobe können somit alle Personen, welche 
einen regulären Wohnsitz in Österreich haben, fallen. Von der Erhebung ausgeschlossen sind Personen, welche 
in einem Anstaltshaushalt (z.B.: Altersheim) leben. Die Hauptzielgruppe der Erhebung sind Personen ab 15 
Jahren. 

Bereits bei der Stichprobenziehung wird dem Haushalt eine Referenzwoche zugeteilt, auf die sich die Auskünfte 
der Haushaltsmitglieder beziehen. Die Referenzwochen sind gleichmäßig auf die 52 Kalenderwochen eines 
Jahres verteilt. 

 

Stichprobe 
Unter einer Stichprobenerhebung versteht man eine statistische Erhebung bei der lediglich ein repräsentativer 
Teil der gesamten Bevölkerung befragt wird, und aus dem in Folge Schlüsse auf Merkmale der Gesamtmasse 
gezogen werden können. Die ausgewählten Einheiten müssen daher so zusammengesetzt sein, dass sie ein 
Abbild der gesamten Bevölkerung darstellen (repräsentativ). Diese Auswahl der repräsentativen Einheiten wird 
bei den meisten Stichproben der amtlichen Statistik durch ein zufallsgesteuertes Auswahlverfahren erreicht. 

Dem Mikrozensus liegt eine geschichtete Stichprobe, genauer gesagt eine Wohnungsstichprobe mit 
unterschiedlichen Auswahlsätzen pro Bundesland zugrunde. Die Grundlage für die Ziehung der Stichprobe des 
neuen Mikrozensus ist das Zentrale Melderegister (ZMR). Der Auswahlrahmen für die Stichprobe wird laufend 
aktualisiert, somit kann ein Sinken der Qualität der Stichprobe gegen Ende der Dekade vermieden werden. 

Die Stichprobenziehung erfolgt durch eine Zufallsauswahl von neun etwa gleich großen Bundeslandstichproben 
und ist im Gegensatz zum früheren Mikrozensus einstufig. Den EU-Vorgaben zur Repräsentativität der 
Stichprobe wird damit durchaus entsprochen. 

Hinzu kommt, dass Stichprobenadressen schichtspezifisch verschieden stark ausfallen. Das Abbild der 
Gesamtheit in der Stichprobe ist daher in einem unterschiedlichen Ausmaß verkleinert. Um aus den 
Erhebungsdaten wieder ein verzerrungsfreies Gesamtbild zu erzeugen, müssen die Erhebungswerte nach 
Schichten getrennt hochgerechnet werden. 

Die Hochrechnung ist an die Bevölkerungsbestände des Bevölkerungsregisters der Statistik Austria gebunden. 
Das heißt, die Hochrechnungsgewichte werden so bestimmt, dass die aus dem Mikrozensus resultierende 
Verteilung von Personenmassen nach Bundesland, Alter und Geschlecht sowie nach Bundesland und Nationalität 
mit den entsprechenden Werten des Bevölkerungsregisters übereinstimmen. 

Neu an der Hochrechnung des Mikrozensus ab 2004 ist nur, dass die Hochrechnungsgewichte so bestimmt 
werden, dass auch die sich aus dem Mikrozensus ergebenden Verteilungen der Haushalte nach der Zahl der 
Bewohner mit den entsprechenden Verteilungen der Haushaltsprognose der Statistik Austria übereinstimmen. 
Diese zusätzliche Restriktion wurde eingeführt, weil einerseits die Wohnungsabgrenzung im Zentralen 
Melderegister mit einer gewissen Unschärfe behaftet ist und weil andererseits die Antwortausfälle im Mikrozensus 
umso höher sind, je weniger Personen in einer Wohnung leben. 

Die Genauigkeit der Schätzwerte kann erhöht werden, indem man die aus der Stichprobe errechneten 
Bevölkerungszahlen an die aus dem Bevölkerungsregister bekannten Eckzahlen anpasst. Dies wird erreicht, 
indem die Hochrechnungsgewichte aus verschiedenen Formeln in einem iterativen Verfahren so abgeändert 
werden, dass die danach errechneten Mikrozensusergebnisse mit den vorgegebenen Bevölkerungsstrukturen 
übereinstimmen. Dieses Verfahren wird nach den bisherigen Erfahrungen etwa 50 - 100 mal durchlaufen bis die 
Konvergenz erreicht ist. Nach 100 Iterationen wird auf jeden Fall abgebrochen. 

