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ALLGEMEINE HINWEISE 

Mit dem Mikrozensus-Sonderprogramm im Juni 2003 muss auf 
dem 1. Personenblatt auf Grund neuer EU-Bestimmungen wie-
der die „Europäische Arbeitskräfteerhebung“ (AKE) durchgeführt 
werden. Natürlich wissen wir, dass damit eine relativ große Be-
lastung für Sie und die Haushalte verbunden ist, die wir aber 
durch einige Maßnahmen verringern wollen (siehe dazu „Ablauf 
der AKE im Juni 2003“ weiter unten). 
Grundsätzlich ist jedoch das Fragenprogramm gleich aufgebaut 
wie im März. Einige Veränderungen gibt es allerdings im Bil-
dungsblock (Fragen B 46 bis B 54). 
Zum Schluss noch ein technischer Hinweis, der sich auf das ge-
samte Fragenprogramm bezieht: Bei allen Fragen mit Ausnah-
me von B 46 und B 92 ist jeweils nur eine einzige Markierung 
zulässig! 
Für andere allgemeine Hinweise darf ich auf die Erläuterungen 
zur März-Erhebung verweisen. 
Ablauf der AKE im Juni 2003: 
Auf Grund europäischer Vorgaben müssen – wie erwähnt – 
auch für Juni 2003 anonymisierte Einzelangaben über das ge-
samte Programm der AKE an EUROSTAT übermittelt werden. 
Bei einer Reihe von Merkmalen können sich allerdings im Ver-
gleich zu den Angaben im März 2003 keine Änderungen erge-
ben bzw. werden solche Veränderungen nur sehr selten einge-
treten sein. 
Um den Haushalten und Ihnen Belastungen durch wiederholtes 
Stellen von nicht sinnvollen Fragen zu ersparen, haben wir eini-
ge „Filterfragen“ eingebaut. In Frage B 26 wird zunächst erho-
ben, ob die betreffende Person bereits im März zur AKE Aus-
kunft erteilt hat. (Die Frage müssen Sie im Normalfall nicht stel-
len, da Sie ja ohnehin fast immer wohl selbst wissen, ob Sie im 
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März die AKE bei der betreffenden Person abgefragt haben  
oder nicht.) War das nicht der Fall, weil z. B. der Haushalt nun 
zum ersten Mal in der Stichprobe ist oder etwa im März nicht 
angetroffen werden konnte, ist natürlich das gesamte Programm 
der AKE abzufragen; es entsteht dadurch ja auch keine „Dop-
pelgleisigkeit“. Hier gehen Sie bitte entsprechend der Anleitun-
gen, Zielgruppenvorgaben usw. vor. 
Wenn hingegen Frage B 26 mit „Ja“ beantwortet wird, können 
Sie gleich zu Frage B 31 weiterspringen (die Antworten zu B 27 
und B 28 können sich ja nicht geändert haben, auch bei den 
Fragen B 29 und B 30 wäre das äußerst unwahrscheinlich; hat 
jemand zwischen März und Juni 2003 die österreichische 
Staatsbürgerschaft erhalten, dann ist Frage B 30 ohnehin hinfäl-
lig). Für den Datensatz für die EU werden somit die Daten zu 
B 27 bis B 30 vom März 2003 automatisch übernommen. 
Auch die Situation vor einem Jahr wird im Juni 2003 meistens 
die gleiche sein wie im März, allerdings nicht notwendigerweise 
in allen Fällen. Ist jemand z. B. im April 2002 von einem anderen 
Bundesland in das gegenwärtige Wohnbundesland übersiedelt, 
dann ergibt sich natürlich eine Änderung bei Frage B 32; glei-
ches gilt selbstverständlich, wenn jemand z. B. im Mai 2002 in 
Pension gegangen ist u. ä. 
Daher wird mit Frage B 31 bei jenen Personen, die Auskunft zur 
AKE im März 2003 gegeben haben, gefragt, ob sich bei den 
Fragen B 32 bis B 37 zwischen März und Juni 2002 mindestens 
eine Veränderung ergeben hat. Wenn nein, gehen Sie bei Frage 
B 38 oder – je nach Zielgruppe – Frage B 46 weiter, wenn ja, 
fragen Sie bitte B 32 bis B 37 komplett ab, auch wenn z. B. die 
Änderung nur in der Verlegung des Wohnsitzes bestand (für je-
de der Fragen B 32 bis B 37 einzeln abzufragen, ob sich etwas 
geändert hat, wäre zu kompliziert). 
Ähnliches wie für die Situation vor einem Jahr gilt auch für die 
Beendigung der Erwerbstätigkeit (Fragen B 39 bis B 45). Wenn 
die Erwerbstätigkeit erst nach der März-Erhebung 2003 beendet 
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wurde, können natürlich aus der März-Erhebung keine diesbe-
züglichen Antworten vorliegen, daher auch wieder die Filterfrage 
B 38. 
Ein großer Teil der Fragen der AKE muss aber auch im Juni 
wiederum vollständig abgefragt werden (auch wenn im März 
Auskunft erteilt wurde), weil sich doch innerhalb von drei Mona-
ten Änderungen ergeben können. Dies gilt für die restlichen 
Fragen der Vorderseite des B-Blatts, beginnend mit dem Bil-
dungsteil. Bei diesem Bildungsteil wurden überdies einige Ver-
änderungen gegenüber der Vorerhebung vorgenommen, so 
dass schon deshalb eine „Neuabfrage“ sinnvoll ist, auch wenn 
natürlich bei sehr vielen Personen sich das Niveau der höchsten 
abgeschlossenen Schulbildung und das Jahr des Abschlusses 
nicht verändert haben. 
Komplett abgefragt werden muss der größte Teil der Rückseite 
des B-Blatts, besonders die Fragen zur Arbeitssuche und zur 
Arbeitszeit. 
Einige Merkmale der (ersten) Erwerbstätigkeit, bei denen Ver-
änderungen nur selten vorkommen werden, müssen allerdings 
nicht neu erfragt werden, sondern nur dann, wenn bei der neuen 
Frage B 71 von Personen, die bereits im März Auskunft erteilt 
haben, erklärt wird, dass Änderungen eingetreten sind, weil in 
der Zwischenzeit eine neue Arbeitsstelle angetreten wurde. 
Auch zu einer allfälligen Zweitbeschäftigung gibt es mit B 95 ei-
ne ähnliche Filterfrage. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN FRAGEN 

Für dieses Sonderprogramm besteht – wie auch für das Grund-
programm im Juni – keine gesetzliche Auskunftspflicht. Bevor 
sie mit der Befragung zum Sonderprogramm „Arbeitskräfte-
Erhebung“ beginnen, verlesen Sie bitte dennoch den folgenden 
Hinweis, der auch auf der Mappeneinlage abgedruckt ist und auf 
die Bedeutung des Sonderprogrammteils hinweist: 

„Das Sonderprogramm des Mikrozensus besteht diesmal aus 
einer von der EU vorgeschriebenen Arbeitskräfte-Erhebung. 
Statistik Austria ersucht Sie, auch diese Fragen zu beantwor-
ten, die sowohl für die österreichische Arbeitsmarktpolitik, 
Wirtschaft und Wissenschaft, wie auch für internationale statis-
tische Vergleiche und Planungen von größter Bedeutung sind. 
Auch diese Angaben dienen ausschließlich statistischen Zwe-
cken und werden vertraulich behandelt.“ 

 

1. PERSONENBLATT (Vorderseite) 

 
 
 
 Auskunft abgelehnt. 
 
 
 
Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beantwor-
tung der Fragen des Sonderprogramms abgelehnt, so markieren 
Sie dies bitte in Feld B 25. 

  B 
   25 
  B 
   25 
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An alle Personen: 
„Wurde bei der Arbeitskräfte-Erhebung im 
März 2003 Auskunft erteilt?“ 

 
Nähere Erläuterungen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie 
bei den „Allgemeinen Hinweisen“ zu diesem Sonderprogramm 
(Seite 3 ff.). 
 
Wenn „Ja“: weiter bei B 31! 
Wenn „Nein“: weiter bei B 27! 
 

Demographischer Hintergrund 

An alle Personen, die Frage B 26 mit „Nein“ beant-
wortet haben: 
„Vorweg einige Fragen zur Ergänzung des bisher 
Besprochenen: Sind Sie in Österreich geboren? 
Wenn nein, seit wann (seit welchem Jahr) leben 
Sie schon in Österreich?“ 

 
Für Personen, die in Österreich geboren sind, ist das entspre-
chende Kästchen zu markieren; bei im Ausland geborenen Per-
sonen werden die letzten zwei Stellen des Jahres eingetragen, 
seit dem der/die Betreffende in Österreich lebt. 
 
