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ALLGEMEINE HINWEISE 

Das Sonderprogramm der Mikrozensus-Erhebung im Juni 2001 
besteht aus zwei Themenbereichen: 

• „Standardfragen“ der „Erweiterten Wohnungserhebung“  
(A-Blatt) 

• Dauer und Struktur der Arbeitszeit (B-Blatt) 

Bei den Fragen A 17 bis A 25 der „Erweiterten Wohnungs-
erhebung“ handelt es sich um einige wenige Fragen, die zum Teil 
vom Augenschein her beantwortet werden können. Für diese 
Fragen, die nur an den „Haushalt des Wohnungsinhabers“ (A 5) 
gestellt werden, besteht ebenso wie für die gleichbleibenden 
Fragen des Grundprogramms Auskunftspflicht des befragten 
Haushalts. 

Im Zentrum der Erhebung von Juni 2001 stehen Fragen über 
Dauer und Struktur der Arbeitszeit, die sich nur an einen ein-
geschränkten Personenkreis richten (Erwerbstätige; siehe dazu 
die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen). Dazu wäre vorweg 
anzumerken, dass gemäss der Verordnung Nr. 1578/2000 der 
Europäischen Kommission vom 19. Juli 2000 die Mitglieds-
staaten verpflichtet sind, eine Stichprobenerhebung zu diesem 
Thema durchzuführen. Neben anderen Gründen benötigt die 
Kommission zur Überwachung der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien strukturelle Statistiken über flexible Arbeitszeit-
regelungen und Arten von Arbeitskräften. Österreich leistet der 
Verordnung im Rahmen des Mikrozensus-Sonderprogramms im 
Juni 2001 folge. Ähnliche Fragen waren aber bereits mehrmals 
Themen von Mikrozensus-Sonderprogrammen. 

Folgende Formen von Arbeitszeiten bzw. Arbeitsverträgen 
stehen im Mittelpunkt der Erhebung: 
1. „Neue Selbständige“ (Fragen B 28 bis B 30) 
2. Überstunden (Fragen B 31 und B 32) 
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3. Schichtarbeit und –modelle (Fragen B 33 bis B 35) 
4. Neuere, flexible Arbeitszeitmodelle, wie z. B. Jahresarbeits-

zeit, Mindestarbeitszeitmodelle, Arbeit auf Abruf (Fragen 
B 36 bis B 41)  

Die Fragen B42 und B43 dienen der Kontrolle der Überein-
stimmung mit der Arbeitskräfteerhebung März 2001. 

Ad 1.: 
Die Fragen B 28 bis B 30 versuchen Gesichtspunkte wie „Auto-
nomie“ gegenüber „Weisungsgebundenheit“, „Anzahl der Auf-
traggeber“ und „Kontinuität des Arbeitsvertrages“ bzw. in Kom-
bination der selben, Abhängigkeitsverhältnisse von Auftragneh-
mern klarzustellen, d. h. die Frage zu beantworten, in welcher 
Höhe in Österreich neue Formen von Selbständigkeit auftreten, 
und wie oft arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse 
von Selbständigen („Scheinselbständigkeit“) vorliegen. 

Ad 2.: 
Gefragt wird sowohl nach bezahlten wie nach unbezahlten Über-
stunden. Überstunden sind prinzipiell dann anzugeben, wenn 
sie über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen, 
bzw. wenn sie angeordnet werden, um einen bestimmten be-
trieblichen Produktionsoutput zu erreichen. 

Ad 3.: 
Schichtarbeit wird definiert als Arbeitszeit jenseits der üblichen 
Arbeitszeit von 8 bis 18 Uhr (bzw. in bestimmten Branchen wie 
im Handel bis 19 Uhr). Schichtarbeit (auch Wechsel- und 
Turnusdienst) ist eine Arbeitsorganisation, in der verschiedene 
Gruppen von Arbeitern (Angestellten) aufeinander folgend in 
den selben Tätigkeiten ablösen. Schichtarbeit bedeutet oftmals 
zu „unsozialen“ Arbeitszeiten tätig zu sein, wie z. B. abends, 
nachts und am Wochenende. 
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Ad 4.: 
Gleitzeit/Arbeitszeitkonto: Ist es dem Arbeitnehmer möglich, 
die Beginn- und Endzeiten seiner Arbeitszeit frei zu wählen, ist 
von Gleitzeit zu sprechen. Sowohl Gleitzeit mit als auch ohne 
fixer Block-/Kernzeit ist anzugeben. 
Jahresarbeitszeit: Nur die gesamte Jahresstundenanzahl (oder 
eine durchschnittliche Wochenstundenanzahl) ist fixiert. Die 
Verteilung der Stundenanzahl über die Tage und Wochen wird 
vom Arbeitgeber nach betrieblichen Erfordernissen bestimmt. 
Mit dem Modell der Jahresarbeitzeit werden Überstunden oder 
auch Kurzarbeit vermieden. 
Min-Max-Verträge: Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wird vertraglich nur eine Mindeststundenanzahl (für einen Tag, 
Woche oder Monat) festgelegt. Tatsächlich können aber mehr 
Stunden seitens des Arbeitgebers angeordnet werden, ohne 
dass für die zusätzlich geleisteten Stunden Überstunden-
zuschläge bezahlt werden. Min-Max-Verträge sind eine „mildere“ 
Form von Arbeit auf Abruf (siehe unten). 
Arbeit auf Abruf (KAPOVAZ): Bei der Arbeit auf Abruf 
bestimmt der Arbeitgeber die Arbeitszeit des Arbeitnehmers in 
Abhängigkeit von seinem betrieblichen Bedarf. Die Arbeitszeit 
und die Stundenanzahl ist nicht bestimmt (im englischen auch 
treffender „zero-hours-contract“ bzw. „Null-Stunden-Vertrag“ 
genannt). 