 

Rotation (Austausch der Wohnungen) 
Um Veränderungen, aber auch das Gleichbleiben der bei der ersten Erhebung erfassten Umstände in den zur 
Befragung zugewiesenen Wohnungen feststellen zu können, ist es erforderlich einen Haushalt öfters zu 
kontaktieren und zu erfassen. Das Gleichbleiben oder die Veränderung der beobachteten Merkmale sind sehr 
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wichtig, um über den Grad der Veränderung oder Stabilität zuverlässige Aussagen machen zu können. Da man 
den Haushalten aber nicht zumuten kann auf Dauer am Mikrozensus teilzunehmen, wird jeder Haushalt nach der 
fünften Befragung durch einen anderen Haushalt ersetzt. Durch Rotation, dass mehrere Haushalte bereits in der 
Stichprobe aus vorherigen Erhebungen vorhanden sind, kann ein Unsicherheitsbereich in der Stichprobe 
verringert werden. 
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12.1. Einstieg 
 

 

 
 

Zieladresse 

Ist die zu befragende Adresse, welche der einzige Stichprobenbestandteil ist. Es wird nicht Herr Maier oder Huber 
befragt, sondern lediglich Personen, welche tatsächlich an der Zieladresse leben. Der Name kann, muss aber 
nicht übereinstimmen.  

Sollte es keinen konkreten Straßennamen geben (z.B. Oberndorf Nr. 7.), wird nur die Hausnummer in die Zeile 
für den Straßennamen eingetragen. Darunter kommen PLZ und Gemeindenamen.  

 

 

 
 

Anzahl der Personen in der Wohnung  

(Summe der angeführten Personen). Ziel ist es heraus zu finden, wie viele Personen tatsächlich an dieser 
Adresse wohnen, unabhängig von der melderechtlichen Situation. 

 

 

PKZ (Personenkennzahl) 

(Die Registerblatt-Auskunftsperson erhält die PKZ 01, die älteste Person im Haushalt schließt mit 02 an, und 
danach wird der Haushalt chronologisch nach dem Alter aufgenommen). Sollten Personen exakt das gleiche 
Geburtsdatum haben, bleibt die Zuordnung der Personenkennzahl der Interviewerin/dem Interviewer überlassen.  

Jede Person behält während des ganzen Erhebungszeitraumes (fünf Quartale) die Kennzahl, welche ihr in der 
Ersterhebung zugewiesen wurde, und kann daher in verschiedenen Erhebungszeiträumen identifiziert werden. 
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Familienname  

Muss NICHT unbedingt mit dem vorgeschlagenen Namen des Programms übereinstimmen.  

 

Vorname, Nachname der Personen 

Formvorschriften: Doppelnamen werden durch Bindestrich getrennt, zweite Vornamen werden nicht 
aufgenommen, keine Aufnahme von Titel oder Berufsbezeichnungen, keine Abkürzungen wie „Senior“ oder 
„Junior“. Wenn der Familienname mit dem vom Programm vorgeschlagenen übereinstimmt, muss er lediglich 
durch die Eingabe von Enter bestätigt werden. 
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Geburtsdatum [<TT.MM.JJJJ>] 

 

Gesetzt den Fall, der Respondent möchte das genaue Geburtsdatum nicht nennen, wird der 01.01. plus 
ungefähres Geburtsjahr präferiert. Ungefähre Antworten sind einer Verweigerung vorzuziehen, da wichtige 
Signals mit dem Alter in Zusammenhang stehen. 

 

 
 

 

 
 

Geschlecht   

 1 = Männlich  

 2 = Weiblich 
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Stellung im Haushalt  

Beschreibt das Verhältnis zur Auskunftsperson, welche in die erste Zeile eingetragen wurde (Auskunftsperson). 
Im Regelfall ist bei Folgebefragungen die Bezugsperson ebenfalls die Auskunftsperson der Ersterhebung!  