Mit dieser Frage soll vor allem ermittelt werden, wie lange aus-
ländische Zuwanderer schon im Mitgliedsland leben, da von der 
Zeitdauer des Aufenthalts auch die Integration der Zuwanderer 
abhängt. Im Normalfall sollte das Jahr angegeben werden, seit 
dem der/die Befragte ohne Unterbrechung oder einer Unterbre-
chung von höchstens einem Jahr in Österreich lebt. Lebt der/die 
Befragte schon sehr viele Jahre in Österreich, dann sollte auch 
eine längere Unterbrechung nicht berücksichtigt werden. Der 
zweite Teil der Frage B 27 ist grundsätzlich auch an Personen 

  B 
   27 

  B 
   26 
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zu stellen, die bei der Geburt österreichische Staatsbürger wa-
ren, aber außerhalb Österreichs geboren wurden.  

 
Wenn Frage B 27 nicht mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Wo (in welchem Land) sind Sie geboren?“ 
 
Eintragung laut Liste B! 

 
Die umfangreiche Liste B wird deshalb von EUROSTAT vorge-
schrieben, weil für die einzelnen Mitgliedsländer ganz unter-
schiedliche Herkunftsländer von Bedeutung sind. Es gelten je-
weils die heutigen Staatsgrenzen - nicht die zur Zeit der Geburt 
der befragten Personen gültigen Grenzen. Achten Sie bitte be-
sonders bei Befragten aus Jugoslawien auf die richtige Zuord-
nung nach den derzeitigen Staatsgrenzen und vermeiden Sie 
Verwechslungen des ehemaligen Jugoslawien mit dem Staat 
dieses Namens (Jugoslawien), der allerdings seit kurzem als 
„Serbien – Montenegro“ bezeichnet wird. 
 
Ist bei außereuropäischen Staaten das Herkunftsland nicht ei-
gens angeführt, dann wäre die Kennzahl der jeweiligen Position 
„Sonstiges ...“ einzutragen. 
 
Zum „Sonstigen Nahen Osten“ zählen die Golfstaaten wie z. B. 
Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Jemen und der Libanon. Zu 
„sonstiges Südasien“ zählen z. B. Malaysia, Singapur und Thai-
land. 

 
An Personen, die Frage B 5 mit „Sonstige Person“ 
und Frage B 26 mit „Nein“ beantwortet haben: 
„Sind Sie mit dem Haushaltsvorstand bzw. mit des-
sen Ehegatten/Ehegattin oder Lebensgefährten 
bzw. Lebensgefährtin verwandt oder verschwä-
gert?“ 

 

  B 
   29 

  B 
   28 
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Diese Frage ist notwendig, um die Frage B 5 zu ergänzen und 
die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb des Haushaltes 
in einer für EUROSTAT ausreichenden Form beschreiben zu 
können. 

 
An alle Personen, die Frage B 7 nicht mit „Öster-
reich“ und Frage B 26 mit „Nein“ beantwortet ha-
ben: 
„Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?“ 
 

Die Kennzahl des Staates, für den die Staatsbürgerschaft be-
steht, ist lt. Liste B einzutragen. 
 
Diese Frage stellt für türkische Staatsbürger eine Wiederholung 
von Frage B 7 dar. Staatsbürger der Staaten des ehemaligen 
Jugoslawien werden hier wie die übrigen Staatsbürgerschaften 
näher aufgegliedert. Auch hier achten Sie bitte wie bei Frage 
B 28 auf eine sorgfältige Trennung des ehemaligen Jugosla-
wien. 
 
Für alle Personen unter 15 Jahren endet spätestens nach Frage 
B 30 die Befragung! 
 

An alle Personen ab 15 Jahren, die Frage B 26 mit 
„Ja“ beantwortet haben: 
„Sind zwischen März und Juni 2002 bei Ihnen Än-
derungen hinsichtlich Wohnbundesland, Lebensun-
terhalt oder beruflicher Situation eingetreten?“ 

 
Nähere Erläuterungen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie 
bei den „Allgemeinen Hinweisen“ zu diesem Sonderprogramm 
(Seite 3 ff.). 
 
Wenn „Ja“: weiter bei B 32! 
Wenn „Nein“: weiter bei B 38 oder B 46! 

  B 
   30 

  B 
   31 
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Situation ein Jahr vor der Erhebung 
 
 
An alle Personen ab 15 Jahren, die entweder Fra-
ge B 26 mit „Nein“ oder Frage B 31 mit „Ja“ beant-
wortet haben: 
„Wo haben Sie vor einem Jahr gewohnt?“ 
 
Eintragung laut Liste A oder B! 

 
Durch diese Frage sollen der Wohnsitz und die Mobilität festge-
stellt werden. Wenn die befragte Person auch vor einem Jahr in 
Österreich gewohnt hat, dann ist die Kennzahl des entspre-
chenden Bundeslandes (1 - 9) lt. Liste A einzutragen. Wohnte 
die befragte Person vor einem Jahr im Ausland, dann ist die 
Kennzahl des entsprechenden  Staates lt. Liste B einzutragen. 
Beachten Sie auch hier bitte besonders die richtige Zuordnung 
zu den neuen Staaten des ehemaligen Jugoslawien. 
 
Einige Nachbarstaaten sind sowohl in Liste A als auch in Liste B 
angeführt; achten Sie bitte darauf, bei Frage B 32 nur die Kenn-
zahl aus Liste B zu verwenden! 

 
 
„Wir sprechen jetzt über Ihre berufliche Situation 
vor einem Jahr. Welcher der folgenden Gruppen 
gehörten Sie damals an: Erwerbstätig – im Karenz-
urlaub – arbeitslos – Pensionist(in), Rentner(in) – 
ausschließlich haushaltsführend – Schüler(in), Stu-
dent(in) – sonstige Personengruppe? Oder waren 
Sie vor einem Jahr Präsenz- oder Zivildiener?“ 
 
Eintragung laut Liste 4 oder Strichmarkierung vor-
nehmen! 
 

  B 
   32 

  B 
   33 
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Wegen der großen Schwierigkeit, Tätigkeiten vor einem Jahr 
eindeutig abzugrenzen, gilt hier nicht das „Labour-Force-
Konzept“, sondern wie bei Frage B 23 im Grundprogramm das 
„Lebensunterhaltskonzept“, wie es wohl häufig „automatisch“ 
angegeben würde. Tragen Sie bitte gemäß der Antwort die ent-
sprechende Kennzahl aus Liste 4 ein bzw. nehmen Sie im Fall 
von „Präsenz-/Zivildiener die entsprechende Strichmarkierung 
vor. 
Wenn B 33 „Erwerbstätig (10)“: weiter bei B 35! 
Wenn B 33 „Sonstige Personengruppe (16)“: weiter bei B 34! 
Wenn B 33 weder „Erwerbstätig (10)“ noch „Sonstige Personen-
gruppe (16)“ und B 10 „Erwerbstätig“ und/ oder B 11 „Ja“: weiter 
bei B 46! 
Alle übrigen: weiter bei B 38 oder B 39! 

 
 
Wenn Frage B 33 mit „Sonstige Personengruppe 
(16)“ beantwortet wurde: 
„Gehörten Sie wegen einer ständigen Beeinträchti-
gung Ihrer Leistungsfähigkeit zu dieser Gruppe?“ 

 
Diese Frage dient der durch EUROSTAT geforderten Feststel-
lung körperlicher oder anderer Beeinträchtigungen. 
 
Wenn B 10 „Erwerbstätig“ und/oder B 11 „Ja“: weiter bei B 46! 
Alle übrigen: weiter bei B 38 oder B 39! 

  B 
   34 
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Wenn Frage B 33 mit „Erwerbstätig (10)“ beantwor-
tet wurde: 
„Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung Ihrer 
damaligen beruflichen Stellung!“ 

 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 66 ff. (zu Frage B 17) analog. 
 
 

„Welchen Beruf (welche berufliche Tätigkeit) übten 
Sie vor einem Jahr aus?“ 
 

 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 70 und 71 (zu Frage B 18) analog. 
 
 

„Welchem Wirtschaftszweig (welcher Branche) ge-
hörte der Betrieb (bzw. die Arbeitsstätte) an, in dem 
(der) Sie damals tätig waren?“ 

 
 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 72 und 73 (zu Frage B 19) analog. 
Gegenwärtig Erwerbstätige (B 10 „Erwerbstätig“ und/oder B 11 
„Ja“) und Personen im Karenzurlaub (laut B 10): weiter bei B 46! 
Alle übrigen: weiter bei B 38 oder B 39! 

 

  B 
   37 

  B 
   35 

  B 
   36 
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Frühere Erwerbstätigkeit 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Präsenz-, Zivil-
dienst“, „Vor Antritt einer neuen Stelle“, „Warten auf 
Wiedereinstellung“ oder „Nichts davon“ und Frage 
B 11 mit „Nein“ und Frage B 26 mit „Ja“ beantwor-
tet haben: 
„Haben Sie eine allfällige frühere Erwerbstätigkeit 
seit März 2003 beendet?“ 

 
Nähere Erläuterungen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie 
bei den „Allgemeinen Hinweisen“ zu diesem Sonderprogramm 
(Seite 3 ff.). 
 