Nähere Erläuterungen zu diesen Fragenblöcken finden sich wie 
gewohnt bei den einzelnen Fragen. 

Vor dem eigentlichen Sonderprogramm finden sich auf dem  
B-Blatt – gleichsam als Erweiterung des Grundprogramms – 
wieder zwei Fragen aus dem Programm der Arbeitskräfte-
Erhebung (Dauer der Arbeitssuche, Befristung von Dienstver-
hältnissen), die für Zwecke der Europäischen Union bzw. des 
Statistikamtes „EUROSTAT“ seit Juni 2000 Bestandteil des 
regelmäßigen vierteljährlichen Programms sind. 
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ERLÄUTERUNGEN ZUM A-BLATT 
 

ERWEITERTE WOHNUNGSERHEBUNG 

Die Fragen A 17 bis A 25 sind nur an den Haushalt des 
Wohnungsinhabers (A 5) zu stellen! Für diese Fragen besteht 
wie immer Auskunftspflicht des befragten Haushalts. 

 
An alle Haushalte (des Wohnungsinhabers), aus-
genommen jene, die Frage A 16 mit „Fernheizung“ 
beantwortet haben: 
„Mit welchem Brennstoff wird die Wohnung 
überwiegend beheizt: Steinkohle (auch Steinkoh-
lenbriketts) – Braunkohle – Braunkohlenbriketts – 
Koks – Brennholz (auch Holzbriketts) – Ofenheizöl 
(rot gefärbt = Heizöl extra leicht) – Heizöl leicht 
(schwarz gefärbt) – Flüssiggas (Propangas) – 
Elektrischer Strom – Stadtgas, Erdgas – Sonstiger 
Energieträger (Sonnenkollektoren, Wärmepumpe, 
Sägespäne, Stroh, Hackschnitzel, Abfallholz, 
andere Abfälle)?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

Frage A 17 ist nur dann nicht zu beantworten, wenn bei A 16 
„Fernheizung“ angegeben wurde. 

In allen anderen Fällen ist unabhängig von der Art der Heizung 
der überwiegend verwendete Brennstoff anzugeben. Es darf nur 
ein Brennstoff markiert werden. Sollte der überwiegend 
verwendete Brennstoff unbekannt sein, wäre bei Frage A 17 
keine Markierung vorzunehmen. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Briketts hauptsächlich um 
Braunkohlenbriketts handelt; „Anthrazit-Eier“ sind unter 
Steinkohle anzugeben. 

   A 
    17 
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„Ofenheizöl“ (=Gasöl für Heizzwecke) ist immer rot gefärbt; alle 
nicht rot gefärbten Öle sind unter „Heizöl leicht“ (schwarz 
gefärbt) einzutragen (auch Spindelöl). Achten Sie bitte auf eine 
korrekte Angabe der Ölart. Wie sich aus dem Vergleich mit 
anderen Daten zeigt, wird häufig fälschlicherweise „Heizöl“ statt 
„Ofenheizöl“ angegeben. 

Flüssiggas ist ein Propan-Butan-Gemisch, das hauptsächlich in 
Stahlflaschen, aber auch in Druckkesselwagen zum 
Verbraucher transportiert wird. 

Unter „Sonstiger Energieträger“ sind hier Sonnenkollektoren, 
Wärmepumpen, Sägespäne, Stroh, Abfallholz oder andere 
Abfälle zu verstehen; auch Hackschnitzel (Hackgut aus 
Rundholz oder Spreißeln, meist Abfall aus Sägewerken) zählen 
wie Pellets (kleine Presslinge aus Holzabfällen oder Rinde) zu 
den „Sonstigen Energieträgern“. 

 
An alle Haushalte (des Wohnungsinhabers): 
„Hat dieses Haus (Stiegenhaus): 1 Wohnung – 
2 Wohnungen – 3 bis 9 Wohnungen – 10 oder 
mehr Wohnungen?“ 
 

Zählt ein Haus mehrere Stiegenhäuser, die von der Straße oder 
einem Hof unmittelbar zugänglich sind, so wird jedes Stiegen-
haus als eigenes Haus betrachtet (in diesem Fall ist also die 
Zahl der Wohnungen jenes Stiegenhauses zu ermitteln, in dem 
die ausgewählte Wohnung liegt). 

Die Frage wird in den meisten Fällen nach dem Augenschein 
beantwortet werden können, d.h. Sie tragen die Antwort auf 
Grund eigener Beobachtungen ein, ohne die Frage stellen zu 
müssen. 