 

 0 = Auskunftsperson 

 1 = Partner, -in (auch gleichgeschlechtlich) 

 2 = Kind auch adoptierte Kinder (Pflegekind zählt zu nicht verwandt) 

 3 = Elternteil (Vater/Mutter) 

 4 = Schwiegervater, -mutter 

 5 = Bruder, Schwester 

 6 = Großmutter, -vater 

 7 = Enkelin; Enkel 

 8 = Andere Verwandte 

 9 = Nicht verwandt 

 

 

PKZ – Partnerin/Partner = Filter: 

Wenn bei Stellung im Haushalt 6 oder 7 vercodet wurde, wird in dieser Zeile die PKZ der Partnerin/des Partners 
eingetragen. Falls die Person keine Partnerin/ keinen Partner hat bzw. diese/r nicht im Haushalt lebt, ist 0 
anzugeben. 
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PKZ – Mutter/Vater = Filter:  

Wenn bei Stellung im Haushalt 6 oder 7 vercodet wurde, wird in dieser Zeile die PKZ der Mutter/des Vaters 
eingetragen. Falls die Person keine im Haushalt lebenden Eltern hat, ist 0 anzugeben. 

Stiefkinder sind in diesem Fall wie leibliche Kinder zu vercoden; Pflegekinder hingegen sind nicht- verwandte 
Personen. 

 

 

 
 

Präsenz-, Zivildienst  

Ist mit „Ja“ einzugeben, falls die Person gerade Präsenz-, oder Zivildienst leistet. Diese Frage ist an Männer 
zwischen 17 und 45 Jahre zu stellen. Sofern ein „Präsenz-/ Zivildiener“ nicht den Status „Heimschläfer“ aufweist, 
wird er im Registerblatt trotzdem als dieser aufgenommen. Die Befragung dieser Person beginnt erst mit dem H-
Block (Arbeitssuche). 

 

Anwesend  

mit „Ja“ zu beantworten, wenn die Person während des Interviews anwesend ist. 

 

Personen, welche bei der Erstbefragung nicht erhoben wurden, werden derzeit noch in der Personenzeile 
ausgefüllt und als "zugezogen" bewertet. 

Wir werden die Antwortmöglichkeiten um "in Ersterhebung nicht aufgenommen" und "in Ersterhebung 
fälschlicherweise aufgenommen" erweitern. 

 

Wenn bei der Ersterhebung zwei getrennte Haushalte im Registerblatt aufgenommen wurden, lässt man derzeit 
die "falschen" Personen ausziehen.  

 

Generell gilt folgende Regel: 

Oftmals haben beide Wohnparteien zumindest den gleichen Familiennamen. In diesem Fall muss (zumindest 
nach derzeitigem Stand) die Auswahl nach dem Zufallsprinzip vorgenommen werden. Diese Regeln sind 
notwendig, um sicher zu stellen, dass das so wichtige Zufallsprinzip bei der Wohnungsauswahl gewahrt bleibt 
und nicht (fast) immer die ältere oder die jüngere Generation erfasst wird. Wenn die letzte Stelle des 
Ordnungsbegriffes eine gerade Zahl ist (0, 2, 4 usw.), nehmen Sie jene Wohnung, die im Erdgeschoß liegt, 
handelt es sich um eine ungerade Zahl, jene, die im oberen Geschoß liegt.  
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Fälle, in denen diese Wohnungen nicht in unterschiedlichen Stockwerken liegen, werden seltener vorkommen, 
aber auch dazu Hinweise: Sie können dann z.B. bei geraden Endziffern der Wohnungskennzahl jene Wohnung 
nehmen, die näher beim Hauseingang liegt, bei ungerader jene, die vom Hauseingang weiter weg ist, oder, wenn 
diese Zuordnung nicht möglich ist, bei gerader Endziffer jene Wohnung, die sich links und bei ungerader Nummer 
jene, die sich rechts der Eingangstüre des Hauses befindet. 