Wenn „Ja“: weiter bei B 40! 
Wenn „Nein“: weiter bei B 46! 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Präsenz-, Zivil-
dienst“, „Vor Antritt einer neuen Stelle“, „Warten auf 
Wiedereinstellung“ oder „Nichts davon“ und Frage 
B 11 mit „Nein“ und Frage B 26 mit „Nein“ beant-
wortet haben: 
„Wir sprechen jetzt über Merkmale einer eventuel-
len früheren Erwerbstätigkeit. Waren Sie früher er-
werbstätig?“ 

 
Obwohl prinzipiell die international übliche Definition der Er-
werbstätigkeit gilt, sind bei dieser Frage (und den folgenden die-
ses Abschnitts) keine Gelegenheitsarbeiten oder Ferienjobs an-
zugeben. Auch Präsenz- und Zivildienst sind hier nicht mit „frü-
herer Erwerbstätigkeit“ gemeint. 

  B 
   39 

  B 
   38 
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Für die Gruppe „Warten auf Wiedereinstellung“ wird diese Frage 
der Vollständigkeit halber gestellt, obwohl hier natürlich die Ant-
wort „Ja“ lauten muss. 
Wenn B 39 „Ja“: weiter bei B 40! 
Wenn B 39 „Nein“: weiter bei B 46! 
 

Wenn Frage B 38 oder B 39 mit „Ja“ beantwortet 
wurde: 
„In welchem Monat bzw. Jahr waren Sie zum letz-
ten Mal erwerbstätig?“ 

 
Obwohl Präsenz- und Zivildienst nicht als Erwerbstätigkeit ge-
wertet werden, soll nach EUROSTAT-Regelung für Personen, 
die nach ihrer letzten Erwerbstätigkeit Präsenz- oder Zivildienst 
geleistet haben, Monat und Jahr angegeben werden, in dem sie 
diesen Dienst abgeschlossen haben, auch wenn die letzte Er-
werbstätigkeit vor dem Präsenzdienst geendet hatte. 
 
Bei unselbständig erwerbstätig gewesenen Frauen, die nach der 
Geburt eines Kindes den gesetzlichen Karenzurlaub (ganz oder 
teilweise) konsumiert und anschließend - ohne wieder an den 
früheren Arbeitsplatz zurückgekehrt zu sein - gekündigt haben, 
ist als „letztmalige Erwerbstätigkeit“ jener Monat einzutragen, in 
dem sie zum letzten Mal Karenzgeld bezogen haben. Diese Re-
gelung gilt auch für jene wenigen Männer, die wegen Kinder-
betreuung Karenzurlaub nach der Schutzfrist der Mutter ge-
nommen haben. 
 
Wenn letzte Erwerbstätigkeit 1994 oder früher beendet: weiter 
bei B 46! 

  B 
   40 
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Wenn die letzte Erwerbstätigkeit höchstens acht 
Jahre zurückliegt (1995 oder später): 
„Wodurch wurde Ihre letzte Erwerbstätigkeit been-
det: Kündigung durch den Arbeitgeber wegen Be-
triebsschließung oder Schließung einzelner Be-
triebsteile – Kündigung durch den Arbeitgeber aus 
anderen betriebswirtschaftlichen Gründen – Kündi-
gung durch den Arbeitgeber aus anderen Grün- 
den – Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages – 
vorzeitiger Ruhestand – normaler Ruhestand – 
Präsenz- oder Zivildienst – einvernehmliche Lö-
sung, Kündigung durch den Arbeitnehmer?“ 

 
Die detaillierten Antwortmöglichkeiten im Fall von Kündigungen 
sind auch für die österreichische Arbeitsmarktpolitik und -för-
derung von großem Interesse. Bei Kündigungen durch den Ar-
beitgeber wird zunächst unterschieden, ob betriebswirtschaftli-
che oder andere Gründe für die Kündigung vorlagen. Bei den 
betriebswirtschaftlichen Gründen wird weiter zwischen Betriebs-
schließung (bzw. Schließung einzelner Betriebsteile) und „ande-
ren betriebswirtschaftlichen Gründen“ unterschieden. 
 
Die Kündigung durch den Arbeitnehmer wird zusammen mit der 
oft angewandten einvernehmlichen Lösung als eine Ausprägung 
ausgewiesen. „Ablauf eines befristeten Vertrages“ ist dann zu 
markieren, wenn die befragte Person erklärt, dass ihre letzte Tä-
tigkeit befristet war und beendet ist bzw. dass sie ihren offiziel-
len Arbeitsvertrag erfüllt hat. Dies gilt auch für Saison- oder Ge-
legenheitsarbeiter sowie auch für Lehrlinge oder Absolventen 
anderer Lehrgänge. Unter „vorzeitiger Ruhestand“ sind Pensio-
nierungen zu verstehen, die vor dem Alter von 60 (Frauen) oder 
65 (Männer) stattgefunden haben, z. B. wegen gesundheitlicher 
oder wirtschaftlicher Probleme (Arbeitsmarktprobleme, Schwie-
rigkeiten in bestimmten Branchen), aber auch vorzeitige Alters-

  B 
   41 
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pensionen (bei Frauen ab 55 Jahren, bei Männern ab 60 Jahren 
möglich). 
 

Wenn die Erwerbstätigkeit durch einvernehmliche 
Lösung oder Kündigung durch den Arbeitnehmer 
beendet wurde (Frage B 41): 
„Was war der wichtigste Grund dafür: Persönliche 
oder familiäre Umstände – Krankheit oder Arbeits-
unfähigkeit – schulische oder berufliche Ausbil- 
dung – sonstige Gründe?“ 

 
„Persönliche oder familiäre Umstände“ ist dann zu markieren, 
wenn z. B. Heirat, Schwangerschaft, Kinderbetreuung, schwere 
Erkrankung eines Familienangehörigen oder Langzeiturlaub ge-
nannt werden. Gesundheitliche Probleme der befragten Person 
selbst werden jedoch nicht als persönliche Umstände erfasst, 
sondern sind mit einer eigenen Markierung „Krankheit oder Ar-
beitsunfähigkeit“ festzuhalten. 
 
 
Der folgende Fragenblock (B 43 bis B 45) befasst sich mit 
Merkmalen der letzten beruflichen Tätigkeit. Für viele gegenwär-
tig Nicht-Erwerbstätige haben Sie bereits im Grundprogramm 
die Merkmale dieser letzten Tätigkeit eingetragen, so dass Sie 
die Fragen B 43 bis B 45 nur an jene Personen stellen müssen, 
die Frage B 10 mit „Nichts davon“ und Frage B 11 mit „Nein“ be-
antwortet haben und die 1995 oder später die Berufstätigkeit 
beendet haben. (Bei den übrigen Personen gehen Sie bitte wei-
ter zu Frage B 46!) 
 
Im wesentlichen wird es sich dabei um „jüngere“ Pensionisten 
oder Frauen handeln, die wegen Kinderbetreuung oder anderen 
Gründen ihre Berufstätigkeit beendet haben. Für viele der zu-
letzt genannten Personen haben Sie die in B 43 erfragte berufli-
che Stellung bereits in Frage B 24 angegeben. Wir haben diese 

  B 
   42 
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Frage dennoch noch einmal aufgenommen, weil die Zielgruppe 
für die Frage B 43 größer ist als jene für Frage B 24.  
 

Wenn Frage B 10 mit „Nichts davon“ und Frage 
B 11 mit „Nein“ beantwortet wurden und die letzte 
Erwerbstätigkeit lt. Frage B 40 höchstens 8 Jahre 
zurückliegt: 
„Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung Ihrer 
damaligen beruflichen Stellung!“ 

 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 66 ff. (zu Frage B 17) analog. 

 
„Welchen Beruf (welche berufliche Tätigkeit) übten 
Sie damals aus?“ 
 
 

Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 70 und 71 (zu Frage B 18) analog. 

 
 
„Welchem Wirtschaftszweig (welcher Branche) ge-
hörte der Betrieb (bzw. die Arbeitsstätte) an, in dem 
(der) Sie damals tätig waren?“ 

 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 72 und 73 (zu Frage B 19) analog. 
 

  B 
   43 

  B 
   44 

  B 
   45 



 18

Schul- und Berufsausbildung 
 
Dieser Fragenblock ist an alle Personen ab 15 Jahren zu stel-
len, und zwar unabhängig davon, ob im März 2003 die Fragen 
zur Arbeitskräfte-Erhebung beantwortet wurden oder nicht! 
 

An alle Personen ab 15 Jahren: 
„Haben Sie eine ein- bis zweijährige mittlere Schu- 
le – eine mindestens dreijährige mittlere Schule – 
eine Werkmeister- bzw. Meisterprüfung – eine 
Krankenpflegefachschule – ein Doktoratsstudium 
als Zweitabschluss – oder nichts davon abge-
schlossen?“ 
 
Mehrfachmarkierungen möglich! 

