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I Steht doch schon alles im Fragebogen?! 

Die Erlauterungen zu den einzelnen Fragen im Interviewervordruck miissen kurz 
gehalten sein, urn Ihre Interviewertatigkeit nicht durch Unubersichtlichkeit des 
Vordrucks zu erschweren. Damit konnen leider nicht alle auftretenden ProbIem- 
falle aufgefangen werden. Deshalb fmden Sie auf den nachfolgenden Seiten tiefer- 
gehende Erlauterungen. Sie sollen Ihnen helfen, den spei-iellen Fall einer der vor- 
gegebenen Antwortmoglichkeiten der jeweiligen Frage richtig zuzuordnen. Der 
Inhalt der Erlauterungen stimmt mit den Ihnen bekannten Aus&ungen in den 
fruheren Interviewerhandbiichern weitgehend iiberein. 

Natiirlich ist es nicht moghch, fiir jeden erdenklichen Fall die erforderlichen 
Erlauterungen in dieser Broschure zu berucksichtigen. Sollten also Fragen beste- 
hen, die Sie nicht mit Hilfe dieser Broschure losen konnen, so wenden Sie sich an 
das Statistische Landesamt. Dann wird auch fur schwierige Fiille eine Losung zu 
finden sein. 
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II Erlauterungen zur Verteilungsliste 

Ordnungsangaben E 
Spalten-Nr. 

Namen und 
Anschriift 

Erlauterung 

Lfd. Nr. des Gebau- 
des im Auswahl- 
bezirk 

Die Ordnungsangaben sind entsprechend der Vorgabe des 
Statistischen Landesamtes einzutragen. 

Hier ist jeder zu befragende Haushalt einzutragen, unab- 
hangig vom Erfolg Ihres Bemuhens urn eine Befragung. 

In die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der Strapen- 
name einzutragen. In die zweite Zeile setzen Sie bitte die 
Hausnummer in Spalte b und die Lage der Wohnung im 
Gebaude in Spalte c. 

In Spalte d tragen Sie die Namen der Haushalte ein 
(Wohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haushalte). 

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie in der Rei- 
henfolge der Hausnummern vor, innerhalb der einzelnen 
Gebaude stockweise von unten nach oben. Wohnen mehrere 
Haushalte in einer Wohnung, sollten Sie als ersten den 
Haushalt des Hauptmieters auffiihren. 

Fiir Gemeinschaftsunterkiinfte ist nur jeweils eine Einl.ra- 
gung vormnehmen (ohne Privathaushalte im Bereich von 
Gemeinschaftsunterkiinften). Spalte d bleibt hier leer. 

Die zu Ihrem Auswahlbezirk zahlenden Gebaude numerie- 
ren Sie in Spalte 19/20 einfach durch. Durch die fortlaufen- 
den Hausnummern ist ja bereits die richtige Reihenfolgc 
sichergestellt. 



Die lfd. Nr. der Wohnung im Gebaude wird wie folgt 

nung im Gebaude 
Haus in Ihrem Bezirk k t  ein 2-stockiges 

Wohnhaus, auf jeder Etage 3 Wohnungen, 
beginnend im Erdgeschop. Die Wohnungen des 
Erdgeschosses erhalten die Nurnmern 01 bis 03 
(innerhalb eines Stockwerkes spielt die Reihen- 
folge der Wohnungen keine Rolle), 
des 1. Stockes die Nummern 04 bis 06, 
des 2. Stockes die Nummern 07 bis 09. 

Spalten-Nr. 

Zweites Haus: Einfamilienhaus; 
das Gebaude enthat nur eine Wohnung mit der 
Nummer 01. 

Erlauterung 1 

Wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer Wohnung, dann 
mup die gleiche lfd. Nr. der Wohnung im Gebaude zweimal 
oder mehrmals in der Verteilungsliste erscheinen (2.B. bei 
Haupt- und Untermietern). 

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu numerieren. 

halts im Auswahl- 
bezirk - Privathaushalte, die im Bereich von Gerneinschaftsunter- 

kiinften vorhanden sind, miissen wie alle anderen Haus- 
halte im Auswahlbezirk fortlaufend numeriert werden. 

- Fiir Gerneinschaftsunterkiinfte ist als lfd. Nr. des Haus- 
halts im Auswahlbezirk jeweils "00 zu signieren. 

- Fiir leerstehende, gewerblich genutzte und von Angehori- 
gen auslandischer Streitkriifte bewohnte Wohnungen ist 
die lfd. Nr. des Haushalts offen zu lassen. 



Zahl der Personen 
im Haushalt 

Spalten-Nr. 

Zahl der Haushalte 
in der Wohnung 

Erlauterung 

Ganzer Haushalt seit 
der letzten Befra- 

Hier ist die tatsachliche Zahl der Personen im Haushalt ein- 
zutragen. Diese Informationen konnen Sie von dem ange- 
troffenen Auskunftspfichtigen in Erfahrung bringen, auch 
bei vorliegendem Wunsch nach Selbstausfullung. Erhalten 
Sie z.B. in einem CPersonenhaushalt nur fix 2 Personen ge- 
naue Angaben je Person, so ist d e ~ o c h  "04  einzutragen 
(tatsachliche Zahl) einschlieplich einem entsprechenden 
Hinweis in der Spalte fi Bemerkungen. 

Auch diese Information konnen Sie bei dem angetroffenen 
Auskunftspflichtigen erfragen, auch wenn die Befragung 
schriftlich stattfmden soll. 

Diese Spalte trifft nur filr Bezirke zu, die bereits im letzten 
Jahr in die Erhebung einbezogen waren. 

Die Spalte ist jedoch nur auszufiillen, wenn 
- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung noch 

nicht im Auswahlbezirk wohnte, neu hinzugekommen ist 
(Zuzug) oder 

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Befragung einbezo- 
gen war, jetzt nicht mehr vorhanden ist (Fortzug, Tod). 

Die Fragestellung urnfapt nicht Verbderungen im Haus- 
halt, die nur einzelne Personen betreffen. 

Das Baualter ist aus dem Interviewervordruck 1 bzw. 1 + E 
zu iibernehmen. Es ist jedoch n w  anzugeben, wenn sich die 
Wohnung erstrnals in der Erhebung befindet. 



I 
Spalteit-Nr. I Erlauterung I 

Auskunfi zzu I! or- In diese Spalte tragen sie bitte ein, ob der Haushalt Ihnen 

druck 2 bzw. 2 -i- E Ausk~mft zu den freiwilligen Erhebungsteilen im Vordruck 2 

- . bnv. 2 + E gegeben hat. 

Haben Sie die Befragung erfolgreich durchgefuhrt, tragen 
Sie d s  Befragungsergebnis "1" ein. 

Bei Haushalten, die eine Selbstausfullung wiinschen, notie- 
ren Sie eine "2". 

Treffen Sie auch nach mehrmaligen Versuchen niemanden 
an oder ist ein Haushalt nicht zur Auskunftserteilung bereit, 
vermerken Sie eine "3" (keine Auskunft). 

Leerstehende Wohnungen sind mit "4", nicht in die Befra- 
gung einzubeziehende Haushalte (Haushalte von Angehori- 
gen auslandischer Streitkrafte und bei ausschliePlicher 
gewerblicher Nutzung der Raume) mit "5" zu signieren. 

Diese Spalten fullen Sie am besten aus, wenn Sie alle Befra- 
gungen abgeschlossen haben. 
Hier tragen Sie ein, wie viele Vordrucke fiir einen Haushalt 
angelegt wurden (z.B. " 2  fiir einen Sechs-Personen-Haus- 
halt oder fur einen kleineren Haushalt, in dem eine Person 
fiir sich allein auf einem getrennten Bogen antwortet). 

In die Rubrik "Bemerkungen" konnen Sie beispielsweise 
Termine h r  einen weiteren Besuch oder wichtige Mitteilun- 
gen an das Statistische Landesamt eintragen. 



Ill. Erlauterungen zum Haushaltsmanteltsogsn 

Wie ist der Haushaltsmantelbogen auszufullen? 

Fur jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt (auch Privathausbalte in 
Gerneinschaftsunterkunften) und fur jede Gemeinschaftsunterkunft ist ein Haus-. 
haltsmantelbogen anzulegen, unabha~gig davon, ob der Haushalt nngetsoffen 
wurde oder nicht. 

Bei Haushalten, die &r langere Zeit abwesend bzw. nicht a~zutreffen sind oder 
die keine Auskunfl erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsmantelhogens auszu- 
fdlen. 

Bitte beachten Sie, dap auch fur Untermieter ein eigener Haushaltsc2.anie~bogen 
m l e g e n  ist! 