 

Evidenz 

Kommt lediglich bei Folgebefragungen zu tragen und soll beantworten, ob die Person weiterhin im Haushalt lebt 
bzw. Kinder geboren wurden oder mittlerweile verzogen verstorben oder ähnliches ist. Es ist eine Möglichkeit um 
Person zu- bzw. wegziehen zu lassen.  

 

Status 

Zeigt an, ob der Personenfragebogen dieser Person bereits vollständig ist, wäre dies der Fall, wäre in dieser 
Spalte ein K für „komplett“ vor zu finden, ansonsten ist in diesem Feld ein „N“ vor zu finden. 

 

 

 
 

Personenkennzahl der Auskunftsperson eintragen, welche die Auskunft bezüglich des Wohnungsfragebogens 
erteilt. Sollte die Auskunftsperson kein Haushaltsmitglied sein, ist hier eine 0 einzutragen. 
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Datum der Erhebung [<TT,MM,JJJJ>]  

 

Ordnungsbegriff  

Bezirkskennzahl [3stellig]_Rotation [2stellig]_Adressenkennzahl [3stellig]_Prüfziffer [1stellig] [von Adressenliste 
zu übertragen] 

 

Rotationsnummer = definierter Zeitraum, in welchem eine Adresse in der Stichprobe bleibt. Die Stichprobe setzt 
sich immer aus 5 Rotationsfünftel zusammen. Die Rotationszahl ist eine Fortlaufende und wird jedes Quartal 
durch das neu hinzu gekommene Stichprobenfünftel erweitert (rotierendes Panel).  

Erläuterung zur rotierenden Stichprobe, basierend auf der Ausgangsstichprobe 2004: Jenes Fünftel, das die volle 
Befragungsperiode durchlief, hatte die Rotationszahl 5 und blieb somit bis 1.Quartal 2005 in der Stichprobe. Jene 
Adressen, die im 2. Quartal 2004 neu in die Stichprobe aufgenommen wurden, wurde die Rotationszahl 6 
zugewiesen, diese verblieben bis inklusive 2. Quartal 2005. Führt man diesen Gedanken weiter bedeutet das, 
dass Adressen, die die Rotationszahl 12 aufweisen und im 4. Quartal 2005 neu in die Stichprobe kamen, 
insgesamt bis zum 4. Quartal 2006 befragt wurden. 

 

Referenzwoche 

Ist jene Woche, auf welche sich die Fragen und Auskünfte bezüglich Erwerbstätigkeit, Ausbildungen und Kurse 
der im Haushalt lebenden Personen beziehen. 

 

Telefonnummer 

Diese muss jedenfalls zur Zieladresse führen. Das Eingabeformat ist folgendermaßen zu beachten: 
+43[Vorwahl][Rufnummer]. 

Um die Erreichung des Haushaltes im Befragungszeitraum gewährleisten zu können, kann im Kontaktblatt eine 
zweite Nummer eingegeben werden. 
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12.2. Abschluss des Fragebogens 

 

Beurteilung der Auskunftsbereitschaft des Haushaltes 
 

 

 
 

 

 
 

Hau21 

Welche Haltung nahm(en) die Auskunftsperson(en) zur Befragung tendenziell ein?  
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Hau22 

Wie beurteilen Sie allgemein die Kooperationsbereitschaft des Haushaltes?  

 

Für besondere Bemerkungen zu Hau21 oder Hau22 steht das offene Textfeld unter Punkt 5 „sonstige 
Bemerkungen“ zur Verfügung. Diese Informationen sollen sich jedoch ausschließlich auf die Haltung bzw. auf die 
Kooperationsbereitschaft der Respondentin/des Respondenten beziehen. 

 

 

Feststellung der Nationalität des Haushaltes 
 

 

 
 

Wird hier „Nein“ vercodet, folgt der sofortige Abschluss und somit der Ausstieg aus dem Fragebogen. 