 
Mit dieser Frage sollen Ausbildungsabschlüsse erfasst werden, 
die durch die bloße Erfassung der höchsten abgeschlossenen 
Schulbildung laut Grundprogramm nicht ausreichend festgestellt 
werden können. 
 
Zu den einzelnen Ausprägungen siehe auch die Erläuterungen 
zu Frage B 22. 
 
Eine Markierung bei Doktorat als Zweitabschluss wäre dann 
vorzunehmen, wenn nach einem ersten (Diplom-)Abschluss in 
einem bestimmten Studienfach (mit dem Titel „Magister“ oder 
„Diplomingenieur“) der Doktortitel erworben wurde. „Doktorats-
studium als Zweitabschluss“ wäre bei allen „Dr. jur.“ anzugeben, 
und bei jenen Personen, die ein Lehramtsstudium für eine Hö-
here Schule abgeschlossen (und daher den Titel „Magister“ füh-
ren) und im gleichen Fach den Doktortitel erworben haben. Auch 
bei Universitätsprofessoren und -dozenten wäre in jedem Fall 
dieses Kästchen zu markieren. 
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„In welchem Jahr haben Sie Ihre höchste Ausbil-
dung abgeschlossen?“ 
 
Letzte zwei Stellen der Jahreszahl eintragen! 
 

Gemeint sind hier vor allem jene Ausbildungsformen, die zu 
Frage B 22 angegeben wurden. Nur wenn die „Werkmeister- 
bzw. Meisterprüfung“ vom Befragten als höchste Ausbildung an-
gegeben wird, wäre das Jahr dieses Abschlusses anzugeben. 
 

Wenn Frage B 22 anders als mit „0“ oder „1“ be-
antwortet wurde: 
„Bitte geben Sie das Fachgebiet/den Ausbildungs-
bereich an, in dem Sie Ihre höchste Ausbildung 
abgeschlossen haben?“ 
 

Die Eintragung ist handschriftlich möglichst leserlich vorzuneh-
men. Versuchen Sie das Fachgebiet/den Ausbildungsbereich 
möglichst genau zu bezeichnen. 
 
Als Ausbildungsbereich wäre hier vor allem der genaue Schultyp 
bzw. die Studienrichtung oder bei Befragten mit Lehrabschluss 
der Lehrberuf anzugeben, in dem dieser Abschluss erreicht 
wurde. War mit dem höchsten Abschluss die Berechtigung ver-
bunden, als Lehrer tätig zu sein, so wäre das gemeinsam mit 
der Bekanntgabe, in welchem Fach/welchen Fächern das war, 
anzugeben. (Beispiel: Lehramt für Geschichte, Wirtschaftspäda-
gogik.) Wurde allerdings zusätzlich noch ein Doktoratsstudium 
absolviert, dann wäre nur das Fach des Doktoratsstudiums, z. B. 
Geschichte, anzugeben, auch wenn zusätzlich noch die Lehr-
amtsprüfung abgelegt wurde. 
 
Erfassen Sie bitte die Studienrichtungen möglichst genau, z. B. 
nicht nur „Technik“, sondern „Maschinenbau“, „Architektur“, 
„Chemie“ usw. Bei Ärzten wäre vor allem zwischen Zahnärzten 
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und anderen Ärzten zu unterscheiden. Auch bei den mittleren 
und höheren berufsbildenden Schulen soll der genaue Ausbil-
dungsbereich erhoben werden, z. B. HTL-Nachrichtentechnik, 
HTL-EDV, Handelsakademie (HAK) Handelsschule, Kranken-
pflegeschule usw. Beispiele für Lehrberufe wären etwa Kfz-
Mechaniker, Friseurin, Dachdecker, Einzelhandelskaufmann 
usw. 
 

An alle Personen ab 15 Jahren: 
„Waren Sie in den letzten zwölf Monaten als Schü-
ler, Student oder Lehrling (Berufsschule) in einer 
Ausbildung im regulären Schul- und Hochschulwe-
sen?“ 

 
Diese und die folgende Frage B 50 beziehen sich ausschließlich 
auf Ausbildungen im regulären Schul- und Hochschulwesen. 
Andere mögliche Ausbildungsgänge werden später (Fragen 
B 53, B54 bzw. im 2. Sonderprogramm) erfasst. 
 
Wenn B 49 „Ja“: weiter bei B 50! 
Wenn B 49 „Nein“: weiter bei B 53! 

 
 
Wenn Frage B 49 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„War das auch in den letzten vier Wochen der 
Fall?“ 

 
 
ACHTUNG: Bei dieser Frage ist uns auf dem Erhebungsblatt lei-
der ein Fehler unterlaufen, und zwar ist bei dieser Frage (B 50) 
der Ablaufhinweis „Weiter bei 53!“ bei der Antwort „Nein“ falsch. 
Es muss in diesem Fall natürlich mit Frage B 51 fortgesetzt 
werden, da die Merkmale zur Ausbildung, an der zwar nicht in 
den letzten vier Wochen, aber innerhalb des letzten Jahres 
teilgenommen wurde, festgestellt werden müssen. 
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Wenn Frage B 49 (oder auch B 50) mit „Ja“ beant-
wortet wurde: 
„Sagen Sie mir bitte, in welchem Schultyp Sie (zu-
letzt) als Schüler, Student oder Lehrling (Berufs-
schule) an einer Ausbildung teilnehmen (teilge-
nommen haben)!“ 
 
Eintragung laut Liste D! 

 
Die Antwortmöglichkeiten in dieser Liste D sind, da die internati-
onalen Definitionen stärker differenzieren, etwas detaillierter als 
die Angaben in der Liste 3 („Höchste abgeschlossene Schulbil-
dung“). Achten Sie bitte darauf, dass die Fachhochschule ge-
meinsam mit der Universitätsausbildung für einen akademischen 
Erstabschluss erhoben wird. (Auch beim Abschluss wäre die 
Fachhochschule eigentlich dem Universitätsstudium zuzuord-
nen, allerdings ist dieser Fehler in den Unterlagen wegen der 
noch geringen Absolventenzahlen noch nicht ins Gewicht gefal-
len.) 
 

Wenn Frage B 51 anders als mit „10“, „11“, „17“  
oder „18“ beantwortet wurde: 
„Welchem Fachgebiet/Ausbildungsbereich ist diese 
Ausbildung zuzuordnen?“ 
 

Die Eintragung ist auch hier möglichst leserlich vorzunehmen. 
Zu den möglichen Bezeichnungen siehe die bei den Erläuterun-
gen zu Frage B 48 angeführten Beispiele. 
 

An alle Personen ab 15 Jahren: 
„Haben Sie in den letzten vier Wochen an Kursen, 
Schulungen etc teilgenommen, die in erster Linie 
berufsbezogen waren oder der beruflichen Weiter-
bildung dienten?“ 
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Mit dieser Frage sollen alle berufsbezogenen Kurse und Ausbil-
dungen erfasst werden, auch direkt am Arbeitsplatz, an denen 
die befragte Person in den letzten vier Wochen teilgenommen 
hat. 

 
„Haben Sie in den letzten vier Wochen an 
sonstigen Kursen, Lehrgängen, Seminaren teilge-
nommen, die sich in erster Linie auf Freizeit, Sport 
und Hobby bezogen (z. B. Kunst-, Fremdspra-
chenkurse, Musikunterricht, Chi Gong, Tenniskurs, 
Fahrschule; auch private Nachhilfe)?“ 

 
Mit dieser Frage sollen alle Kurse, Lehrgänge und andere Aus-
bildungen erfasst werden, die nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Berufsleben stehen, an denen die befragte 
Person in den letzten vier Wochen teilgenommen hat. 
 
Entscheidend ist hier also, ob für die Tätigkeiten Unterricht ge-
nommen wurde. Tennis spielen mit Freunden etwa wäre nicht 
anzugeben, die Teilnahme an einem Tenniskurs hingegen 
schon. 
 
Scheuen Sie sich nicht, Aktivitäten zu erfassen, die vielleicht 
landläufig nicht als „Bildung“ gesehen werden, aber doch den in-
ternational sehr weit gefassten Definitionen entsprechen. 
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Personen, die keine Arbeit suchen 
 
Dieser kurze Abschnitt betrifft nicht-erwerbstätige Personen, die 
keine Arbeit suchen. Die Fragen sind an alle Personen der Ziel-
gruppe zu stellen, und zwar unabhängig davon, ob im März 
2003 die Fragen zur Arbeitskräfte-Erhebung beantwortet wurden 
oder nicht! 
 

An Personen ab 15 Jahren, die Frage B 12 mit 
„Nein“ beantwortet haben: 
„Warum suchen Sie keine Arbeit: Wegen Krankheit 
oder Arbeitsunfähigkeit – wegen persönlicher oder 
familiärer Umstände – wegen schulischer oder be-
ruflicher Ausbildung – weil Sie auf Wiedereinstel-
lung warten oder vor Antritt einer neuen Stelle ste-
hen – weil Sie auf Resultate früherer Schritte zur 
Arbeitssuche warten – weil Sie im Ruhestand sind 
– weil Sie glauben, dass es keine geeignete Arbeit 
für Sie gibt – aus sonstigen Gründen?“ 

 
Der häufige Grund „Kinderbetreuung“ ist unter der Gruppe „Per-
sönliche oder familiäre Umstände“ anzugeben. Gründe, die sich 
etwa mit „Habe kein Interesse“ oder "Brauche es nicht“ bezeich-
nen ließen, sind als „Sonstige Gründe“ zu markieren. 
 