In die Zeile jeder einzelnen Person machen Sie ein Kreuz, wenn Sie fur diese Per- 
son Auskunft erhalten haben. 

Bitte beachten Sie, dap der angetroffene Auskunftspflichtige nicht die Name11 der 
iibrigen Haushaltsmitglieder offenbaren mup. 1st das von Ihrien angetroffene 
Haushaltsmitglied nicht bereit, Ihnen die Namen der iibrigen Haushaltsmitglieder 
zu nennen, so teilen Sie dies bitte dem Statistischen Landesarnt rnit. Geben Sie 
dabei auch die Anzahl der iibrigen Haushaltsmitglieder an. Diese Auskunft kann 
Ihnen das angetroffene Haushaltsmitglied nach Q 10 Abs. 5 MZG nicht verwei- 
gern. 

Auch fur eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnung vor, Angelr~rigen 
auslandischer Streitkrafte privatrechtlich bewohnt wird, ist ein Haushaltsmantel- 
bogen anzulegen. In diesen Fallen fullen Sic bitte die Anschrift aus und 
vermerken beirn Familiennamen deutlich "leer" bzw. "Streitkrafte". 



IV. lnterviewervordruck 
IV.l Allgemeines zum lnterviewervordruck 

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl, ob er an der Befragung 
miindlich oder schriftlich teilnehmen will. Dariiber hinaus hat er die Wahl, ob er die 
Fragen gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern oder fiir sich auf einem eigenen 
Bogen beantwortet. 

Fiir jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und fiir jede Gemeinschaftsunter- 
kunft ist mindestens eine Erhebungsliste Cje nach miindlicher bzw. schriftlicher Aus- 
kunftserteilung besondere Form) anzulegen. 

1st die Zahl der Haushaltsrnitglieder groper als funf, dann verwenden Sie zur Beant- 
wortung der Fragen eine zweite Erhebungsliste fiir die sechste, siebte und weitere Per- 
son. Vergessen Sie nicht, die Ordnungsangaben auf die zweite Erhebungsliste zu iiber- 
nehmen und die "lfd. Nr. der Person irn Haushalt" entsprechend einzutragen ("06", "07" 
usw.). 

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkiinften m verfahren (s. Interviewerhandbuch Teil3, 
Abschnitt 4). 

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen Sie bitte mit Kugelschreiber vor, 
nicht aber mit Blei- oder Farbstift. Durch die direkte Eintragung der Angaben in 
Signierziffern in die Erhebungspapiere fiir eindeutig klassifizierbare Antworten ist es 
moglich, die jeweils in die Rubrik des betreffenden Haushaltsmitgliedes eingetragene 
Schliisselzahl gleich auf den Datentrager, ohne vorherige iibertragung in eine Signier- 
spalte, zu iibernehmen. 

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfallt, sind keine Eintragungen zu machen, 
d.h. die betreffende Spalte mup leer bleiben. 

Ab 1991 wird folgende Untergliederung der Fragebogen vorgenommen: 

- lnterviewervordruck 1 bzw. 1 + E (Erhebungsteile mit Auskunftspflicht) 
Vordruck 1 beinhaltet dabei nur die Fragen des Mikrozensus, Vordruck 1 + E die 
Fragen des Mikrozensus, e r g W  urn die in 40 % der Auswahlbezirke zu erhebenden 
Fragen der EG-Arbeitskraftestichprobe. 

- Interviewervordruck 2 bzw. 2 + E (Erhebungsteile mit Freiwilligkeit) 
Vordruck 2 enthat dabei wieder nur die Fragen des Mikrozensus, Vordruck 2 + E 
die Fragen des Mikrozensus, e r g k t  um die in 40 % der Auswahlbezirke zu erhe- 
benden Fragen der EG-Arbeitskriftestichprobe. 
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V1.2 lnterviewervordruck 1 bzw. 1 + E 

Vorname 

Frage-Nr. 

Lfd. Nr. der 
Person 1 

Erlauterung 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Wohnung 
erstmals in die Erhebung einbezogen ist. Bei nachtraglichen 
Um-, An- und Erweiterungsbauten ist das Jahr dieser Ver- 
iinderung mapgebend. In diesem Fall kann das Baualter der 
einzelnen Wohnungen innerhalb eines Gebaudes voneinan- 
der abweichen. 

A. Angaben zur Person 

Tragen Sie die Namen und Vornamen aller am Erhebungs- 
stichtag (24. April 1991) zum Haushalt gehorenden Perso- 
nen ein. Beachten Sie, dap auch Haushaltsmitglieder, die 
aus beruflichen oder anderen Griinden am Erhebungsstich- 
tag vorubergehend abwesend sind, erfapt werden mussen; 
zumindest miissen Sie die Anzahl dieser vorubergehend 
abwesenden Personen, fiir die Sie ggf. keine Angaben 
erhalten, beim angetroffenen Haushaltsmitghed erfragen 
und auf der Verteilungsliste festhalten bzw. dem Statisti- 
schen Landesamt mitteilen. Die Eintragungen machen Sie 
bitte in folgender Reihenfolge: Ehegatten, Kinder in der 
Reihenfolge ihres Alters, andere Verwandte, familienfremde 
Personen. 

Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder uber fiinf hinaus, so 
verwenden Sie einen zweiten Vordruck, den Sie deutlich 
mit "2" kennzeichnen, und ubernehmen die "Ordnungsanga- 
ben" des ersten Bogens. Die "laufende Nr. der Person" im 
zweiten Vordruck andern Sie dann unbedingt ab. 



Haushalts 

I Frage-Nr. 

Familienstand E 

Erlauterung 

Diese Frage ist nur in den Auswahlbezirken zu beantworten, 
die bereits in1 Vorjahr in die Erhebung einbezogen waren. 

Fur jedes seit der letzten Erhebung bis einschliePlich Ltiln 

Stichteg zugegangene Haushaltsmitglied oder nicht mchr 
zum Maushall gehorende ehemalige Haushaltsmitglied ist 
entsprechend dem Grund der Verbderung hier eine Ein- 
tragung vorzunehmen. Die Eintragung erfolgt jedoch nur h i  
der betroffencn Person. 
Fur neu hinzugekommene Personen sind auch die iibrigcn 
Fragen der Erhebung zu beantworten, fur nicht mehr zum 
Haushalt gehorende Personen bleiben die restlichen Fragen 
unbeantwortet . 

1st ein gesamter Haushalt seit der letzten Befragung neu 
zugezogen, ist die Signatur "2" (Zuzug) fur alle Personen dcs 
Haushalts anzugeben und alle iibrigen Fragen zu beantwor- 
ten. Fiir einen Haushalt, der nach der letzten Befragung 
aufgelost wurde, ist der entsprechende Grund (Fortzug, 
Tod) ebenfalls fiir alle Haushaltsmitglieder anzugeben. Die 
iibrigen Fragen sind fur solche Haushalte nicht zu beant- 
worten. Liegt fiir alle Haushaltsmitglieder nur ein Grund fur 
den Wegfall vor, so ist lediglich ein entsprechender Eintrag 
in Spalte 28 der Verteilungsliste vorzunehmen. 

Verheiratete Personen gelten auch dann als verheiratet (2), 
wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte fiir tot 
erk1iix-t worden ist, gelten als verwitwet (3). 



Fur die 1. Person im Haushalt entfallt die Angabe zu dieser 
Familienzusa~nmen- Frage (die Ziffer "1" ist bereits eingedruckt). 
hang i 

Frage-Nr. 

I I 
Alle anderen Personen geben an, ob und wie sie mit der 
ersten Person oder deren Ehegatte verwandt oder ver- 
schwagert sind. 

Erlauterung 

Beachten Sie bitte, dap auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin- 
der als Kinder ("3") gelten. 

Fur in Gemeinschaftsunterkiinften lebende Personen, die 
keinen eigenen Haushalt *en, bleibt diese Spalte leer. 

Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staatsangeho- 
rigkeit vorliegt, so tragen Sie bitte "01" (Deutsch) ein. 
Hat jemand mehrere fremde Staatsangehorigkeiten, lassen 
Sie den Befragten entscheiden, welche davon eingetragen 
werden soll. 
Inhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ("50). 

Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verste- 
hen, fiir die diese Erhebungsliste ausgefullt wird. 

Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich auf 
das Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutschland, ein- 
schlieplich der Lander der ehemaligen DDR sowie des 
Ostteils von Berlin. 
Hat ein Haushaltsmitglied - neben der vorwiegend benutz- 
ten Wohnung der Farnilie - noch am Arbeits-, Studien- oder 
Schulort z.B. ein mobliertes Zirnmer (auch Unterkunft bei 
Verwandten oder Bekannten), so ist "1" einzutragen, unab- 
hangig davon, ob die Befragung dort oder am Familien- 
wohnsitz durchgefiihrt wird. Eine weitere Wohnung kann 



auch sein: Wochenendhaus, Zweitwohnung, Baracke, 
Arbeiterwohnheim, Internat, Anstalt mit langfristiger 
Unterbringung und behordlicher Meldung. 