 

 

 
 

Für den Fall, dass „Ja“ eingegeben wird, wird eruiert, in welcher Sprache interviewt wurde und ob die dafür 
vorhandenen Fragebögen verwendet wurden. 
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Wird hier „Nein“ vercodet, folgt der sofortige Abschluss und somit der Ausstieg aus dem Fragebogen. 
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12.3. Ausstieg 
 

Um aus dem Fragebogen aus zu steigen bestehen folgende Möglichkeiten: 

 

 

 
 

 

 

 



 143 

 
 

Gestoppt (CAPI) 
 

 

Verweigerung 
 

-) Mahnbrief: 

Im Falle einer Verweigerung wird dem Haushalt ein Mahnbrief zugesendet, in welchem er über die Wichtigkeit der 
Erhebung und etwaige Konsequenzen aufgeklärt wird. Für diesen eingeschriebenen Brief werden 
sicherheitshalber noch einmal die genauen Daten (Vor- und Zuname, Adresse) der Person, an welche der 
Mahnbrief versendet werden soll, erhoben. In weiterer Vorgehensweise ist der Sachverhalt zu protokollieren. 

-) Avisobrief: 

Falls im Haushalt kürzlich ein Bewohnerwechsel stattgefunden hat, besteht die Möglichkeit, einen weiteren 
Avisobrief zu versenden. Der Vorgang des Versendens ist gleich dem des Mahnbriefes, nur, dass stattdessen 
Avisobrief vercodet wird. Der Haushalt bleibt weiterhin in der Adressliste und wird nach einer Terminvereinbarung 
nochmals kontaktiert. 

 

Sollte an den Haushalt bereits ein Aviso- oder Mahnbrief versendet worden sein, ist dies wie im obigen Beispiel 
ersichtlich. 

 

 

Niemand anwesend/Niemand erreicht 
 

Sie trifft auf jene Haushalte zu, an welchen über einen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich niemand angetroffen 
werden konnte. Sollte trotz vorheriger Terminvereinbarung in der Wohnung niemand anwesend sein, so ist bei 
Nachbarn, dem Hauswart oder amtlichen Stellen nachzufragen, ob das Objekt bewohnt ist. Ist dies der Fall, so ist 
der Haushalt ein bis zwei weitere Male aufzusuchen, bevor der Fragebogen mit „Niemand anwesend“ vercodet 
wird. Temporäre Abwesenheiten sind hier nicht zu berücksichtigen. 

Das Programm fragt nach, ob ein Avisobrief versendet werden soll; Mit der Bejahung dieser Frage öffnet sich ein 
neues Fenster in dem wieder Name, Adresse, usw. angegeben werden muss. 

 

 

Kein interviewfähiges Haushaltsmitglied anwesend 
 

Grundsätzlich sollte diese Auswahlmöglichkeit von den Interviewerinnen und Interviewern im Callcenter nicht 
wahrgenommen werden, da dieser Fall im Telefonstudio nicht eruiert werden kann. 

Diese Vercodung ist nur dann zulässig, wenn es sich um einen Einpersonenhaushalt handelt, in dem lediglich 
eine Person anzutreffen ist, welche weder körperlich noch geistig in der Lage ist ein Interview durch zu führen 
und weder Verwandte oder Bekannte Auskunft geben können. 

Auf diese Vercodung folgt eine Aufforderung zur Niederschrift des Sachverhaltes. Sollte sich nach Überprüfung 
des Sachverhaltes herausstellen, dass tatsächlich niemand über diesen Haushalt Auskunft erteilen kann, wird 
dies als neutraler Ausfall behandelt. 
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Objekt leerstehend 
 

Dieser Sachverhalt ist im Telefonstudio schwer festzustellen und sollte hauptsächlich im Feld zum Tragen 
kommen. 

Die Antwortmöglichkeit trifft dann zu, wenn das Gebäude als leer stehend und unbewohnt erkennbar ist. Vor 
dieser Vercodung ist mit der Gemeinde bzw. dem Magistrat Rücksprache zu halten und sicher zu stellen, dass 
das Objekt auch tatsächlich leer steht. 

 

Kein Hauptwohnsitz 
 

Da im Telefonstudio keine Ersterhebungen durchgeführt werden, ist die Möglichkeit „kein Hauptwohnsitz“ nur im 
Ausnahmefall aus zu wählen. 