Bei Präsenz- bzw. Zivildienern, die gegenwärtig keine Arbeit su-
chen, ist bei dieser Frage ebenfalls „Sonstiges“ zu markieren 
und die Befragung nach B 55 zu beenden! 
 

„Sie haben angegeben, keine Arbeit zu suchen: 
Wären Sie aber trotzdem grundsätzlich gerne er-
werbstätig?“ 

 
Hier sollen jene Personen mit „Ja“ antworten, die zwar gegen-
wärtig keine Arbeit suchen, aber unter anderen (persönlichen  
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oder wirtschaftlichen) Umständen an einer Erwerbstätigkeit inte-
ressiert wären. Diese Frage dient zur genauen Erfassung der 
sogenannten „entmutigten Arbeitnehmer“, die für die Arbeits-
marktforschung von großer Bedeutung sind. 
 
Personen, die bei B 10 „Vor Antritt neuer Stelle“ oder „Warten 
auf Wiedereinstellung“ angegeben haben und B 12 (wie auch 
B 11) mit „Nein“ beantwortet haben, müssen hier mit „Ja“ ant-
worten. 
 
Weitere Abfolge, wenn B 56 „Nein“: 
Personen die beim Arbeitsamt vorgemerkt sind (B 15 „Ja“) oder 
sich in B 23 als arbeitslos bezeichnet haben (Kennzahl „12“): 
weiter bei B 64! 
Alle anderen nicht erwerbstätigen Personen: Ende der Befra-
gung! 
 
 

Wenn Frage B 56 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Wären Sie kurzfristig für eine Arbeitsaufnahme 
verfügbar?“ 

 
 
Hier ist nur dann mit „Ja“ zu antworten, wenn eine Arbeitsauf-
nahme im Falle anderer Lebensumstände oder wirtschaftlicher 
Lage schon innerhalb von 2 Wochen möglich wäre. 
 
Personen, die beim Arbeitsamt vorgemerkt sind (B 15 „Ja“) oder 
sich in B 23 als arbeitslos (Kennzahl „12“) bezeichnet haben: 
Weiter bei B 64! 
Alle anderen nicht erwerbstätigen Personen: Wenn B 57 „Nein“: 
weiter bei B 67; wenn B 57 „Ja“: Ende der Befragung! 
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1. PERSONENBLATT (Rückseite) 
 

Arbeitssuche 

 
Dieser Abschnitt ist in 3 Untergruppen gegliedert: Die Fragen 
B 58 bis B 63 richten sich an Erwerbstätige (Suche nach einer 
anderen Arbeit), die Fragen B 68 bis B 70 vor allem an Arbeits-
lose, während die Fragen B 64 bis B 67 sich an beide Gruppen 
wenden. Für eine kleine Gruppe der Befragten kann es sich er-
geben, dass alle Fragen von B 58 bis B 70 gestellt werden müs-
sen, vor allem für geringfügig Erwerbstätige lt. B 10 bzw. B 11, 
die eigentlich arbeitslos sind und z. B. auch beim Arbeitsamt 
vorgemerkt sind (Frage B 15 „Ja“). Auch dieser Fragenblock ist 
an alle Personen der jeweiligen Zielgruppe zu stellen, unabhän-
gig davon, ob im März 2003 die Fragen zur Arbeitskräfte-
Erhebung beantwortet wurden oder nicht! 
 

Wenn Frage B 10 mit „Karenzurlaub“ beantwortet 
wurde: 
„Ist Ihr Dienstverhältnis noch aufrecht?“ 

 
Diese Frage dient zur Unterscheidung zwischen Personen mit 
aufrechtem Dienstverhältnis, die bei der Berechnung der Er-
werbstätigenzahl den Erwerbstätigen zugerechnet werden, und 
Personen, die zwar Karenzurlaub angegeben, aber kein auf-
rechtes Dienstverhältnis haben (z.B. Frauen, die aus der 
Arbeitslosigkeit in den Karenzurlaub gegangen sind), und daher  
eher nicht mehr zu den Erwerbstätigen zu zählen sind. 
 
Wenn „Nein“: weiter bei B 71 oder B 72! 
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An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
und/oder B 11 mit „Ja“ oder B 58 mit „Ja“ beantwor-
tet haben: 
„Suchen Sie nach einer anderen Arbeit anstelle Ih-
rer gegenwärtigen Arbeit?“ 

 
Im Sinn der internationalen Definition der Erwerbstätigen mit ei-
ner Untergrenze von einer Wochenstunde, kann mit einer sol-
chen Suche auch gemeint sein, dass ein geringfügig Beschäftig-
ter mit wenigen Wochenstunden eine „normale“ Erwerbstätigkeit 
sucht. 
 
 

„Suchen Sie eine Zweitbeschäftigung?“ 
 
 
Diese Frage dient zur Ergänzung der Angaben über den Ar-
beitsmarkt, der ja nicht nur aus der Arbeitssuche von Arbeitslo-
sen oder der Suche nach einem anderen Arbeitsplatz besteht. 
 
Wenn B 59 und B 60 mit „Nein“ beantwortet wurde: weiter bei 
B 64 oder B 71/B 72! 

 
Wenn Frage B 59 und/oder B 60 mit „Ja“ beantwor-
tet wurde: 
„Warum suchen Sie vor allem eine andere (zusätz-
liche) Arbeit: Weil die Gefahr oder Gewissheit des 
Verlustes oder der Beendigung der gegenwärtigen 
Tätigkeit besteht – weil Sie die gegenwärtige Tätig-
keit nur als Übergangstätigkeit ansehen – weil Sie 
nach einer zweiten Tätigkeit suchen – weil Sie eine 
neue Tätigkeit mit höherer Arbeitszeit suchen – weil 
Sie eine neue Tätigkeit mit geringerer Arbeitszeit 
suchen – weil Sie ein höheres Einkommen anstre-
ben – weil Sie bessere Arbeitsbedingungen su- 
chen – aus sonstigen Gründen?“ 
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„Was haben Sie in den letzten vier Wochen haupt-
sächlich zur Suche einer anderen (zusätzlichen) 
Arbeit unternommen? Geben Sie bitte aus Liste 2 
die wichtigste Maßnahme zur Arbeitssuche an!“ 

 
Liste 2 ist dem Befragten zu übergeben und seine Angabe mit 
der entsprechenden Kennzahl einzutragen. 
 

„Wäre ein Arbeitsantritt innerhalb von zwei Wochen 
möglich?“ 

 
 
Die Grenze von zwei Wochen dient grundsätzlich dazu, die in-
ternationalen Definitionen der Arbeitsplatzsuche zu erfüllen, 
nach denen eine Person nur dann als arbeitslos gezählt werden 
darf, wenn sie praktisch sofort (= innerhalb von 2 Wochen) für 
einen Arbeitsplatz verfügbar ist. Diese Definition wird aus tech-
nischen Gründen von EUROSTAT auch für die Arbeitssuche 
von Erwerbstätigen verlangt, obwohl diese von der EU eigentlich 
nicht als „Arbeitslos“ anerkannt werden. 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Vor Antritt neuer 
Stelle“ oder „Warten auf Wiedereinstellung“ oder 
Frage B 12 mit „Ja“ oder B 15 mit „Ja“ oder B 23 
mit „Arbeitslos“ oder B 59 und/oder B 60 mit „Ja“ 
beantwortet haben: 
„Wie lange suchen Sie schon Arbeit (bzw. sind Sie 
arbeitslos)?“ 

 
Mit dem Zeitraum der Arbeitssuche ist die aktive Suche gemeint, 
nicht bloß der Wunsch, (wieder) erwerbstätig zu sein. Als aktive 
Suche zählen Registrierung beim Arbeitsamt, Inseratenstudium, 
Aufgabe von Inseraten, die Bewerbung bei Arbeitgebern, Nach-
frage bei Freunden, Bekannten oder Interessenvertretungen, 
Kontaktierung einer privaten Stellenvermittlung oder (für poten-
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tielle Selbständige) die Suche nach Geschäftsräumen usw. und 
das Bemühen um Konzessionen, Genehmigungen und Geldmit-
tel. Bei registrierten Arbeitslosen wird im Normalfall die Dauer 
der Registrierung beim Arbeitsamt anzugeben sein. Bei einer 
Arbeitsplatzsuche zum Wiedereinstieg ins Berufsleben wäre na-
türlich nicht die Zeit seit der letzten Berufstätigkeit, sondern die 
Zeit der tatsächlichen Suche einzutragen. 
 