Frage-Nr. 

Fur Wehrdienstleistende zahlt die Kaserne immer als wei- 
tere Wohnung. 

Erlauterung 

Weitere Wohnungen im Ausland sind nicht zu erfassen. 

Hauptwohnung ist die vonviegend benutzte Wohnung des 
Einwohners. 

Bei Personen in den neuen Bundeslandern, die noch keinen 
neuen Personalausweis besitzen, ist die Hauptwohnung im 
noch gultigen alten Personalausweis eingetragen. 

Fiir Verheiratete, auch wenn sie aus wirtschaftlichen oder 
beruflichen Grunden nicht s thdig zusammenleben (2.B. 
Wochenend- oder Monatspendler, Arbeitnehmer auf Mon- 
tage) ist nach dem neuen Melderecht die Wohnung der 
Familie die vorwiegend benutzte Wohnung, also die Haupt- 
wohnung. 

Fiir alle ubrigen Personen (Ledige, Verwitwete, Geschie- 
dene sowie Verheiratete, die dauernd getremt leben) bzw. 
in Zweifelsfillen ist nach dem neuen Melderecht die vorwie- 
gend benutzte Wohnung (Hauptwohnung) diejenige, wo der 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt, 
d.h. in der Regel die Wohnung, die mehr als die H a t e  des 
Jahres bewohnt wird. 
Fur Wehrpflichtige ist die Hauptwohnung imrner die Woh- 
nung, in der die Befragung stattfmdet. Die Kaserne gilt als 
Nebenwohnung. 



(C) Schulbesuch 

r ; q  

Frage-Nr. 

Schulbesuch r----l 

Erlauterung' 

Kindergarten/Kinderkrippe/Kinderhort (0) 
Hierunter fallen auch Sonderkindergiirten und kindergar- 
tenahnliche Einrichtungen, 2.B. Spielkreise. AuPerdem sind 
die Schulkindergiirten und Vorklassen einschlieplich ent- 
sprechender Einrichtungen an Sonderschulen einzubezie- 
hen. 
Bei Kindern, die neben der Schule einen Hort besuchen, ist 
dagegen "9" einzutragen. 

Fur Schuler, die eine allgemeinbildende Schule besuchen, ist 
nur die Klassenstufe anzugeben, die besucht wird, unabhiin- 
gig von der Schulart. 

Die Klassenstufen (auch Schuljahrginge) werden, mit der 
untersten Klasse beginnend, aufsteigend gezahlt. 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 1 bis 4 ("1") 
Hier sind Schiiler nachzuweisen, die die Klassenstufen 1 bis 
4 (Primarbereich) der Grundschulen, integrierten Gesamt- 
schulen, Freien Waldorfschulen, allgemeinbildenden poiy- 
technischen Oberschulen in der ehemaligen DDR oder 
Sonderschulen besuchen. 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10 ("2") 
Hierzu sind Schuler der Klassenstufen 5 bis 10 
(Sekundarbereich I) an folgenden Schularten zu zahlen: 
- schulartunabhangige Orientierungsstufe 
- Hauptschulen 
- allgemeinbildende polytechnische Oberschulen in der 

ehemaligen DDR 
- Realschulen 
- Gymnasien 
- integrierte Gesamtschulen 
- Freie Waldorfschulen 
- Sonderschulen 
- Abendhauptschulen 



- Abendrealschulen 
- Spezialschulen in der ehemaligen DDR 

Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) ("3") 
Hierm sind Schiiler der Klassenstufen 11 bis 13 (Sekundar- 
bereich 11) an folgenden Schularten zu zahlen: 
- Gymnasien 
- Integrierte Gesamtschulen 
- Freie Waldorfschulen 
- Erweiterte polytechnische Oberschulen in der ehemaligen 

DDR 
- Spezialschulen in der ehemaligen DDR 
- Sonderschulen 
- Fachgyrnnasien 
- berufliche Gymnasien 
- Abendgymnasien 
- Kollegs 
- Technische Oberschule (Baden-Wiirttemberg) 
- Berufsoberschule (Bayern) 

Berufliche Schulen ("4") 
Hierm zahlen 
- Berufsschulen 
- Berufsschulen in der ehemaligen DDR 
- Berufsfachschulen 
- Berufsgrundbildungsjahr 
- Berufsvorbereitungsjahr 
- Handelsschulen 
- Kollegschulen (Nordrhein-Westfalen) 
- Berufsausbildung mit Abiturprufung in der ehemaligen 

DDR 
- Berufskollegs 
- Pflegevorschulen an Krankenanstalten 
- Krankenpflegeschulen 
- Fachschulen, z.B. 
- - Technikerschulen 
- - Meisterschulen 
- - Fachakadernien 
- - Berufsakademien 

Frage-Nr. Erlauterung 



- - Bergingenieurschulen (die nicht Fachhochschulen sind) 
1 - Ausbildungsstatten fur nichtiirztliche Heilberufe 

- Fachschulen in der ehemaligen DDR 

Frage-Nr. 

Die Fachhochschulen ("5") - einschl. Verwaltungsfachhoch- 
schulen - sind groptenteils aus fruheren Ingenieur-, Ver- 
waltungs- oder Hoheren Fachschulen hervorgegangen. Das 
Fachhochschuls~udium setzt in der Regel die Fachhoch- 
schulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als 
Prbenzstudium in Vollzeitform, in vielen Studienghgen 
unter EinschluP berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es 
gibt aber auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder 
Fernstudiurns. Das Fachhochschulstudium fuhrt zu einer 
Diplomprufung (friiher Graduierung). 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fachhoch- 
schulbereichs einer Gesarnthochschule, so ist hier ebenfalls 
"5" einzutragen. 

Hochschulen ("6") bereiten auf Tatigkeiten vor, die die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
oder die Fahigkeit zu kunstlerischer Gestaltung erfordern. 
Zu den wissenschaftlichen Hochschulen gehoren die Uni- 
versitiiten ( einschl. der gleichrangigen Einrichtungen, wie 
rnedizinische, Sport- und technische Hochschulen), padago- 
gische und theologische Hochschulen. Kunsthochschulen 
sind die Hochschulen fiir Bildende Kunste, Gestaltung, 
Musik, Film und Fernsehen. Das Hochschulstudium setzt in 
der Regel die allgemeine oder fachgebundene Hochschul- 
reife voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als P r a  
senzstudium in Vollzeitform, in vielen Studiengangen unter 
Einschlup berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es gibt 
auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder ~ernstu-  
diums. Den Studienabschlup bilden Hochschulprufungen 
(Diplom, Magister, Promotion usw.) oder Staats- bzw. 
kirchliche Prufungen. 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Hoch- 
schulbereichs einer Gesarnthochschule, so ist hier Schliissel 
"6" einzutragen. 

Erlauterung 



(D) Enrverbsbeteiligung, Arbeitsuche 
p E q  

Frage-Nr. 

Erwerbs- bzw. berufstatig sind alle Personen, die in der 
Erwerbs-/ Berichtswoche (22. bis 28. April 1991) 
Berufstatigkeit 

- in einem Arbeits-/Dienstverhaltnis stehen (auch Soldaten, 

Erlauterung 

Wehrpflichtige und Zivildienstleistende) 

- selbstlindig ein Gewerbe, einen freien Beruf, einen land- 
wirtschaftlichen oder ahnlichen Betrieb betreiben oder im 
Farnilienbetrieb mitarbeiten 

- in einem Ausbildungsverhaltnis stehen 

- geringfugige oder gelegentliche Tatigkeiten ausiiben. 

Hierzu zahlen auch Personen, die 
- normalerweise erwerbstatig sind, aber in der Berichtswo- 

che z.B. krank oder im Urlaub waren 

- sich im Erziehungsurlaub befinden, eine Riickkehrgaran- 
tie des Arbeitgebers haben und ihren Arbeitsvertrag nicht 
gekiindigt haben 

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag fur 3. Jahr 
ruht (nicht gekiindigt ist) und die nach diesem Jahr ihren 
Arbeitsvertrag wieder erfiillen konnen (Riickkehrgarantie) 

- ihre Tatigkeit nur fiir eine geringe Stundenzahl ausiiben, 
evtl. nur eine Stunde pro Woche) 

- als mithelfende Familienangehorige ohne formliches 
Arbeitsverhaltnis im Betrieb eines Haushalts- bzw. Fami- 
lienmitgliedes mitarbeiten 

- sich als ,Rentner noch etwas hinzuverdienen 

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeldl-hilfe noch 
etwas hinzuverdienen. 