Für den Fall, dass keine der im Haushalt lebenden Personen ihren Hauptwohnsitz an der betreffenden Adresse 
hat, sondern diesen lediglich als Zweitwohnsitz nutzt (Wochenendhaus oder Ferienwohnung), ist diese Form der 
Vercodung aus zu wählen. 

 

 

Kein Zugang zur Adresse 
 

Diese Vercodung ist nur von Feldinterviewerinnen und Feldinterviewern durch zu führen. 

Im Falle eines Hochwassers, Murenabgangs oder anderen Gründen, welche den Haushalt nicht zugänglich 
machen. Der Sachverhalt ist anschließend kurz zu protokollieren. 

 

 

Kein Privathaushalt 
 

Dieser Sachverhalt ist im Telefonstudio schwer festzustellen und sollte nur im Feld zu tragen kommen. 

Trifft zu, wenn sich an der Adresse lediglich eine Firma oder ein Anstaltshaushalt12 befindet, niemand dort wohnt 
(auch keine Dienstwohnung oder ähnliches vorhanden ist) bzw. keine separaten Haushalte vor zu finden sind.  

 

 

Adresse unvollständig/ nicht eruierbar 
 

Diese Vercodung ist nur von Feldinterviewerinnen und Feldinterviewern durch zu führen. 

Dieses Merkmal dient für jene Fälle, in denen eine zugewiesene Wohnung aufgrund von Mängeln in der 
Adressliste nicht aufgefunden werden kann. Jedoch ist der Haushalt vor dieser Vercodung mehrmals zu 
kontaktieren. 

 

 

Nicht besucht 
 

Diese Vercodung ist ebenfalls nur von Feldinterviewerinnen und Feldinterviewern durch zu führen. 

Sollte sich ein Interviewer weigern einen Haushalt zu besuchen, ist das ebenfalls im Ausstiegsblatt zu vermerken.  

 
                                                           
12 Einrichtung, die überwiegend der Unterbringung und Versorgung von bestimmten Personengruppen dient. 
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Fremdsprache (keine Übersetzungen) 
 

Auch diese Vercodung ist nur von Feldinterviewerinnen und Feldinterviewern durch zu führen. 

Trifft dann zu, wenn in einem Haushalt nicht Deutsch gesprochen wird und auch kein Nachbar oder sonst eine 
Person als Übersetzerin/Übersetzer zur Verfügung steht. Für die Sprachen Englisch, Jugoslawisch und Türkisch 
kommt diese Option jedoch nicht zu tragen, da für diese Sprachen bereits Übersetzungen vorhanden sind und 
der Respondent die Fragen somit zumindest selbst lesen und beantworten könnte. Diese Vercodung endet in 
einer Methodenänderung. 
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Methodenänderung 
 

Falls der Respondent darauf besteht, dass eine F2F Erhebungsperson persönlich anwesend ist um das Interview 
durch zu führen oder der Haushalt über 3 Wochen hinweg durch das Telefonstudio nicht erreicht werden kann, 
führt dies zu einer Methodenänderung. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Falsche Telefonnummer 
 

Diese Vercodung ist vorzunehmen, wenn die angegebene Telefonnummer nicht zur Zieladresse führt. Dieser Fall 
führt letztendlich wieder zu einer Methodenänderung. 
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Sprachänderung, derzeitige Sprache 
 

Wird ein Haushalt das erste Mal kontaktiert und es spricht in diesem niemand Deutsch, bzw. ist die 
Erhebungsperson der Sprache der Respondentin/des Respondenten nicht mächtig, so ist im Ausstiegsblatt eine 
Sprachänderung vorzunehmen, damit der Haushalt anschließend von einer Erhebungsperson kontaktiert werden 
kann, welche die entsprechende Sprache spricht. 
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PKZ – Mutter/Vater 133 

PKZ – Partnerin/Partner 132 



 151 

Poly 104 

Polytechnische Schule 104 
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Postgraduate-Lehrgang 114 
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Status 134 
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Zeitdauer des Aufenthalts 28 
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