„Welche Art von beruflicher Tätigkeit streben Sie an 
(bzw. haben Sie gesucht): Selbständige Tätigkeit – 
für Unselbständige: nur Vollzeitbeschäftigung – 
Vollzeitbeschäftigung, würde aber auch Teilzeitbe-
schäftigung annehmen – Teilzeitbeschäftigung, 
würde aber auch Vollzeitbeschäftigung annehmen 
– nur Teilzeitbeschäftigung?“ 

 
Unter Teilzeitbeschäftigung sind Tätigkeiten unter 35 Wochen-
stunden zu bezeichnen. 
 

Wenn laut Frage B 65 eine Teilzeitbeschäftigung 
gesucht wird oder möglich wäre: 
„Suchen Sie eine Teilzeitbeschäftigung von min-
destens 12 Wochenstunden – oder wären Sie be-
reit, auch eine geringfügige Tätigkeit (unter 12 Wo-
chenstunden) oder eine Gelegenheitsarbeit anzu-
nehmen?“ 

 
Wegen der in Österreich üblichen Trennung von geringfügigen 
Tätigkeiten (unter 12 Wochenstunden) und „normalen“ Teilzeit-
tätigkeiten muss zusätzlich zu Frage B 65 noch diese Frage ge-
stellt werden. 
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An Personen, die Frage B 14 oder Frage B 57 oder 
Frage B 63 mit „Nein“ beantwortet haben: 
„Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Arbeit suchen, 
eine neue Tätigkeit aber nicht innerhalb von zwei 
Wochen aufnehmen können. Warum können Sie 
das nicht: Wegen schulischer oder beruflicher Aus- 
oder Fortbildung – wegen Präsenz- oder Zivil- 
dienst – weil die gegenwärtige Tätigkeit nicht inner-
halb von zwei Wochen beendet werden kann – we-
gen persönlicher oder familiärer Verpflichtungen 
(auch Karenzurlaub) – wegen Krankheit oder Ar-
beitsunfähigkeit – aus sonstigen Gründen?“ 

 
Auch bei dieser Frage ist der häufige Grund „Kinderbetreuung“ 
unter der Gruppe „Wegen persönlicher oder familiärer Verpflich-
tungen“ einzutragen. 
 
Wenn B 10 „Nichts davon“ und B 11 „Nein“ und B 12 „Nein“ und 
B 15 „Nein“ und B 23 nicht „Arbeitslos (12)“: Ende der Befra-
gung! 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Vor Antritt neuer 
Stelle“ oder „Warten auf Wiedereinstellung“ oder 
Frage B 12 mit „Ja“ oder B 15 mit „Ja“ oder B 23 
mit „Arbeitslos (12)“ beantwortet haben: 
„Wir sprechen jetzt nochmals über einige Fragen 
der Arbeitssuche. Welches war Ihre soziale Stel-
lung unmittelbar vor Beginn der Arbeitssuche: Wa-
ren Sie erwerbstätig (auch Lehrling) – waren Sie 
ausschließlich in Ausbildung (nicht Lehrling) – Ka-
renzurlauber/in – Präsenz- oder Zivildiener – aus-
schließlich haushaltsführend – anderes (z. B. im 
Ruhestand)?“ 
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Auch hier ist die Antwortmöglichkeit „erwerbstätig“ grundsätzlich 
im international üblichen Sinn zu verstehen, d. h. alle Erwerbstä-
tigkeiten ab einer Wochenstunde wären zu berücksichtigen. 
 
 

 
„Sind Sie saisonarbeitslos?“ 
 
 
 
An Personen, die Frage B 15 mit „Ja“ beantwortet 
haben: 
„Sie haben früher gesagt, dass Sie beim Ar-
beitsamt als arbeitslos vorgemerkt sind. Erhalten 
Sie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe?“ 

 
Diese Frage dient zu Vergleichen mit den Arbeitslosenstatistiken 
der Arbeitsmarktverwaltung. Andere Leistungen als Arbeitslo-
sengeld oder Notstandshilfe sind hier nicht mit „Ja“ zu beantwor-
ten. 
 
Für alle Personen, die weder bei B 10 „Erwerbstätig“ oder „Ka-
renzurlaub“ noch bei B 11 „Ja“ angegeben haben, endet hier die 
Befragung! 
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(Erste) Erwerbstätigkeit 
 
Unter „(erste) Erwerbstätigkeit“ wird der „Hauptberuf“ (oder ein-
zige Beruf) verstanden, der momentan ausgeübt wird, und für 
den die Angaben zu B 17 bis B 21 gemacht wurden. Die Fragen 
dieses Abschnittes richten sich an alle Personen, die im interna-
tionalen Sinn erwerbstätig sind. Für Karenzurlauber sind die An-
gaben (bis zur Frage B 86) für die zuletzt tatsächlich ausgeübte 
Tätigkeit zu machen. 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“  
oder „Karenzurlaub“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ 
und Frage B 26 mit „Ja“ beantwortet haben: 
„Haben Sie seit März 2003 einen anderen/neuen 
Arbeitsplatz?“ 

 
Nähere Erläuterungen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie 
bei den „Allgemeinen Hinweisen“ zu diesem Sonderprogramm 
(Seite 3 ff.). Wenn Frage B 71 mit „Nein“ beantwortet wurde, 
dann müssen die Angaben zu B 72 bis B 76 gegenüber März 
2003 praktisch unverändert sein, und Sie können zu B 77 wei-
terspringen. 
 
Wenn „Ja“: weiter bei B 72! 
Wenn „Nein“: weiter bei B 77! 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
oder „Karenzurlaub“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ 
und entweder Frage B 26 mit „Nein“ oder Frage 
B 71 mit „Ja“ beantwortet haben: 
„Wir sprechen jetzt nochmals über einige Fragen 
der Erwerbstätigkeit. Wie viele Arbeitnehmer arbei-
ten in Ihrem Betrieb (bzw. an Ihrer Arbeitsstätte): 
0 – 1 bis 5 – 6 bis 10 – 11 bis 19 – 20 bis 49 – 50  
oder mehr?“ 
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Unter Betrieb bzw. Arbeitsstätte ist hier die örtliche Betriebsein-
heit zu verstehen. Bei überregionalen Betrieben ist also nur die 
Zahl der Personen anzugeben, die an einer Arbeitsstätte eines 
Ortes arbeiten, bei innerhalb eines Ortes dezentralisierten Be-
trieben auch nur jene Personen, die in einer zusammenhängen-
den Betriebseinheit arbeiten. Der Begriff „örtliche Betriebsein-
heit“ ist nicht immer ganz leicht zu definieren. EUROSTAT gibt 
dazu folgende Erläuterung: 
 
„Der Begriff Betrieb bezeichnet ein Geschäft, eine freiberufliche 
Praxis, einen landwirtschaftlichen Betrieb, ein Unternehmen, ei-
nen Produktionsbetrieb, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 
usw. Als örtliche Einheit gilt der Ort, an dem die Erwerbstätigkeit 
im wesentlichen ausgeübt wird oder an dem, im Falle eines Rei-
segewerbes, die Niederlassung dieser Tätigkeit anzunehmen ist. 
Sie besteht in der Regel aus einem einzigen Gebäude oder Ge-
bäudeteil oder im weitesten Sinn aus einer abgeschlossenen 
Gebäudegruppe. Die örtliche Betriebseinheit umfasst daher die 
Gruppe von Arbeitnehmern des Unternehmens, die sich an der-
selben Arbeitsstätte befinden.“ 
 

„Arbeiten Sie in Österreich? Wenn nein, wo sonst 
(in welchem anderen Land)?“ 
 
Eintragung laut Liste B! 

 
Auslandsaufenthalte im Auftrag einer österreichischen Firma 
sind nur dann mit dem betreffenden ausländischen Staat zu ver-
schlüsseln, wenn dieser Aufenthalt länger als ein Jahr dauert. 
 

„In welchem Bundesland bzw. welcher ausländi-
schen Region arbeiten Sie?“ 
 
Eintragung laut Liste A! 
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Auslandsaufenthalte im Auftrag einer österreichischen Firma 
sind nur dann mit dem betreffenden ausländischen Staat zu ver-
schlüsseln, wenn dieser Aufenthalt länger als ein Jahr dauert. 
Bei reisenden Tätigkeiten z. B. in verschiedenen Bundesländern 
ist das Bundesland des Firmensitzes (in Österreich) anzugeben. 
 

„Seit wann arbeiten Sie in Österreich?“ 
 
Letzte zwei Stellen der Jahreszahl eintragen! 

 
 
Mit dieser Frage soll vor allem festgestellt werden, seit wann 
ausländische Arbeitnehmer in Österreich tätig sind, sie soll aber 
auch z. B. darüber Auskunft geben, wann österreichische 
Staatsbürger ihre Erwerbstätigkeit angetreten haben. Siehe da-
zu auch die Erläuterungen zu Frage B 27! 