Ehrenamtliche Tatigkeiten, 2.B. als Schoffe, Vormund oder 
Stadtverordneter, sind nicht zu erfassen. 



Kegelmafiige Tatigkeit: Die Tatigkeit wird in regelmapigen 
Zeitabstanden ausgeubt (z.B. taglich, einmal wochentlich, 
zwei Tage im Monat). 

Frage-Nr. 

Gelegentliche Tatigkeit: Der Erwerbstatige wird nur nach 
Bedarf eingesetzt oder er sucht sich nur eine Arbeit von 
kurzer Dauer (z.B. Ferienjob). Eine gelegentliche Tatigkeit 
sol1 nur dann angegeben werden, wenn sie in der Berichts- 
woche auch tatsachlich ausgeubt wurde. Einmalige Tatigkeit 
nur in der Berichtswoche gilt als gelegentlich. 

-- 

Erlauterung 

Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen weisen wir 
noch einmal ausdriicklich darauf hin, dap fiir alle Haus- 
haltsmitglieder, die hier angeben, erwerbstatig zu sein, 
auch die Fragen irn Teil "Gegenwirtigelfriihere 
Erwerbstatigkeit" zu beantworten sind. 

1 

Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche geleistete 
Landwirlschaft- Arbeit in einem vorn Haushalt bewirtschafteten landwirt- 
liche Mithilfe schaftlichen Betrieb auf, auch wenn es sich nur um gele- 

gentliche landwirtschaftliche Hilfe gehandelt hat. 

Landwirtschaftliche Arbeiten sind z.B. Feldarbeit, ~ r b e i t e i  
bei der Tierhaltung, aber auch Biiroarbeiten. 

Nicht anzugeben sind hier hauswirtschatlliche Arbeiten (das 
sind alle Verrichtungen im Haushalt fiir die Bekostigung 
und sonstige Versorgung der Familie des Betriebsinhabers). 

Gibt der Befragte an, in der Berichtswoche in einem vom 
Haushalt bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb 
mitgearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten, dap auch 
alle Fragen im Teil "Gegenwartigelfriihere Erwerbstatig- 
keit" zu beantworten sind. 



Eine geringfigige Beschaftigung ist eine Tatigkeit mit einer 
Arbeitszeit unter 15 Stunden/Woche und einem Einkommen 
bis 480 DM im Monat, die sozialversicherungsfrei ist. In den 
neuen Bundeslandern liegt die Eiornmensgrenze bei 
220 DM im Monat. 

Frage-Nr . 

Typische geringfugige Tatigkeiten: 
- Putztatigkeit in einem Haushalt oder Betrieb 
- Kinderbetreuung, Haushaltstatigkeit in einem Privathaus- 

halt 
- Stunden- oder tageweise Aushilfstatigkeit in einem Kauf- 

haus/Geschkft 
- Kleinere handwerkliche Auftrage oder Reparaturen 
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften 
- Verkaufs- oder Werbetatigkeit (auch Telefon- oder 

Aupendienst) 
- Nebenberufliche Tatigkeit fir Versicherung oder Bank 
- Ferien- oder Nebenjob als Schiiler(in) oder Student@) 
- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. in der Landwirt- 

schaft oder bei der Herstellung von Konserven; Gastge- 
werbe 

- Nebenberufliche Lehrtatigkeit, Nachhilfeunterricht 
- Taxifahren, Aushilfstatigkeit bei einer Spedition 
- Bezahlte Ihungsleitertatigkeit in einem Verein 
- Sonsti e Nebentati eiten, z.B..Schreibarbeiten, Program- 

mierageiten, Buc & altertltigke~t 

Erlauterung 

Diese Frage ist auch von Personen zu beantworten, die sich 
in der Berichtswoche als nicht erwerbs- oder berufstatig 
eingestuft haben ("Nein" in Frage 2/25 bzw. 2/26). 

Wird die Frage nach einer geringfugigen Beschaftigung 
vom Befragten bejaht, so sind im weiteren auch die Fragen 
fiir Erwerbstatige insbesondere irn Teil 
"Gegenwartigelfriihere ErwerbstBtigkeitU zu beantworten. 

Ausfiihrliche Hinweise finden Sie dariiber hinaus im 1. Teil 
des Interviewer-Handbuches auf Seite 8. 



Frage-Nr. I 

I Arbcitsuche als 
Nichterwerbs- 
($tiger 

Erlauterung 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn die Fragen 2/25 
bis 2/27 mit "Nein" beantwortet wurden. Bitte stellen Sie die 
Frage an alle Nichterwerbstatigen im Alter von 15 Jahren 
und mehr, auch an Schiiler und Rentner. 

Eine Tatigkeit ist freiwillig unterbrochen 2.B. von Haus- 
frauen, die friiher einmal erwerbstatig waren und jetzt wie- 
der eine Berufstatigkeit suchen, oder von Handwerkern, die 
eine Meisterschule abgeschlossen haben und jetzt eine neue 
Arbeitsstelle suchen. 

Eine Arbeitsuche nach ubergang in den Ruhestand kann 
erfolgen, wenn eine Person z.B. neben ihrer Altersrente 
noch eine geringfiigige Tatigkeit ausiiben will. 

Arbeitsuche als Wenn eine der Fragen 2/25 bis 2/27 mit "Ja" beantwortet 
wurden, stellen Sie bitte diese Frage zu einer evtl. 
Arbeitsuche. 

Arbeitslos Als arbeitslos gelten nur solche Personen, die normalerweise 
erwerbstatig sind und 2.Z. nur voriibergehend - da sie noch 
keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben - aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind, sowie Schulentlassene, 
die sich urn eine Lehr-/Arbeitsstelle bemiihen. Die Bezeich- 
nung "arbeitslos" gilt auch, wenn man nicht beim Arbeitsamt 
gemeldet ist oder wenn man zwar gemeldet ist, aber kein 
Arbeitslosengeld/-hilfe bezieht (Signierziffer"2"). 

Personen, die normalerweise keinem Erwerb nachgehen, 
z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten nicht als arbeits- 
10s. 



In bestimmtem Rahrnen ist es erlaubt, dap Arbeitslose, auch 
wenn sie Arbeitslosengeld bnv. -hilfe erhalten, sich noch 
etwas hinzuverdienen. Machen Sie dann f i r  diese Erwerbs- 
tatigkeit auch Angaben irn Teil "Gegenwartigelfriihere 
Erwerbstatigkeit". 

Frage-Nr . 

Hat sich ein Haushaltsmitglied als arbeitslos bezeichnet ("1 
oder 2"), so sind auch die folgenden Fragen iiber die 
Arbeitsuche zu beantworten. 

Erlauterung 

p i z q  
Die Fragen 2/31. bis 2/36 sind fiir alle Arbeitsuchenden und 
Arbeitslosen zu beantworten, d.h. wenn die Frage 2/28, 2/29 
oder 2/30 mit "Ja" beantwortet wurde. 

Kornmen mehrere Arten der Arbeitsuche in Betracht, so 
geben Sie bitte die beiden wichtigsten Arten entsprechend 
ihrer Bedeutung an. 

Von Personen, die ArbeitslosengeldJ-hilfe erhalten, ist in 
jedem Falle Arbeitsamt ("1") in Spalte 2/31 einzutragen. 
Werden daruber hinaus weitere MBglichkeiten der 
Arbeitsuche genutzt, so werden diese in Spalte 2/32 notiert. 

Private Vermittlung tragen Sie bitte dann ein, wenn iiber 
eine Personalberatung oder W c h e  Einrichtungen Arbeit 
gesucht wird. 

Die Arbeitsuche uber Freunde, Bekannte oder Verwandte 
gilt dagegen als personliche Verbindung ("6"). 

Als direkte Bewerbung ("5") gilt die unmittelbar vom 
Arbeitsuchenden ausgehende schriftliche, telefonische oder 
personliche Bewerbung, die nicht a d  ein Inserat, die Ver- 
mittlung durch das Arbeitsarnt oder durch Bekannte u.a. 
erfolgt. 

Suche noch nicht aufgenommen ist nur dann anzugeben, 
wenn eine Person tatsachlich eine Arbeit aufnehmen bzw. 



den Arbeitsplatz wechseln mochte, aber zur Suche noch 
keine Gelegenheit bzw. Zeit hatte. 

Frage-Nr. 

Art der gesuch- 
ten Tatigkeit 1 

Erlauterung 

Bitte beachten Sie, dap eine Person, die eine Arbeitneh- 
rnertatigkeit sucht (Tatigkeit als Arbeiter, Angestellter, Aus- 
zubildender oder auch als Beamter), auch angibt, ob sie eine 
Vokeit- oder Teilzeittatigkeit sucht. 