   A 
    18 
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„In welchem Geschoß liegt die Wohnung und wie 
viele Geschosse hat das Haus (Stiegenhaus)?“ 
 

Für die Eintragung müssen die Geschosse eines Hauses vom 
Straßenniveau oder Erdboden aus fortlaufend gezählt werden. 
Auch diese Frage wird in den meisten Fällen nach dem 
Augenschein beantwortet werden können. Bitte, orientieren Sie 
sich aber nicht an allenfalls im Stiegenhaus angebrachten 
Stockwerksbezeichnungen! Auch Etagen, die als Parterre, Erd-
geschoß, Hochparterre, Mezzanin, Halbstock usw. bezeichnet 
werden, sind als eigene Geschosse zu zählen. Bei einem Haus 
mit den unten angegebenen Stockwerksbezeichnungen zählen 
Sie die Geschosse also wie folgt: 
 
  Stockwerks- 

 bezeichnung 
Zählung der 
Geschosse 

1. Beispiel  Erdgeschoß 1 
  1. Stock 2 
  2. Stock 3 

2. Beispiel  Erdgeschoß 1 
  Mezzanin 2 
  1. Stock 3 
  2. Stock 4 
  3. Stock 5 
  Dachgeschoß (bewohnbar) 6 

Ein ausgebautes (=bewohnbares) Dachgeschoß eines Hauses 
wird bei der Zahl der Geschosse mitgezählt. Ein Kellergeschoß 
wird nie mitgezählt, auch wenn es bewohnbar ist. Bei 

   A 
    19 
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Souterrain-(Keller-)wohnungen ist als Geschoßlage die Ziffer „0“ 
einzutragen. 
 
Bei Gebäuden in Hanglagen, die an der Berg- und Talseite eine 
unterschiedliche Zahl von Geschossen aufweisen, sind die 
Geschosse an der Talseite zu zählen. Bei Wohnungen, die 
mehrere Geschosse umfassen (z. B. Einfamilienhaus mit Erdge-
schoß und einem Obergeschoß), wird die Ordnungsnummer des 
unteren Geschosses eingetragen. 
 

 
„Ist das Haus (Stiegenhaus) mit einem Personen-
aufzug ausgestattet?“ 
 

Bei Häusern, die aus mehreren Stiegenhäusern bestehen, ist 
die Frage auf das Stiegenhaus, in dem die Wohnung liegt, zu 
beziehen. Auch diese Frage werden Sie in der Regel nach dem 
Augenschein beantworten können. Die Frage bezieht sich auf 
die Ausstattung des Hauses (Stiegenhauses) mit einem Perso-
nenaufzug; die Eintragung ist also unabhängig von der Lage der 
Wohnung in einem bestimmten Geschoß. Befindet sich unter 
Ihren Wohnungsadressen eine Erdgeschoßwohnung in einem 
Haus, das mit einem Personenaufzug ausgestattet ist, ist also 
„Ja“ zu markieren, obwohl niemand diesen Aufzug zum Errei-
chen einer Wohnung im Erdgeschoß in Anspruch nehmen wird. 
Als Personenaufzüge sind auch Lastenaufzüge einzutragen, die 
zur Personenbeförderung geeignet sind. 

 
„Besitzen Mitglieder Ihres Haushalts einen Perso-
nenkraftwagen? 
Wenn ja: wie viele Personenkraftwagen?“ 

   A 
    20 

   A 
    21 
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Hier ist auch dann „Ja“ zu markieren, wenn ein PKW vorüber-
gehend polizeilich abgemeldet ist, jedoch im Besitz eines Haus-
haltsmitglieds verbleibt. 

 
„Stehen für die Wohnung in der Hausanlage Gara-
genplätze für Personenkraftwagen zur Verfügung? 
Wenn ja: wie viele?“ 

Gegenstand der Frage A 22 sind Parkmöglichkeiten für Perso-
nenkraftwagen in einer Hausgarage (nicht in einer gewerblichen 
Garage!), die mit einem Nutzungsrecht an einer Wohnung ver-
bunden sind. 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 Unter-
stände aus Wellblech usw. zählen als Garagen, wenn sie ge-
schlossen und versperrbar sind, nicht jedoch Flugdächer und 
ähnliche Anlagen (diese wären zu Frage A 23 als Abstellplatz 
anzugeben). 

Bitte beachten Sie, dass zu dieser Frage - wie auch zu Frage 
A 23 - nur die Anzahl der für die Wohnung zur Verfügung 
stehenden Abstellmöglichkeiten einzutragen ist, nicht die Anzahl 
der Garagen, die im Haus vorhanden sind. 

 
„Stehen für die Wohnung in der Hausanlage stän-
dige Abstellplätze für Personenkraftwagen zur Ver-
fügung? 
Wenn ja: wie viele?“ 
 

Ein Abstellplatz ist jede zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
bestimmte Bodenfläche, die nicht Teil einer öffentlichen 
Verkehrsfläche ist. Es ist gleichgültig, ob dieser Abstellplatz mit 
besonderen Bodenmarkierungen ausgestattet ist oder nicht und 
ob die einzelnen Parkflächen bestimmten Kraftfahrzeugen 

   A 
    22 

   A 
    23 
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vorbehalten sind oder nicht. Auch in Hauseinfahrten, Höfen oder 
auf Gartengrundstücken abgestellte Personenkraftwagen stehen 
auf einem eigenen Abstellplatz. Alle Parkmöglichkeiten 
außerhalb der Hausanlage (z. B. auf einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche) bleiben bei dieser Frage außer Betracht. 