 
„Seit wann (Monat und Jahr) arbeiten Sie bei Ihrem 
jetzigen Arbeitgeber oder als Selbständiger?“ 
 
Monat und letzte zwei Stellen der Jahreszahl ein-
tragen! 
 

Diese Frage dient der Feststellung der Fluktuation am Arbeits-
markt und der Feststellung von Wirtschaftszweigen mit beson-
ders vielen oder wenigen Arbeitskräftewechseln. Der genaue 
Monat ist besonders für das letzte Jahr wichtig. 
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Die folgenden Fragen dieses Blocks (bis B 92) sind an alle Per-
sonen der jeweiligen Zielgruppe zu stellen, unabhängig davon, 
ob im März 2003 die Fragen zur Arbeitskräfte-Erhebung beant-
wortet wurden oder nicht! 
 

An alle Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
oder „Karenzurlaub“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ 
beantwortet haben: 
„Ist Ihre Erwerbstätigkeit eine Vollzeit- oder eine 
Teilzeittätigkeit?“ 

 
Diese Frage muss zusätzlich zur Grundprogrammsfrage nach 
der normalen wöchentlichen Arbeitszeit gestellt werden, weil es 
in manchen Branchen Arbeitszeiten gibt, die als Ganztagsbe-
schäftigung gelten, während sie in anderen Branchen bereits als 
Teilzeit gewertet werden. 
 

Wenn Frage B 77 mit „Teilzeittätigkeit“ und/oder 
Frage B 20 mit einer Angabe bis 35 Stunden be-
antwortet wurde: 
„Warum arbeiten Sie in Teilzeit: Wegen schulischer 
oder beruflicher Aus- oder Fortbildung – wegen 
Krankheit usw. – wegen der Betreuung von Kindern 
oder Erwachsenen – aus anderen familiären Grün-
den – konnten Sie keine geeignete Vollzeittätigkeit 
finden – wollen Sie keine Vollzeittätigkeit – aus 
sonstigen Gründen?“ 
 
 
An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
und Frage B 11 mit „Nein“ oder Frage B 10 mit „Ka-
renzurlaub“ beantwortet haben: 
„Sie haben vorhin gesagt, dass Sie erwerbstätig 
sind, aber in der Vorwoche nicht gearbeitet haben. 
Geben Sie bitte einen der Gründe ab Punkt 4 aus 
Liste C an!“ 
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Liste C ist dem Befragten zu übergeben und die Angabe mit der 
entsprechenden Anzahl (ab Kennzahl 4) einzutragen. 
 
Einige Begriffe der Liste C sind erläuterungsbedürftig: 
Unter Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 
werden z. B. Gründe wie Betriebsstörungen oder Material-
knappheit verstanden. Arbeitsstreitigkeiten kann nur für Perso-
nen 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 Produk-
tion ihres Betriebes durch einen Streik (z. B. außerhalb dieses 
Betriebes) behindert wurden, muss „Kurzarbeit aus technischen 
oder wirtschaftliche Gründen“ markiert werden. 
  
Unter Karenzurlaub ist nur die gesetzlich vorgesehene Karenz-
zeit zu verstehen. Jede andere Abwesenheit aus Gründen der 
Kinderpflege oder -betreuung und -erziehung ist mit Kennzahl 
„14“ (familiäre Verpflichtungen) zu markieren. 

 
 
An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
und/oder Frage B 11 mit „Ja“ beantwortet haben, 
und bei denen die Normalarbeitszeit und die tat-
sächlich in der Vorwoche geleistete Arbeitszeit 
(Fragen B 20 und B 21) nicht gleich waren: 
„Was ist der wichtigste Grund für die Abweichung 
der geleisteten Arbeitszeit von der Normalarbeits-
zeit? Geben Sie bitte einen der Gründe aus Liste C 
an!“ 

 
Liste C ist dem Befragten (wieder) zu übergeben und die Anga-
be mit der entsprechenden Kennzahl einzutragen. Im übrigen 
gelten die Anweisungen zu Frage B 79 auch hier. 
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An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“  
oder „Karenzurlaub“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ 
beantwortet haben: 
„Möchten Sie mehr Stunden arbeiten? Nein – ja, 
vor allem durch eine Nebentätigkeit – ja, vor allem 
in einer neuen Tätigkeit mit mehr Arbeitszeit – ja, 
nur durch mehr Stunden in der gegenwärtigen Ar-
beit – ja, gleichgültig wie.“ 

 
Diese Frage dient der Feststellung der sogenannten „Unter-
beschäftigung“. 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.  
 
 

„Möchten Sie (trotz Einkommensverlust) weniger 
arbeiten?“ 

 
 
Diese Frage kann z. B. dann mit „Ja“ beantwortet werden, wenn 
jemand etwa wegen einer geänderten familiären Situation nicht 
mehr im bisherigen Ausmaß erwerbstätig sein möchte bzw. 
kann. 
 

Wenn eine der Fragen B 81 oder B 82 anders als 
mit „Nein“ beantwortet wurde: 
„Wie viele Stunden pro Woche möchten Sie insge-
samt normalerweise arbeiten?“ 
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ACHTUNG: 
 
Als „unselbständig Erwerbstätige“ sind in weiterer Folge (bis zur 
Frage B 91) alle Personen zu verstehen, die Frage B 10 mit 
„Erwerbstätig“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ beantwortet haben 
und für die bei Frage B 17 eine der Kennzahlen ab „30“ einge-
tragen wurde. „Unselbständig Erwerbstätige“ im Sinne dieses 
Sonderprogramms sind also alle Lehrlinge, Arbeiter, Angestell-
ten und Beamte sowie Vertragsbedienstete im Öffentlichen 
Dienst. 
 
Selbständige und mithelfende Familienangehörige werden bei 
Frage B 92 weiterbefragt. 
 

An unselbständig Erwerbstätige (auch Lehrlinge!) 
und Personen im Karenzurlaub (laut Frage B 10): 
„Ist Ihre Erwerbstätigkeit unbefristet – befristet –  
oder handelt es sich um einen Lehrvertrag?“ 

 
Hier ist ebenfalls eine von EUROSTAT vorgegebene Erläute-
rung anzuwenden. 
 
Eine Tätigkeit kann als befristet betrachtet werden, wenn sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind, dass ihre Beendigung 
von objektiven Bedingungen, wie beispielsweise der Erreichung 
eines bestimmten Datums, der Erledigung eines Auftrags oder 
der Rückkehr eines Angestellten, der vorübergehend ersetzt 
wurde, abhängt; im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags wird 
die Bedingung für dessen Beendigung im allgemeinen im Ver-
trag genannt. 
 
In diese Gruppe fallen sowohl Saisonarbeiter als auch durch ein 
Arbeitsvermittlungsbüro angestellte Personen, die an Dritte zur 
Ausführung eines „Arbeitsauftrags“ weiterverliehen werden (es 
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sei denn, es liegt ein schriftlicher unbefristeter Arbeitsvertrag mit 
dem Arbeitsvermittlungsbüro vor). 
 
Besteht kein objektives Kriterium für die Beendigung einer Tä-
tigkeit oder eines Arbeitsvertrages, so werden Tätigkeit bzw. Ar-
beitsvertrag als unbefristet betrachtet. 
 
Wenn „Unbefristet“: weiter bei B 87! 
 

Wenn Frage B 84 mit „befristet“ oder „Lehrvertrag“ 
beantwortet wurde: 
„Auf wie viele Monate ist Ihr Arbeitsvertrag befris-
tet?“ 

 
Die Angabe bezieht sich auf die gesamte Dauer vom Beginn der 
Tätigkeit bis zum Vertragsende. 
 

„Warum haben Sie eine befristete Tätigkeit: Weil 
der Vertrag sich auf eine Ausbildungsphase be- 
zieht – weil keine Dauerstellung zu finden war – 
weil Sie keine Dauerstellung gewünscht haben – 
weil es sich um einen Probezeit-Arbeitsvertrag han-
delt?“ 

 
Für Lehrlinge ist hier „Weil der Vertrag sich auf eine Ausbil-
dungsphase bezieht“ zu markieren. 
 
Probezeit-Arbeitsvertrag ist nur für Personen zu markieren, de-
ren Arbeitsvertrag automatisch mit dem Ende der Probezeit aus-
läuft und für die ein neuer Vertrag geschlossen werden muss, 
wenn sie vom selben Arbeitgeber weiterbeschäftigt werden. 
 
Ende der Befragung von Personen im Karenzurlaub! 
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An unselbständig Erwerbstätige: 
„Handelt es sich bei Ihrer Erwerbstätigkeit um eine 
Saisonarbeit?“ 
 
 
„Arbeiten Sie in Schichtarbeit oder Turnus- oder 
Wechseldienst: Regelmäßig – saisonal – manch- 
mal – nie?“ 
 

Schichtarbeit wird definiert als zwei oder mehrere getrennte Ar-
beitszeiträume innerhalb eines 24-Stunden-Tages, zwischen 
denen die Arbeitnehmer regelmäßig wechseln. Dementspre-
chend wird ein Arbeitnehmer als Schichtarbeiter klassifiziert, 
wenn er für gewöhnlich in zwei oder mehreren Schichten arbei-
tet. Personen mit festen Arbeitszeiten (die Arbeitszeit ändert 
sich nur unerheblich) werden nicht als Schichtarbeiter betrach-
tet. So ist z. B. für eine Person, die stets „Nachtschicht“ arbeitet, 
„nie“ zu markieren. Grundsätzlich sollten sich die Angaben auf 
die letzten vier Wochen beziehen. Tritt diese Arbeitsform das 
ganze Jahr über auf, dann tragen Sie „regelmäßig“ ein, sonst 
„saisonal“. 
 