Diese Frage ist von allen Personen zu beantworten, die die 
Arbeitsuche bereits aktiv aufgenommen haben. 

Beachten Sie, dap die Verfugbarkeit fiir die Berichtswoche 
("sofort") oder die zwei nachfolgenden Wochen erfragt 
wir d . 

Arbeitsuche 

Situation vor 
Beginn der 
Arbeitsuche 1 

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch eine zwi- 
schenzeitliche Tatigkeit oder auch langere Krankheit unter- 
brochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen folgende 
Zeit als Dauer der Arbeitsuche anzugeben. Achten Sie 
darauf, dap nur die Dauer der Suche, die vor dem Berichts- 
stichtag (24. April) liegt, angegeben wird. 

Fur Personen, die die Arbeitsuche noch nicht aufgenommen 
haben, bleibt diese Frage unbeantwortet. 

Nur Vordruck 1 + E! 

Fiir Personen, die vor Beginn der Arbeitsuche Schiiler oder 
Student waren, ist, auch wenn sie nebenbei eine geringfugige 
Tatigkeit ausgeubt haben, "Vollzeitausbildung oder -fortbil- 
dung einzutragen. 

Dagegen gelten Auszubildende und Firmenpraktikanten als 
erwerbs- bzw. berufstatig. 



(D) Nichtewerbstatigkeit 

Frage-Nr. 

letzten Tatig- 
keit 

Erlauterung 

Situation 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Person z.Z. 
nicht erwerbstatig ist (Frage 2/25 und 2/26: "Nein"), gleich- 
giiltig, ob sie eine Enverbstatigkeit sucht oder nicht. 

Wenn eine nichterwerbstatige Person bereits fruher einmal 
erwerbstatig war, geben Sie hier bitte an, wann diese Tatig- 
keit aufgegeben wurde, auch wenn dieser Zeitpunkt schon 
viele Jahre zuruckliegt. 

Treffen mehrere Griinde fiir die Beendigung der letzten 
Tatigkeit zu, lassen Sie sich bitte den wichtigsten angeben. 

Nur Vordruck 1 + E! 

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die weder 
erwerbstatig noch arbeitsuchend sind, d.h. an diejenigen im 
Alter von 15 bis unter 65 Jahren, die die Fragen 2/25 bis 2/30 
mit "Nein" beantwortet haben. 



(G) Gegenwartigelf riihere EnrverbstMigkeit 

Frage-Nr. 

Hier tragen Sie bitte den Namen der Firma, des Arbeitge- 
bers, der Dienststelle, des Geschaftes, der Praxis, des eige- 
nen Betriebes ein, bei dem das jeweilige Haushaltsmitglied 
beschiiftigt ist. Verwenden Sie bitte keine nur ortlich 
bekannten Kurzformen der Firmennamen. 
Der Name der Firma ist ein Hilfsmerkmal und dient aus- 
schlie~lich der genauen Zuordnung des Wirtschaftsnveiges. 

Erlauterung 

Eine zweite Erwerbstatigkeit liegt vor, wenn in der Zweite Erwerbs- 
Berichtswoche neben der Haupterwerbstatigkeit eine wei- 

titigkeit 
tere Tatigkeit ausgeubt wurde, gleichgultig, ob diese regel- 
mapig oder nur gelegentlich ausgeubt wird. 

Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafteten land- 
wirtschaftlichen Betrieb neben der normalen Tatigkeit z.B. 
gilt als zweite Tatigkeit. Zweite Tatigkeiten sind oft soge- 
nannte Nebenerwerbstatigkeiten (ob Entgelte zu versteuern 
sind oder nicht, ist unbedeutend). 

Wenn diese Frage bejaht wird, mussen alle nicht durch- 
kreuzten Spalten in der Zeile "Zweite gegenwktige 
Erwerbstatigkeit" fur diese 2. Erwerbstatigkeit beantwortet 

Vergessen Sie bitte nicht, die Eintragung der "Lfd. Nr. 
der Person im Haushalt" in der Vorspalte vornehmen. r d e n .  II 



Zum offentlichen Dienst ist derjenige zu zahlen, der irn 
Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines 

Dienst Gemeindeverbandes oder anderer Korperschaften, Anstal- 
ten und Stiftungen des offentlichen Rechts oder der 
Verbande von solchen steht. Hierzu zahlen Tatigkeiten bei: 

Frage-Nr. 

- Behorden des Bundes, der Lander, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbhde, z.B. Regierung und Ministerien, 
Gemeindeverwaltungen, Rechnungshofe, Oberfinanzdirek- 
tionen, Finanzbter,  Staatshochbaubter, Bauamter, 
Zolliimter, Polizei, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ord- 
nungsamter, offentliche Kindergiirten, Schulen und Hoch- 
schulen, offentliche kulturelle Einrichtungen (Theater, 
Museen, Bibliotheken), Sozialamter, offenfliche Kranken- 
hauser, Heilstatten und Altersheime, Gesundheitsamter, 
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen, 

Erlauterung 

- Gerichten des Bundes und der Lander, 

- rechtlich unselbstandigen Unternehmen und rechtlich selb- 
stkinindigen Unternehmen im Besitz der Linder und Kom- 
munen, die zur ErMung iiffentlicher Aufgaben in Form 
einer Korperschaft des privaten Rechts gefuhrt werden, 
z.B. Wasserwerke, Verkehrsbetriebe, Ener~ieversorgun- 
gen, Flughafen, Binnen- und Seehafen, 

- Bundesbahn, Bundespost, 

- Kommunalen Zweckverbhden, z.B. Krankenhauszweck- 
verbande, Schulzweckverbande, Abwasser- und Abfallbe- 
seitigungszweckverbknde, 

- Tragern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversicherungs- 
anstalt fiir Angestellte, Landesversicherungsanstaiten, 
gesetzliche Krankenkassen (AOK, Ersatzkassen), Berufs- 
genossenschaften, Bundesanstalt fiir Arbeit einschl. ihrer 
Dienststellen, Krankenhauser und Gesundheitsdienst der 
Trager der Sozialversicherung, 

- Bundesbank, Landeszentralbanken, 



- sonstigen juristischen Personen, die iiberwiegend aus 
offentlichen Mitteln finanziert werden, vorwiegend aus 
dem Bereich der Wirtschaft und Forschung (z.B. Max- 
Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft). 

Frage-Nr . 

Zum offentlichen Dienst sind nichf zu zahlen Tatigkeiten 
bei: 

Erlauterung 

- Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsverbinden, 
religiosen Stiftungen; privaten, kirchlichen oder karitativen 
Kindergkten und Schulen, auch wenn sie staatlich aner- 
kannt sind, privaten Krankenhausern, Heilstatten, Alters- 
heirnen und Wohnheimen, auch bei solchen, deren Trager 
Kirchen, karitative Organisationen oder Wohlfahrtsver- 
bande sind; privaten kulturellen Einrichtungen, auch dann 
nicht, wenn sie Zuschiisse von Kommunen erhalten, 

- Rundfunk- und Fernsehanstalten, 

- rechtlich selbstkdigen Wirtschaftsunternehmen, die im 
Besitz des Bundes, der Lkder ,  der Gemeinden oder der 
Gemeindeverbande sind und nicht zur Erfiillung offentli- 
cher Aufgaben dienen, 

- Korperschaften und Stiftungen des offentlichen Rechts 
(z.B. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam- 
mern, ~ r z t e -  und Rechtsanwaltskammern, Verbhde der 
Sozialversicherungstrager), 

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskreditan- 
stalten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Trager 
Gemeinden bzw. Gemeindeverbiinde sind; Bausparkassen; 
privaten Krankenkassen, 

- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die iiber- 
wiegend oder ausschlieplich aus Auftragen des Bundes, 
der Lander und der Kommunen finanziert werden. 



Erlauterung 

Beruf 

Beruf 

Bitte machen Sie moglichst genaue Angaben zum Wirt- 
schaftszweig. Richten Sie sich nach dem iiberwiegenden 
wirtschaftlichen Schwerpunkt des ortlichen Betriebes (nicht 
des Unternehmens), in dem die einzelnen Haushaltsmitglie- 
der beschaigt sind. Umfapt ein Betrieb mehrere Aufga- 
bengebiete, so ist das uberwiegende Betatigungsfeld der ort- 
lichen E i e i t  anzugeben. 

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik), 
Lebensmitteleinzelhandel (nicht Handel), Steuerberatung 
(nicht Biiro). 

Zivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig des Betrie- 
bes, der F ima an, in dem (der) sie ihren Zivildienst leisten. 