 
Falls zu Frage A 9 ein Wohnungsaufwand einge-
tragen und zu den Fragen A 22 bzw. A 23 mindes-
tens einmal mit „Ja“ geantwortet wurde: 
„Wie hoch sind die Garagen- bzw. Abstell-
platzkosten pro Monat?“ 
Angabe in Schilling! 
Falls Entgelt unbekannt: „Betrag unbekannt“ mar-
kieren! 
„Ist der Betrag für die Benützung eines Garagen- 
oder Abstellplatzes für einen Personenkraftwagen 
im Wohnungsaufwand in A 9 enthalten oder nicht?“ 
 

In Wohnungen jüngeren Baualters wird es oft vorkommen, dass 
für die Wohnung ein Abstellplatz im Hof der Hausanlage oder 
eine Garage mitgebaut wurde und den Hauptmietern bzw. Woh-
nungseigentümern gegen einen monatlichen Betrag, der ge-
meinsam mit dem Wohnungsaufwand verrechnet wird, vermietet 
wird. 

Sie sollten bei dieser Frage auch dann, wenn die Kosten für den 
Garagen- bzw. Abstellplatz nicht zusammen mit dem Woh-
nungsaufwand verrechnet werden, trotzdem versuchen, den 
monatlichen Betrag festzustellen. Der bei A 9 erhobene 
Wohnungsaufwand darf aufgrund der Frage A 24 nicht korrigiert 
werden! 

Im zweiten Teil der Frage wäre dann noch anzugeben, ob der 
vorhin genannte (oder auch betragsmäßig unbekannte) Betrag 

   A 
    24 
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in dem in A 9 eingetragenen Wohnungsaufwand enthalten ist 
oder nicht. 

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

Wenn von einem Haushalt mehr als ein Garagen- und/oder 
Abstellplatz in der Hausanlage benützt wird, sind die Aufwände 
dafür zusammenzuzählen und der Gesamtaufwand anzugeben. 

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

Bei Vorhandensein mehr als eines Garagen- oder Abstellplatzes 
in einem Haushalt kann es bei der Beantwortung der einzelnen 
Teile dieser Frage – in wohl seltenen Ausnahmefällen – vor-
kommen, dass keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Wenn 
etwa z. B. ein Garagenplatz gemietet ist und ein Abstellplatz im 
Hof kostenlos benützt wird oder in einem anderen Fall die Miete 
für den Abstellplatz gemeinsam mit dem Wohnungsaufwand 
verrechnet wird und die Kosten für die Garage gesondert 
bezahlt werden, wären die Antwortfelder der entsprechenden 
Teilfrage leer zu lassen und somit keine Eintragung vorzu-
nehmen. 

Bei „Unentgeltlichem Wohnverhältnis“ (laut A 9) wird bei dieser 
Frage keinesfalls eine Eintragung vorgenommen! 
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Wenn bei Frage A 8 „Hauptmieter“ oder „Unter-
mieter“ oder „Sonstiges Rechtsverhältnis“ angege-
ben wurde: 
„Wann wurde der derzeit gültige Mietvertrag abge-
schlossen? Geben Sie bitte Monat und Jahr an!“ 

Mit dieser Frage soll es möglich werden, den Einfluss des 
Zeitpunktes des Abschlusses des Mietvertrags (und damit auch 
das Unterliegen unterschiedlicher Rechtsvorschriften) auf die 
Höhe des Wohnungsaufwands zu untersuchen. 

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

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

   A 
    25 
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ERLÄUTERUNGEN ZUM B-BLATT 
 

Erweiterung des Grundprogramms  — 
Dauer der Arbeitssuche – Befristung 

 
Wie bereits einleitend angeführt, müssen seit dem 2. Quartal 
2000 auf Grund einer Absprache mit EUROSTAT zwei Fragen, 
die früher nur einmal jährlich in der Arbeitskräfte-Erhebung (je-
weils im März) aufschienen, auch – gleichsam als Erweiterung 
des Grundprogramms – in den restlichen drei Quartalen gestellt 
werden. Von diesen Fragen fällt jene über die Dauer der 
Arbeitssuche grundsätzlich unter Auskunftspflicht, nicht jedoch 
jene zur Befristung von Arbeitsverhältnissen. Versuchen Sie 
aber bitte möglichst, Auskunft zu allen diesen Fragen zu erhal-
ten. Die nun folgenden Erläuterungen zu diesen Fragen 
orientieren sich naturgemäß weitestgehend an den ent-
sprechenden Hinweisen in der Arbeitskräfte-Erhebung. 
 
 

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“ beantwortet haben: 
„Wie lange suchen Sie schon Arbeit (bzw. sind Sie 
arbeitslos)?“ 

Mit dem Zeitraum der Arbeitssuche ist – wenn in B 12 „Ja“ an-
gegeben wurde – im allgemeinen der Zeitraum der aktiven 
Suche gemeint, nicht die seit dem Wunsch, (wieder) erwerbs-
tätig zu sein, verstrichene Zeit. Wurde nur bei B 15 „Ja“ ange-
geben, dann wäre die Zeit der Registrierung beim Arbeitsamt 
anzugeben. 

Personen, deren Arbeitssuche bzw. Arbeitslosigkeit durch 
Karenzurlaub oder Präsenz-/Zivildienst unterbrochen wurde, 
haben als Dauer der Arbeitssuche/Arbeitslosigkeit jenen Zeit-

  B 
   25 
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raum anzugeben, der seit Beendigung dieser Unterbrechung 
verstrichen ist, also wie viele Monate seit dem Ende des 
Karenzurlaubs bzw. des Präsenz-/Zivildienstes vergangen sind. 
 