 

„Leisten Sie regelmäßige Überstunden und wenn 
ja, wie viele durchschnittlich pro Woche?“ 

 
 
Unter regelmäßiger Überstundenleistung sind auch Regelungen 
zu verstehen, die zwar nicht täglich, aber in einem mehr oder 
weniger feststehenden Rhythmus (z.B. an bestimmten Wochen-
tagen oder in bestimmten Wochen oder Monaten) oder „sehr oft“ 
geleistet werden. 
 
Wenn „Nein“: weiter bei B 92! 
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Wenn Frage B 89 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Sind diese Überstunden in der Angabe zu Frage 
B 20 enthalten?“ 
 
 
„Werden diese Überstunden vorwiegend am Wo-
chenende geleistet?“ 
 
 
An alle Erwerbstätigen (B 10 „Erwerbstätig“ und/ 
oder B 11 „Ja“): 
„Treffen (trafen) auf Sie in den letzten vier Wochen 
folgende Arbeitsformen zu? Geben Sie an, ob dies 
regelmäßig – saisonal – nur manchmal – oder nie 
der Fall ist: Abendarbeit (d.i. zwischen 20 und 
22 Uhr) – Nachtarbeit (d.i. zwischen 22 und 6 Uhr) 
– Samstagsarbeit – Sonntagsarbeit – Erwerbstätig-
keit zu Hause.“ 
 
Pro Zeile eine Markierung! 

 
Mit dieser Frage soll die Häufigkeit bestimmter Sonderformen 
der Arbeitszeit festgestellt werden. Hat die betreffende Person 
während der letzten vier Wochen mindestens an 50 % der ge-
leisteten Arbeitstage diese Arbeitsform (z. B. Abendarbeit) ge-
leistet, dann tragen Sie regelmäßig ein, ebenso, wenn diese Ar-
beitsform das ganze Jahr über auftritt, bzw. saisonal, wenn die-
se Arbeitsform nur in bestimmten Saisonen überwiegt. Manch-
mal bedeutet, dass die Arbeitszeitform in den letzten vier Wo-
chen mindestens einmal, aber seltener als an der Hälfte der Ar-
beitstage geleistet wurde. „Nie“ bedeutet, dass in den letzten 
vier Wochen nie unter den genannten Arbeitszeitformen gear-
beitet wurde. Ob in der übrigen Zeit des Jahres derartige Ar-
beitszeitformen manchmal von Bedeutung sind, bleibt dabei au-
ßer Betracht! 
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Abendarbeit ist Arbeit zwischen 20 und 22 Uhr, Nachtarbeit zwi-
schen 22 und 6 Uhr. Samstagarbeit ist nur dann als solche zu 
werten, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen dafür vorliegen. 
Für Arbeitnehmer, die einen Teil ihrer Arbeit nach Hause neh-
men und/oder gelegentlich samstags an ihrem Arbeitsplatz ar-
beiten, ist nicht Samstagsarbeit zu markieren. Analoges gilt für 
die Sonntagsarbeit. 
 
„Erwerbstätigkeit zu Hause“ trifft auf viele Selbständige, z.B. in 
künstlerischen oder anderen freien Berufen, zu, die ganz oder 
teilweise zu Hause arbeiten, oft in einem für die beruflichen 
Zwecke abgetrennten Teil ihrer Wohnung. Bildet der Arbeitsplatz 
jedoch eine Einheit für sich (z. B. die Praxis eines Arztes oder 
das Büro eines Steuerberaters), die zwar an die Wohnung der 
betreffenden Person angrenzt, aber einen separaten Eingang 
besitzt, ist nicht von „Arbeit zu Hause“ auszugehen. In gleicher 
Weise gilt ein Landwirt, der auf den Feldern oder in den Gebäu-
den arbeitet, die an sein Wohnhaus angrenzen, ebenfalls nicht 
als Person, die „zu Hause“ arbeitet. 
 
Bezüglich der Arbeitnehmer ist von „Arbeit zu Hause“ nur aus-
zugehen, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen vorliegen, in de-
nen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihr gegenseitiges Einver-
ständnis zum Ausdruck bringen, dass ein bestimmter Teil der 
Arbeit zu Hause erledigt wird. Eine derartige Vereinbarung kann 
ausdrücklich in den Arbeitsvertrag aufgenommen oder auf ande-
re Weise anerkannt werden (z. B. wenn der Arbeitnehmer den 
Arbeitgeber offiziell von dieser Arbeit in Kenntnis setzt, indem er 
einen Zeitplan ausfüllt oder eine zusätzliche Bezahlung bzw. 
andere Arten des Ausgleichs fordert). Diese Vereinbarung gilt 
auch, wenn ein Arbeitnehmer zu Hause mit einem Computer 
ausgerüstet wird, um seine Arbeit auszuführen. Weitere typische 
Beispiele für „Arbeit zu Hause“ sind Handelsreisende, die sich 
zu Hause auf ihre Kundengespräche vorbereiten, die im Büro  
oder in der Wohnung des Kunden stattfinden, oder Personen, 
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die zu Hause Schreibarbeiten ausführen oder Strickwaren her-
stellen, die nach Fertigstellung an eine Zentralstelle geschickt 
werden. 
 
Unter „Arbeit zu Hause“ fallen keine Arbeitnehmer, die (aus per-
sönlichen oder Zeitgründen) zu Hause Arbeiten ausführen, die 
ebenso im Rahmen ihrer Arbeitsvereinbarungen am Arbeitsplatz 
selbst erledigt werden könnten. 
 

Zweite Erwerbstätigkeit 
 
 
Auch dieser Abschnitt richtet sich an alle Erwerbstätigen im in-
ternationalen Sinn, wobei die ersten Fragen dieses Blocks an al-
le Personen der Zielgruppe zu stellen sind, unabhängig davon, 
ob im März 2003 die Fragen zur Arbeitskräfte-Erhebung beant-
wortet wurden oder nicht! 
 

An Personen, die Frage B 10 mit „Erwerbstätig“ 
und/oder B 11 mit „Ja“ beantwortet haben: 
„Wir sprechen jetzt über eine allfällige zweite Er-
werbstätigkeit: Hatten Sie in der Vorwoche außer 
der bereits genannten noch eine weitere Erwerbs-
tätigkeit (und zwar nicht aufgrund eines Arbeitge-
berwechsels)?“ 
 
Wenn „Nein“: Ende der Befragung! 

 
Hier wären sowohl neben Beschäftigungen aus unselbständiger 
Tätigkeit als auch andere Erwerbstätigkeiten anzugeben, die ei-
ne weitere Einkommensquelle aus unselbständiger Tätigkeit 
darstellen oder als selbständige oder mithelfende Tätigkeit aus-
geübt werden. 
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Wenn Frage B 93 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Wie viele Stunden haben Sie in der vergangenen 
Woche in Ihrer zweiten Tätigkeit tatsächlich gear-
beitet?“ 
 

 
Wenn Frage B 26 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Handelt es sich dabei um die gleiche Zweittätigkeit 
wie im März 2003?“ 

 
Nähere Erläuterungen zur Beantwortung dieser Frage finden Sie 
bei den „Allgemeinen Hinweisen“ zu diesem Sonderprogramm 
(Seite 3 ff.). 
 
Wenn „Ja“: Ende der Befragung! 
Wenn „Nein“: weiter bei B 96! 
 

Wenn Frage B 95 mit „Nein“ beantwortet wurde: 
„Welche berufliche Tätigkeit üben Sie in diesem 
zweiten Beruf aus?“ 

 

Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 70 und 71 (zu Frage B 18) analog. 
 

„Welchem Wirtschaftszweig (welcher Branche) 
lässt sich Ihre zweite Tätigkeit zuordnen bzw. ge-
hört der Betrieb an, in dem Sie im Zweitberuf be-
schäftigt sind?“ 

 
Für diese Frage gelten die Erläuterungen zum Grundprogramm 
S. 72 und 73 (zu Frage B 19) analog. 
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„Handelt es sich bei dieser zweiten Erwerbstätigkeit 
um eine unselbständige Tätigkeit – selbständige 
Tätigkeit mit Arbeitnehmern – selbständige Tätig-
keit ohne Arbeitnehmer – Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger?“ 
 
 
„Üben Sie Ihre zweite berufliche Tätigkeit regelmä-
ßig – gelegentlich – oder saisonal bedingt aus?“ 
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