Nemen Sie bitte den genauen Beruf, den die Personen z.Z. 
ausuben, nicht den f r ~ e r  einrnal erlernten. 

Beispiele: Bilanzbuchhalter (nicht Angestellter), Postschaff- 
ner (nicht Beamter), Fliesenleger (nicht Facharbeiter). 

Zivildienstleistende geben die augenblicklich ausgeubte 
Tatigkeit an. 

Beschiiftigt ein Selbstiindiger nur Mithelfende Familienan- 
gehorige (ohne LohnIGehalt), tragen sie bitte Selbstandiger 
ohne Beschiiftigte ("0) ein. Zu den Selbstandigen zahlen 
auch Hausgewerbetreibende. 

Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten ohne Lohn oder 
Gehalt mithilft und fiir diese Tatigkeit keine Pflichtbeitrage 
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen 
mup, ist er sogenannter Mithelfender Familienangehoriger. 



Haushaltsmitglieder, die sich als Mithelfende Familienange- 
horige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspflichtig sind, 
sind als Arbeiter oder Angestellte zu sen, je nachdem, ob 
sie Beitrage zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversiche- 
rung entrichten. 

Frage-Nr. 

Als Beamte zahlen auch Beamtenanwarter, Beamte im Vor- 
bereitungsdienst, Geistliche und Beamte der Romisch- 
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

Erlauterung 

Die Bezeichnung "Beamter" wird haufig auch %r Angestellte 
venvendet, so z.B. bei Versicherungsbeamten, Bankbeam- 
ten, Betriebs- und Sozialbeamten. In diesen Fdlen tragen 
Sie Angestellter ("4") ein. In der Regel werden Sie aus dem 
Namen der F ima e r k e ~ e n  konnen, ob die Bezeichnung 
Beamter bei der betreffenden Erwerbstatigkeit in einem sol- 
chen Sinn gebraucht worden sein kann oder nicht. In Zwei- 
felsfallen fragen Sie die Auskunftsperson bitte nochmals 
genau. 

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch angelernte 
Arbeiter und Hilfsarbeiter. 

Die Einordnung der mitarbeitenden Mitgheder einer Pro- 
duktionsgenossenschaft erfolgt je nach der ausgeiibten 
Tatigkeit in die beiden Kategorien 

- Arbeiter 
- Angestellte 

Als Auszubildende gelten auch Praktikanten, Volontiire und 
Schiiler an Schulen des Gesundheitswesens, die gleichzeitig 
praktisch ausgebildet werden. Handwerklich und landwirt- 
schaftlich Auszubildende zahlen zu den gewerblich Auszu- 
bildenden. 

Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehrdienst 
verpflichtet. 



Zeitsoldaten sind diesen gleichgestellt; ihre Verpflichtung ist 
jedoch auf eine bestimmte Zeit beschrankt ( 2, 4, 8 oder 12 
Jahre). 

Frage-Nr. 

Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendigung 
ihrer Schulzeit bzw. Ausbildung ihren Wehrdienst in der 
Bundeswehr von derzeit 12 Monaten ableisten. 

Erlauterung 

Zivildienstieistende lehnen den Dienst mit der Waffe ab und 
verrichten anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst, vor- 
rangig im sozialen Bereich. 

Wenn eine Tatigkeit zeitlich befristet ist, wird der Ablauf 
des Arbeitsverhdtnisses im allgemeinen im Arbeitsvertrag 
vereinbart, z.B. saisonbedingte Tatigkeit, spezieller Ausbil- 
dungsvertrag, Jahresvertrag, Werkvertrag, ABM-Vertrag 
(Vertrag im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsrnapnahmen 
der Bundesregierung). Beachten Sie aber bitte auch, dap ein 
Arbeitsvertrag auch durch miindliche Absprache zustande- 
kommen kann. 

Teilzeit 

Lassen Sie diese Frage bitte auch beantworten, wenn nur 
eine gelegentliche Tatigkeit vorliegt. Liegen mehrere 
Griinde fiir eine Teilzeittatigkeit vor, tragen Sie die niedrig- 
ste Signierziffer ein. 

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gelegent- 
Normale liche oder einmalige Abweichungen nicht zu beriicksichtigen Arbeitszeit 

(z.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage, Uberstunden, 
Kurzarbeit). 
Wechselt die Arbeitszeit hiiufig oder arbeitet ein Befragter 
nur gelegentlich, bitten Sie urn Angabe der durchschnittlich 
geleisteten Arbeitszeit fiir einen llingeren Zeitraum. 



Frage-Nr. I Erlauterung I 

Arbeitszeit 

Der Zeitaufwand fiir den Weg zur Arbeitsstatte ist kein Teil 
der Arbeitszeit. 
Fiir Lehrer zahlt auch der Zeitaufwand fur die Unterrichts- 
vorbereitung, die Teilnahrne an Lehrerkonferenzen usw. mit 
zur Arbeitszeit; ebenso gtlt Arbeitsbereitschaft als Arbeits- 
zeit. 

Bei Mithelfenden Familienangehorigen darf nur der Zeit- 
aufwand fhr betriebliche Arbeiten, nicht der fiir hauswirt- 
schaftliche Arbeiten, berucksichtigt werden. 
Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B. von 
der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen, 
wenn sie regelmapig wochentlich herstunden leisten. 

Betragt die Arbeitszeit 38,5 Stunden, so ist "38" einzutragen. 

Personen im Erziehungsurlaub, die z.Z. keine Tatigkeit aus- 
iiben, geben die vor Antritt des Erziehungsurlaubs norma- 
lerweise geleistete Arbeitszeit an. 

Zur zweiten gegenwartigen Enverbstiitigkeit: 
Analog ist bei der Angabe fiir eine evtl. vorliegende zweite 
Erwerbstatigkeit zu verfahren. 

Von Personen, die neben einer zweiten Erwerbstatigkeit 
noch eine weitere Tatigkeit (3. Erwerbstatigkeit) in der 
Berichtswoche ausgeubt haben, sind die Stundenangaben 
der 2. und 3. Erwerbstatigkeit zu addieren und bei der zwei- 
ten Erwerbstatigkeit einzutragen. 

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (22. bis 
28. April 1991) tatsachlich geleistete Arbeitszeit 
(Arbeitsstunden und -tage) ein. Hierzu zMen  auch lhe r -  
stunden. Dagegen ziihlen Urlaubs- oder Krankheitstage und 
andere Ausfalltage (siehe Frage 3/28,29) nicht zur tatsachli- 
chen Arbeitszeit. 



( Frage-Nr. I Erlauterung I 

Grund fur Ab- 
Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit des 
Erwerbstatigen in der Berichtswoche kiirzer oder langer 

weichung der war, als es der normalen Arbeitszeit entspricht. 
Arbeitszeit 

Nennt man Ihnen gleichzeitig mehrere Griinde fiir cine 
Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste Signierziffer ein. 

Arbeitsschutzbestimmungen, auch Mutterschaft ("02") wird 
in der Hauptsache bei Jugendlichen und bei Beschaftigten in 
Betrieben oder Tatigkeiten mit besonderer Gesundheitsge- 
fkhrdung einzutragen sein, wenn unter bestimmten Voraus- 
setzungen Freizeit zu gewahren ist oder eine jeweils festge- 
setzte Wochenarbeitszeit nicht iiberschritten werden darf. 
Beachten Sie bitte, dap auch Arbeitsfreistellungen werden- 
der oder niedergekommener Miitter den Arbeitsschutzbe- 
stimmungen zuzuordnen sind. 

Arbeitsstreitigkeiten ("04") trifft zu fiir Streiks und Aussper- 
rungen. 

Schlechtwetterllage ("05") kommt hauptsachlich in der Bau- 
industrie und der Landwirtschaft vor. 

Kurzarbeit ("06") kann nur bei abhangig Beschiiftigten - also 
bei Arbeitern und Angestellten - angeordnet werden, wenn 
z.B. wegen Auftragsmangels weniger gearbeitet werden 
kann. 

Arbeitsaufnahme ("07") wiire d a m  einzutragen, wenn eine 
neue Tatigkeit in der Berichtswoche, z.B. am Mittwoch, auf- 
genommen wurde. 

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der Berichts- 
woche ohne sofortige Aufnahme einer neuen Tatigkeit "08" 
(Beendigung einer Tatigkeit) anzugeben. 

Teilnahme an einer Schulausbildung, Aus- oder Fortbildung 
("10") ist nur dann anzugeben, wenn diese nicht innerhalb 
des Betriebes stattfindet. Fiir Auszubildende, die am Berufs- 
schulunterricht teilnehmen, trifft diese Kategorie nicht zu. 



Fiir Personen irn Erziehungsurlaub, die keine Tatigkeit aus- 
iiben, ist sonstige Griinde fur niedrigere Arbeitszeit ("11") 
einzutragen. 