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?“ 

 
Als „unselbständig Erwerbstätige“ sind bei dieser Frage (sowie 
auch später ab B 31) alle Personen zu verstehen, die Frage 
B 10 mit „Erwerbstätig“ und/oder Frage B 11 mit „Ja“ beant-
wortet haben und für die bei Frage B 17 eine der Kennzahlen ab 
„30“ eingetragen wurde. „Unselbständig Erwerbstätige“ sind also 
alle Lehrlinge, Arbeiter, Angestellten und Beamte sowie Ver-
tragsbedienstete im Öffentlichen Dienst. 

Bei dieser Frage ist 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 über ein 
Arbeitsvermittlungsbüro bereitgestellte Personen, die an Dritte 
zur Ausführung eines „Arbeitsauftrags“ weiterverliehen werden 
(es sei denn, es liegt ein schriftlicher unbefristeter Arbeitsvertrag 
mit dem Arbeitsvermittlungsbüro vor). 

  B 
   26 
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Für Erwerbstätige, die zum Zeitpunkt der Befragung gerade in 
der Probezeit (zumeist ein Monat) eines grundsätzlich unbe-
fristeten Vertrages sind, wäre ebenfalls „befristet“ zu markieren. 

Besteht kein objektives Kriterium für die Beendigung einer 
Tätigkeit oder eines Arbeitsvertrages, so werden Tätigkeit bzw. 
Arbeitsvertrag als unbefristet betrachtet. 

Bei Lehrlingen (also Personen, für die in Frage B 17 die Kenn-
zahl „30“ oder „31“ eingetragen wurde) ist immer das Kästchen 
„ein Lehrvertrag“ zu markieren. 
 
 

Dauer und Struktur der Arbeitszeit 
 

Für das Sonderprogramm „Dauer und Struktur der Arbeitszeit“ 
besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht. Bevor Sie mit der 
Befragung zu diesem Sonderprogramm beginnen, muss der 
folgende Hinweis verlesen werden, der auch auf der Mappen-
einlage abgedruckt ist: 

„Sie werden nun von der Bundesanstalt Statistik Österreich 
gebeten, einige Fragen über Dauer und Struktur der Arbeits-
zeit zu beantworten. Auch diese Auskünfte dienen aus-
schließlich statistischen Zwecken und werden vertraulich 
behandelt.“ 

 

 
 Auskunft abgelehnt. 
 
 

Wird trotz der vorgebrachten Bitte um Mitarbeit die Beant-
wortung der Fragen B 28 – B 43 abgelehnt, so markieren Sie 
dies in Feld B 27. 

  B 
   27 
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ACHTUNG! Die Fragen dieses Sonderprogramms betreffen 
nur die in den Fragen B 17 bis B 21 erfasste 
(Haupt-)Tätigkeit! 

Fragen zur Haupttätigkeit (Antworten zu B 17 bis 
B 21) an alle Erwerbstätigen (ohne mithelfende Fa-
milienangehörige, ohne Präsenz- und Zivildiener): 
„Können Sie in Ihrer Haupttätigkeit ihren Arbeits-
zeitplan und die anzuwendenden Arbeitsmethoden 
selbst festlegen, oder sind Sie diesbezüglich ge-
genüber Ihrem Arbeitgeber bzw. Auftraggeber 
weisungsgebunden?“ 

Nur eine Antwort zulässig! 

Bei der Antwortmöglichkeit „Lege Zeitplan und Arbeitsmethoden 
selbst fest“ ist im Verhältnis Auftraggeber (Arbeitgeber) – Auf-
tragnehmer nur die zu erbringende Leistung (das kann eine 
Dienstleistung oder ein Produkt sein) vertraglich vereinbart. Die 
Arbeitsmethoden und den Zeitplan legt der Auftragnehmer 
(Arbeitnehmer) selbst fest. Dies steht im Kontrast zu „normalen“ 
unselbständigen Vertragsverhältnissen, in denen der 
Arbeitgeber die Arbeitszeit (z. B. von 8 Uhr bis 16 Uhr) vorgibt 
und dem Arbeitnehmer (als Untergebenen) jederzeit sagen 
kann, wie, wann und in welcher Form er ein bestimmtes Produkt 
oder eine Dienstleistung zu erstellen hat – in diesem Fall ist die 
Antwort „Bin weisungsgebunden“ anzugeben. Letztere Markie-
rung wäre auch dann vorzunehmen, wenn – was eher unwahr-
scheinlich ist – nur der Zeitplan oder nur die Arbeitsmethoden 
selbständig festgelegt werden. 

„Arbeiten Sie in Ihrer Haupttätigkeit regelmäßig nur 
für ein/en einzigen/s Unternehmen/Kunden oder für 
mehr als ein Unternehmen/Kunden?“ 

Nur eine Antwort zulässig! 
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In aller Regel sind unselbständig Erwerbstätige nur in einem 
Unternehmen beschäftigt. Ein Unselbständiger kann im 
Rahmen seiner Tätigkeit durchaus mehrere Kunden/Unter-
nehmer betreuen (z. B. ein Bankangestellter oder ein Angestell-
ter, der in einem Unternehmen im Vertrieb oder Verkauf arbeitet, 
welches andere Unternehmen mit bestimmten Produkten belie-
fert, usw.). In diesem Fall ist normalerweise „Nur für ein/en einzi-
ges/n Unternehmen/Kunden“ anzugeben; er betreut zwar meh-
rere Unternehmen/Kunden, arbeitet aber für ein einziges Unter-
nehmen! 