Frage-Nr. 

Sonn- undloder 
Feiertagsarbeit, 
Nachtarbeit, 
Schichtarbeit 

Erlauterung 

Zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen der 
Arbeitszeit ist die erste Erwerbstiitigkeit im Zeitraum 
Februar bis April 1991 heranzuziehen. Personen, die ihre 
Tatigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt haben, 
beantworten die Fragen bitte fiir die jetzige Tatigkeit. 

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe zur 
Haufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen: 

stiindig: norrnalerweise an jedem Samstag; 
normalerweise am jedem SOM- 
undloder Feiertag; 
normalerweise nur nachts 

regelmapig: nicht standig, aber in gleichbleibenden Zeitab- 
s thden 

gelegentlich: nicht regelmapig (hin und wieder der in unre- 
gelmapigen Zeitabsthden, auch einmalig) 

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte Arbeitszeit oder 
nur ein Teil auf den Samstag zwischen 0.00 und 24.00 Uhr 
fallt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine typi- 
sche Arbeitsschicht oder um eine normale Arbeitszeit bei 
Betrieben rnit 6-Tage-Woche handelt. 

Arbeitete eine Person 2.B. von Samstag 22.00 bis Sonntag 
6.00 Uhr, so ist sowohl die Frage nach Samstagsarbeit als 
auch die nach Sonn- undloder Feiertagsarbeit zu bejahen. 



Nachtarbeit P I  
Frage-Nr. 

stunden 

Erlauterung 

Schichtarbeit F 3  

Nachtarbeit ist Arbeit, die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr 
geleistet wurde, gleichgidtig, ob sie vorher begann, spater 
endete oder ob Beginn oder Ende innerhalb der Zeitspanne 
von 22.00 - 6.00 Uhr lag. 

Sofern ein Ted oder auch die gesamte Nachtarbeit auf einen 
Samstag undtoder einen Sonn-Feiertag fiel, so sind auch die 
Fragen 3/37 undloder 3/38 entsprechend zu bejahen. 

Sofern die Frage nach Nachtarbeit (3139) bejaht wurde, so 
sind hier die normalerweise auf den Zeitraum von 22.00 - 
6.00 Uhr entfallenden Arbeitsstunden einzutragen (z.B. 
wurden bei einer Arbeitszeit von 17.00 - 2.00 Uhr 
4 Arbeitsstunden nachts geleistet). 

Wechselt jedoch die nachts geleistete Arbeitsstundenzahl 
(dies kann durch Wechselschicht bedingt sein), so ist die 
durchschnittlich pro Nacht, in der die Person arbeitete, 
geleistete Stundenzahl einzutragen. 

Arbeitete z.B. eine Person im wijchentlichen Wechsel in 
einer Fruhschicht von 4.00 - 12.00 Uhr, Spatschicht von 
12.00 - 20.00 Uhr und Nachtschicht von 20.00 - 4.00, so sind 
die Friihschicht mit zwei und die Nachtschicht mit sechs 
Nachtarbeitsstunden m beriicksichtigen. Der Durchschnitt 
von 4 Stunden ist einzutragen. 

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie 
a) ihre Arbeit zu wechselnden Zeiten ausubt (Wechsel- 

schicht) 



I Fragc-Nr. I Erlauterung I 

Schichtarbeit 

- unregelmapige Schicht (etwa 2 Wochen 
Friihschicht, dann 3 Wochen Spatschicht) 

- geteilte Schicht (Teil der Arbeitszeit am 
Vormittag, anderer Teil am Abend) 

b) ihre Arbeit zwar m konstanter, aber ungewohnlicher Zeit 
ausiibt 

2.B.: - Dauer-machtarbeit 
- nur Frdwdicht oder nur Spatschicht 
- 24-Stunden-Dienst oder 36-Stunden-Dienst 

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schichtarbeit 
ausschlieplich in einer "Normal-" oder "Tagesschicht" (z.B. 
von 8.00 - 16.00 Uhr), so liegt keine Schichtarbeit vor. 

Es ist jede Frage nach der Art der Schichtarbeit zu beant- 
worten, falls die Frage nach der Schichtarbeit (3141) bejaht 
wurde. 

Als sonstige Schicht gdt jede Schichtart, die nicht in den 
Spalten 3/42 - 3145 genannt wurde (z.B. auch ein 24-Stun- 
den-Schichtdienst bei der Feuerwehr oder ein 36-Stunden- 
Schichtdienst von kz t en ) .  



Bei der Angabe der iiberwiegenden Aufgabe sollen die Zwi- 
schenuberschriften Ihnen eine grobe Orientierung bei der 
Zuordnung zu den ekehen Kategorien ermoglichen. 

Frage-Nr. 
- 

Die Angaben der Enverbstiitigen sind ggf. in die unter "1" 
bis "9","OH genannten Kategorien zu "iibersetzen". Die 
befragten Personen denken ja oftmals nicht in den aufge- 
fuhrten abstrakten Bezeichnungen. 

Erlauterung 

In vielen Fallen (insbesondere bei gehobenen Tatigkeiten) 
kann der Aufgabenschwerpunkt nicht nach der Arbeitszeit 
bzw. den Arbeitsstunden festgelegt werden. D ~ M  konnen 
Sie lediglich nach der iibertragenen Aufgabe zuordnen. 

H. Tatigkeitsmerkmale 

Beispiel: Fuhrungskrifte werden - zeitlich gesehen - uber- 
wiegend telefonieren, Briefe schreiben, Daten aufnehmen 
und weitergeben; aber ihre Aufgabe besteht im Kern darin, 
zu disponieren, zu fuhren oder zu leiten ("7"). 

Fur Auszubildende ordnen Sie die Aufgabe bitte nach der 
zu erlernenden Tatigkeit zu. 
Soldaten haben die uberwiegende Aufgabe des Sicherns und 
Bewachens ("9"). 

Nun noch einige Erlauterungen zu den Gruppen der 
"iiberwiegend ausgeubten Tatigkeit": 

Maschinen einrichtenleinstellen 
Alle Tatigkeiten, die sich hauptsachlich auf das Inganghalten 
von Maschinen und halb- bzw. vollautomatischen Anlagen 
beziehen, z.B Regeln bzw. Steuern automatischer Pro- 
duktionsanlagen, Warten von Maschinen und Fahrzeugen, 
Kontrolle der richtigen Einstellung von Maschinen und 
Anlagen. 
Das blope Bedienen von Maschinen, 2.B. am Fliepband, ist 
hier nicht gemeint; es ist dem Gewinneflerstellen zuzu- 
ordnen. 



Frage-Nr. I Erlauterung 

GewinnedHerstellen 
Gewinnen von Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdol, Minerale). 
Erzeugen von landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Produkten. 
Bearbeiten und Verformung von Werkstoffen, wobei die 
Substanz dieses Werkstoffes nicht veriindert wird (z.B. Holz, 
Metalle, Kunststoffe). 

Verarbeitung und Verformung mehrerer Werkstoffe zu 
einem oder mehreren Produkten (von Stoffen zu Beklei- 
dung, von Leder zu Schuhen und Taschen). 

Montieren, Zusammenbauen mehrerer in der Regel vorge- 
fertigter Teile zu einem ganzen oder neuen Teilprodukt. 
MontieredInstallieren: Einrichten oder Einbauen von Hei- 
zungsanlagen, Wasser-IGasleitungen usw. 

ReparaturIHandel 
Auch Vermitteln von Wohnungen, Immobilien, Arbeits- 
kraften (zu "4"). 

Biiro/VerwaltunglTechnisches Buro/Kontrolle 
Organisieren, Disponieren ("7"): Vor allem Entwicklung von 
betrieblichen Absatz-, Ablauf-, Personal- u.a. Pliinen. 

Sonstige Dienstleistungen 
Reinigen von Textilien, Raumen, Glas, Gebauden, Fahrzeu- 
gen, Maschinen, Strapen, Kaminen (zu "8"). 

Sichern (zu "9):  Neben Tatigkeiten, die sich aus der 
Gewahrleistung der offentlichen Sicherheit ergeben (Polizei, 
Feuerwehr), auch solche der privaten und gewerblichen 
(Sicherheitskontrolle, Werkschutz, Detekteien), wie auch 
der nationalen (Bundeswehr) und der Gesundheit 
(Desinfektion). 

Betreuen (zu "0): Geistige Betreuung erstreckt sich nicht 
nur auf religibses Gebiet, sondern auch auf das Wissen 



(Bibliothekare, Museumsfachleute), Pflegen von Menschen 
und Tieren. 

Frage-Nr. 