Beharren jedoch Unselbständige (B 17: Kennzahl ab 30) darauf, 
dass sie für mehrere Unternehmen arbeiten (z. B. auf eigene 
Rechnung), so ist die entsprechende Markierung vorzunehmen. 
(In einem solchen Fall wäre eher die Zuordnung bei B 17 falsch, 
die Sie aber nicht korrigieren dürfen.) 

Selbständige arbeiten im Normalfall für mehrere Auftrag-
geber/Kunden, welche ihre Produkte kaufen oder ihre Dienst-
leistungen in Anspruch nehmen. Es ist aber auch durchaus 
möglich, dass Selbständige nur für einen Auftraggeber/Kunden 
arbeiten. Besonders in solchen Fällen kann es sich um „Schein-
selbständigkeit“ handeln; eine entsprechende Beurteilung kann 
sich aus den Antworten zu den Fragen B 28 und B 29 ergeben. 

„Scheinselbständigkeit“ kann z. B. dann gegeben sein, wenn ein 
vormals unselbständig Erwerbstätiger nicht mehr als Arbeit-
nehmer im jeweiligen Unternehmen beschäftigt ist, sondern 
beispielsweise mit Werkvertrag die gleichen Leistungen wie 
vorher zu erbringen hat, allerdings mit den durch das andere 
Vertragsverhältnis verbundenen Besonderheiten. 

Die Fragen B 27 bis B 29 wie auch Frage B 30 können jedoch 
nur grobe Aufschlüsse über das Ausmaß derartiger Kon-
stellationen geben. (Im Einzelfall ist die Festlegung der Beschäf-
tigungsart oft eine Frage der Auslegung durch Gerichte.) 
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„Endet Ihr Beschäftigungsverhältnis, oder auch 
jede andere Form eines Arbeitsvertrages, über die 
zu erbringende Leistung mit der Fertigstellung des 
Produktes oder der zu erbringenden Dienst-
leistung?” 
 
Ende der Befragung für Selbständige! 

In der Regel endet bei unselbständig Erwerbstätigen der Vertrag 
mit dem Arbeitgeber nicht bei Fertigstellung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung. Ist es aber der Fall, dass ein unselb-
ständig Erwerbstätiger angibt, nur für ein bestimmtes Produkt 
oder eine bestimmte Dienstleistung angestellt zu sein, so ist 
allerdings „Ja“ zu markieren. Gleiches gilt bei Selbständigen, die 
zumeist einen Vertrag (Auftrag) über ein/e zu erbringende/s 
Produkt/Dienstleistung besitzen; d. h. mit der Erbringung der 
Leistung endet das Geschäftsverhältnis mit dem Auftraggeber 
bzw. Kunden. 

An unselbständig Erwerbstätige (siehe Seite 15): 
„Wie viele Überstunden – unbezahlt und bezahlt – 
haben Sie in Ihrer Haupttätigkeit in der letzten 
Woche geleistet?“ 
 
Angabe in Stunden! 
 
Wenn „Nein“: weiter bei B 33! 

Für die ständig laufende Diskussion über Arbeitszeitverkürzung 
bzw. Flexibilisierung der Arbeitszeit ist es notwendig, genauere 
Informationen über den tatsächlichen Umfang der zu leistenden 
Wochenstunden zu erhalten. In einigen Branchen wurde (in 
Zusammenhang mit einer bereits erfolgten Arbeitszeitver-
kürzung) kollektivvertraglich vereinbart, dass einige Stunden 
über die Normalarbeitszeit hinaus (z. B. von 38½ auf 40 Stun-

  B 
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den pro Woche) als „Mehrstunden“ und nicht als „Überstunden“ 
abgegolten werden. Diese Entlohnung erfolgt ohne Zuschläge 
bzw. wird im Verhältnis 1:1 gegen Freizeit abgegolten (z. B. 
Einarbeiten von „Fenstertagen“). Auch diese Mehrstunden 
zählen mit! 

Dasselbe gilt für Teilzeitbeschäftigte, die über die vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus arbeiten. 

Denken Sie daran, dass Mehrarbeit manchmal weder bezahlt 
noch durch Freizeit ausgeglichen wird. Trotzdem ist auch diese 
Mehrleistung mit einzubeziehen! 

Wenn Frage B 31 nicht mit „Nein“ beantwortet 
wurde: 
„Wie viele Stunden davon werden wie vergütet? 
Gegen Bezahlung mit Zuschlag – gegen Bezahlung 
ohne Zuschlag – gegen Zeitausgleich mit Zu 
schlag – gegen Zeitausgleich ohne Zuschlag – 
keine Vergütung. 

Angabe in Stunden! 
Mehrfachangaben möglich! 

An unselbständig Erwerbstätige: 
„Arbeiten Sie in Schichtarbeit oder Turnus- oder 
Wechseldienst: Regelmäßig – saisonal – manch- 
mal – nie?“ 

Wenn „Nie“: weiter bei B 36! 

Zu erfassen sind hier nicht nur wechselnde Dienstzeiten in 
Industriebetrieben oder im Öffentlichen Dienst, sondern auch 
jene von z. B. Fremdenverkehrs-, Tankstellen-, EDV-Personal! 

Unter Schichtarbeit bzw. Schichtdienst ist jene Arbeitsform zu 
verstehen, die es einem Betrieb ermöglicht, durch aufeinander-
folgendes Arbeiten verschiedener sich ablösender Gruppen von 

  B 
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Beschäftigten den Betriebsgang (ohne Unterbrechung) aufrecht 
zu erhalten (z. B. in einem Stahlwerk, in einer Maschinen- oder 
Papierfabrik). Als Schichtarbeit ist auch die Tätigkeit eines im 
Gastgewerbe Beschäftigten zu verstehen, der in abwechselnder 
Reihenfolge Früh- bzw. Spätdienst verrichtet. 

Wechsel- oder Turnusdienst (Volksmund: „Radl“) ist eine der 
Schichtarbeit entsprechende Arbeitsform der Betriebe außerhalb 
des Bereiches der Industrie. Im Wechsel- oder Turnusdienst 
(„Radl“) arbeiten z. B. Sicherheitswachebeamte, Straßenbahn- 
und Eisenbahnbedienstete im Fahrdienst, Krankenschwestern, 
Spitalsärzte, Erzieher usw. 

Achtung: Viele z. B. im Gastgewerbe und im Handel Beschäf-
tigte haben geteilte Arbeitszeiten (längere Arbeitsunterbre-
chungen aufgrund von Mittagssperren bzw. umsatzschwachen 
Geschäftszeiten). Hier handelt es sich nicht um Schicht- oder 
Turnusdienstformen (z. B.: Kassiererinnen, Verkäuferinnen, 
Raumpflegerinnen, Trafikanten, Kellner usw.)! 

Wenn B 33 anders als Nie“: 
„Welche Art von Schichtarbeit (auch Wechsel- und 
Turnusdienste) leisten sie üblicherweise? Durch-
gehender (kontinuierlicher) Betrieb auch am Wo-
chenende (üblicherweise 4-Schichten) – durch-
gehender Betrieb, jedoch nicht am Wochenende 
(diskontinuierlich; üblicherweise 3-Schichten) –  
2 (Tag-)schichten – teils Tag-, teils Nachtschicht – 
einer Schicht permanent zugeteilt – anderes 
Schichtsystem.“ 

Nur eine Antwort zulässig! 

Bei den ersten beiden Antwortmöglichkeiten ist darauf zu 
achten, dass es sich einmal um einen Schichtbetrieb auch am 
Wochenende handelt, einmal um Schichtbetrieb ohne Wo-
chenende. Üblicherweise sind Schichtmodelle, die auch das 
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Wochenende miteinbeziehen, 4-Schichtmodelle, jedoch sind 
auch andere Schichtmodelle (z. B. 3 Schichten) denkbar – die in 
der Antwort angegebenen 4 Schichten haben in erster Linie 
Beispielcharakter. 

„Sind Sie in Schichtarbeit (auch Wechsel- und 
Turnusdienst) tätig, da ein solcher Arbeitsplatz von 
Ihnen gezielt gesucht wurde – oder aus einem 
anderen Grund?“ 

Wichtig ist die Unterscheidung, dass bei der ersten Antwort-
möglichkeit die Person selbst und aktiv einen Arbeitsplatz mit 
Schichtarbeit gesucht hat. „Anderer Grund“ wäre anzugeben, 
wenn es dem Befragten nicht möglich war, einen Arbeitsplatz (in 
der selben Branche und Beruf) ohne diese Arbeitszeitform zu 
finden, aber auch, wenn die Arbeitszeitform für die Wahl des 
Arbeitsplatzes egal war. 

An unselbständig Erwerbstätige: 
„Ist Ihre Arbeitszeit in irgendeiner Form (tage-, 
wochenweise oder übers Jahr gesehen) „variabel“ 
(veränderlich)?“ 

Wenn „Nein“: weiter bei B 39! 

Die Abgrenzung von „Ja“ ist am leichtesten mit einer Erklärung 
zu „Nein“ möglich: Ist der Beginn und das Ende des Arbeits-
tages immer fix vorgegeben, z. B. der Arbeitsbeginn immer um  
8 Uhr, Ende immer um 16 Uhr, so wäre mit „Nein, Arbeitszeit 
immer gleichbleibend“ zu antworten. 
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Wenn B 36 „Ja“: 
„Bitte geben Sie an, welche der folgenden Arten 
von variabler Arbeitszeit in Ihrem Fall zutrifft: Gleit-
zeit/Arbeitszeitkonto – vertragliche Jahresarbeits-
zeit (Jahresdurchrechnung) – persönliche, vertrag-
liche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die 
Arbeitszeit – legen Sie die Arbeitszeit selbst fest 
(keine formelle Arbeitszeitregelung) – sonstiges?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

Unter Gleitzeit ist jene Einteilung der Arbeitszeit zu verstehen, 
die bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Stundenanzahl im 
Rahmen einer Erwerbstätigkeit einen vom Arbeitnehmer (mehr 
oder weniger) frei wählbaren Arbeitsbeginn und ein frei 
wählbares Arbeitsende ermöglicht. Zum Teil gibt es Gleitzeit mit 
einer gewissen Pflichtanwesenheit (fixe Block-/Kernzeit), aber 
auch ohne derselben (ohne fixe Block-/Kernzeit). Das Modell der 
Arbeitszeitkonten entspricht jenem der Gleitzeit, der Begriff 
„Arbeitszeitkonto“ wird aber auch immer häufiger in diesem 
Zusammenhang verwendet. 

Jahresarbeitszeit: nur die jährliche Gesamtzahl (oder die durch-
schnittliche wöchentliche Zahl) an Stunden ist festgelegt; die 
(ungleiche) Verteilung der Zahl der Stunden über Tage und 
Wochen wird vom Arbeitgeber bestimmt, die täglichen oder 
Wochenarbeitsstunden werden vom Arbeitgeber in Abhängigkeit 
von den Produktionsnotwendigkeiten festgelegt. Diese „Arbeits-
kräfteanpassung“ vermeidet über die Zeit gesehen Überstunden 
(mit Zuschlägen) oder Kurzarbeit. 

Persönliche, vertragliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
über die Arbeitszeit: Die Arbeitszeit beruht nicht auf einer kollek-
tiven Vertragsgrundlage, wie z. B. Betriebsvereinbarung, 
sondern wurde tatsächlich vom Befragten individuell mit dem 
Arbeitgeber abgesprochen. 
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Lege die Arbeitszeit selbst fest (keine formelle Arbeitszeit-
regelung): Geht über die persönliche, vertragliche Vereinbarung 
hinaus, und meint, dass es dem Befragten (Arbeitnehmer) völlig 
freigestellt ist, wie er sich seine Arbeitszeit einteilt. 

Sollte keine der oben beschriebenen Antwortmöglichkeiten 
zutreffen, so wäre „Sonstiges“ anzugeben. 

 

Wenn bei B 37 „Gleitzeit/Arbeitszeitkonto“ oder 
„persönliche vertragliche Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber“ angegeben wurde: 
„Welche Möglichkeiten des Zeitausgleichs haben 
Sie, „angesparte“ Stunden zu konsumieren: Nur 
stundenweise – oder auch tage- und wochen-
weise?“ 

Nur eine Markierung zulässig! 

An unselbständig Erwerbstätige: 
„In manchen Berufen oder Branchen ist es üblich, 
dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-
traglich nur eine Mindeststundenanzahl (pro Tag, 
Woche oder Monat) festgelegt wird. Tatsächlich 
können aber mehr Stunden zu arbeiten sein, ohne 
dass für die zusätzlich geleisteten Stunden (gleich-
gültig wie viele) Überstundenzuschläge bezahlt 
werden. Trifft diese Arbeitszeitform auf Sie zu?“ 

Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer über eine vertraglich 
vereinbarte Mindeststundenanzahl hinaus verpflichtet werden 
kann, zusätzlich Stunden zu leisten, ohne dass dafür Über-
stunden bezahlt werden. Bei Teilzeitbeschäftigten, die zwar für 
Stunden bis zur Normalarbeitszeitgrenze (meist 40 Stunden) 
keine Überstundenzuschläge erhalten, wohl aber für Stunden, 
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die darüber hinaus geleistet werden, wäre hier „Nein“ anzu-
geben. 

„Eine andere Form von kapazitätsorientierter Ar-
beitszeit ist die Arbeit auf Abruf, der ein vertrag-
liches Arbeitsverhältnis zugrunde liegt, in der der 
Arbeitgeber in Abhängigkeit von seinem betrieb-
lichen Bedarf die Arbeitszeit und Stundenanzahl 
bestimmt, ohne eine Mindeststundenanzahl zu ver-
einbaren. Der Arbeitnehmer hält sich für einen Ar-
beitseinsatz bereit und bekommt nur für diesen die 
entsprechende Arbeitszeit abgegolten. Trifft diese 
Arbeitszeitform auf Sie zu?“ 

Bei zutreffen dieser Arbeitsform sind folgende Kriterien zu 
betonen: 
- Es wurde keine Mindeststundenanzahl vereinbart (im 

Englischen wird diese Arbeitform auch treffend „Zero-hours-
contract“ genannt, oder übersetzt „Null-Stunden-Kontrakt“). 

- Es gibt keinerlei Verpflichtung des Arbeitgebers, dem 
Arbeitnehmer Arbeit bereitzustellen. 

Keinesfalls ist diese Arbeitsform zu verwechseln mit Bereit-
schaftsdiensten, in welchen der Arbeitnehmer in der Regel eine 
Normalarbeitszeit hat, und darüber hinaus sich z. B. für Notfälle 
bereithält. 

Diese Frage wurde vor allem wegen der Vergleichbarkeit mit 
anderen EU-Staaten in das Programm aufgenommen. Tatsäch-
lich dürfte diese Arbeitszeitform in Österreich nur sehr selten 
vorkommen, zumal eigentlich auch die Gesetzeslage dagegen 
sprechen würde. 
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Wenn bei B 37 „Gleitzeit/Arbeitszeitkonto“ oder 
„vertragliche Jahresarbeitszeit“ angegeben oder 
B 39 „Ja“ oder B 40 mit „Ja“ beantwortet wurde: 
„Sind Sie in dieser Arbeitszeitform tätig, da ein 
solcher Arbeitsplatz von Ihnen gezielt gesucht 
wurde – oder aus einem anderen Grund?“ 

Siehe dazu die Erläuterung zu Frage B 35! 
 

 
„Sind Sie derzeit beim selben Arbeitgeber wie im 
März 2001 beschäftigt?“  

Die Fragen B 42 und B43 dienen zu Kontrollzwecken mit der 
vorangegangenen Arbeitskräfteerhebung im März 2001. 
 

 
„Arbeiteten Sie in der letzten Woche unter ähn-
lichen oder ganz anderen Arbeitszeitformen wie im 
März 2001?“ 
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