Publizieren, kiinstlerisch arbeiten (zu "0"): Neben bildenden 
und darstellenden Kiinstlern, Musikern und Schriftstellern 
auch die Tatigkeiten in der Bild- und Tontechnik (soweit in 
Verbindung mit kiinstlerischer Aussage), der Fotografen, 
der Gestaltung von Raumen, Flachen (Dekorationsmaler) 
und Blattern (Grafiier). 

Erlauterung 

Betriebs- 

Betrieb 

Die Abteilung des Betriebes, zu der ein Arbeitsplatz gehort, 
kann sich von der Art der iiberwiegenden Tatigkeit der ein- 
.zelnen Befragten selbst durchaus unterscheiden, z.B. ist fiir 
eine Schreibkraft in der Forschungsabteilung eines Gropbe- 
triebes " 4  (nicht "7") anzugeben. 
Sind die Befragten in einem kleineren Betrieb beschhftigt, 
der nicht in Abteilungen gegliedert ist, so tragen Sie bitte " 0  
ein. 

Mit der "Stellung im Betrieb" sol1 die Funktion des 
Erwerbstatigen innerhalb der FirmalSehorde angegeben 
werden. 

Zur Abgrenzung der einzelnen Ebenen bei den Arbei- 
tern/Angestellten/Bearnten/Mithelfenden Familienangehori- 
gen sind Hinweise in Form von Beispielen aufgefiihrt. Diese 
Beispiele konnen auch als Berufsbezeichnungen auftreten, 
sollen aber nicht als Kontrolle zur Berufsangabe verstanden 
werden. Die Berufsangabe kann je nach Art des Unterneh- 
mens ein sehr unterschiedliches Gewicht haben. Ein Ver- 
kaufer in einem Fachgeschaft wird z.B. eine andere Qualifl- 
kation und daher Verantwortung haben als ein Verkaufer 
fiir Kurzwaren in einem Kaufhaus. Entsprechend wird sich 
der erstere als "herausgehobene Fachkraft" verstehen und 
"7" eintragen, w h e n d  der zweite unter "5" einzuordnen ist. 



- 

Erlauterung 

Produktions- 
genossenschaft 

Betriebswechsel P I  
Berufswechsel PI 

~ h n l i c h  wird die Chefsekrethin eines Abteilungsleiters (mit 
hohem Anteil selbsthdiger Tatigkeit) einer hoheren Ebene 
angehoren als die "Schreibkraft" ("4). 

Umgekehrt ist jedoch auch darauf zu achten, dap sich der 
Befragte nicht zu hoch einstuft. Bei einem Pharmareferenten 
etwa, der in seiner Eigenschaft als qualifiierte Fachkraft 
eines Chemiewerkes k z t e  besucht, ist nicht "8" - Sachge- 
bietsleiterIReferent - einzutragen, sondern je nach Ausbil- 
dung "6" oder "7". 

Diese Frage trifft nur fur Haushalte in den neuen Bundes- 
landern und im ostlichen Teil Berliis zu, da es Produktions- 
genossenschaften im iibrigen Bundesgebiet nicht gibt. 

Ein Betriebswechsel mup nicht in allen Falen mit einem 
Wechsel des Arbeitgeberswnternehmens verbunden sein. 
Es ist daher auch anzugeben, wenn der Erwerbstatige zwar 
beim gleichen Unternehmen beschiftigt ist, jedoch zu einer 
anderen Zweigniederlassung gewechselt hat. 

Ein Wechsel des ausgeiibten Berufs kann auch ohne 
Umschulung stattfmden. Auch Berufswechsel, die ohne 
Firmenwechsel erfolgten, sind anzugeben. 



Situation ein Jahr vor der Erhebung 

Frage-Nr. 

Jahr vor der 
Erhebung 

Erlauterung 

wechsel 

3/60 - 3/d 

Beteiligung am 
Erwerbsleben, 
Erwerbstatig- 
keit Ende April 

Nur Vordruck 1 + E! 

Mit der Erhebung von Daten uber die Situation irn Vorjahr 
k o ~ e n  inzwischen eingetretene Veriinderungen eindeutig 
als tatsachliche Verkderungen der Situation der Befragten 
festgestellt werden. Daten dieser Art benotigt die EG fiir 
Vergleiche der Entwicklung in den einzelnen Landern, ins- 
besondere im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die ggf. zu 
ergreifenden Mapnahmen. 

' Nur Vordruck 1 + E! 

Diese Fragen sind nur zu beanhvorten, wem der Wohnsitz 
Ende April 1990 nicht mit dem gegenwiirtigen Wohnsitz 
ubereinstimmt, also Frage 3/53 mit "Nein" beantwortet 
wqde. 

Nur Vordruck 1 + E! 

Vgl. die Erlauterungen zu den entsprechenden Fragen zur 
gegenwartigen Erwerbstatigkeit (3125 - 3/30, 3/a, 3/19). 



(E) Krankenversicherung 

Frage-Nr. 

Betriebskrankenkasse der Bundesbahn, Bundespost und 
des Bundesverkehrsministeriums 
- Beamte, die in dieser Betriebskrankenkasse versichert sind, 
geben hier Ziffer "7" (private Krankenversicherung) an. 

- hgestellte und Arbeiter in dieser Betriebskrankenkasse 
erhalten hier die Ziffer "2" (Betriebskrankenkasse). 

Erlauterung 

In der Landwirtschaftlichen Krankenkasse ("6") sind alle 
Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft, die Mithelfen- 
den Familienangehorigen nach Vollendung des 18. Lebens- 
jahres, Altenteiler u.a. versichert. 

Die Signatur " 9  ist nur dann einzutragen, wenn eine Person 
hsp ruch  auf Krankenversorgung ohne ein direktes Versi- 
cherungsverhdtnis rnit einer Krankenversicherung hat. 
Diese wird zwischen dem zustiindigen Amt und der Versi- 
cherung pauschal begriindet (z.B. fiir Sozialhilfeempfiinger, 
Kriegsschadenrentner, Empfhger von Unterhaltshilfe aus 
dem Lastenausgleich und deren abhbgige Angehorige). 

Freie Heilfiirsorge der Polizei, Bundeswehr und Zivil- 
dienstleistenden ("9") 
Die freie Heilfixsorge der Polizei kann von verschiedenen 
Gruppen in Anspruch genommen werden, z.B. von Bereit- 
schaftspolizisten in Ausbildung, aber auch von Stamm- 
beamten in den Besoldungsstufen A 5 bis A 9. Daruber 
hinaus gibt es in den Bundeslandern unterschiedliche 
Regelungen. 

Alle Soldaten (Wehrpflichtige, Zeit-/Berufssoldaten, 
Wehrubende) unterliegen der "Freien Heilfiirsorge der 
Bundeswehr". Die Freie Heilfiirsorge kennt jedoch keine 
Mitversicherung der abhhgigen Familienangehorigen. 

Angehorige von Zeit-/ Berufssoldaten miissen sich daher 
selbst versichern. 



Angehorige von Wehrpflichtigen sind weiterhin (wenn sie 
nicht selbst versichert sind) als Familienmitglied mitversi- 
chert, und zwar in der Krankenkasse, in der der Wehr- 
pflichtige vor seiner Einberufung versichert war. 

Frage-Nr. 

Angehorige von Wehriibenden sind wie Angehorige von 
Wehrpflichtigen zu behandeln. (Die Krankenversicherung 
der Wehriibenden lauft fur die Zeit der Wehriibung weiter.) 

Erlauterung 

Versicherungs- 
verhaltnis in 

Abgesehen von "geringfugig Beschaftigten" (siehe 2/27 und 
3/67) sind grundsatzlich alle Arbeiter und Angestellten dann 
pflichtversichert ("I"), wenn ihr monatliches Bruttoeinkom- 
men 4 875 DM - jahrliches Einkommen 58 500 DM - (seit 
1.Januar 1991) nicht iibersteigt. In den Bundeslandern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach- 
sen-Anhalt, Thuringen und im Ostteil von Berlin darf das 
monatliche Bruttoeinkommen 2 250 DM - das jahrliche Ein- 
kommen 27 000 DM - nicht ubersteigen. Liegt ihr monatli- 
ches Einkommen dariiber, so sind sie freiwillig versichert, 
konnen (in seltenen Fallen) aber auch in einer privaten 
Krankenversicherung versichert sein. 

Versicherte in einer privaten Krankenversicherung stehen 
immer in einem freiwilligen Versicherungsverhaltnis. 

Beamte in der Betriebskrankenkasse der Bundesbahn und - 
post sind freiwillig versichert (Ziffer "2"). 

Erziehungsurlauber geniepen Beitragsfreiheit nur in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Ausnahme: Personen 
ohne Krankengeldanspruch und Berufslose); es gdt i.d.R. 
das Versicherungsverhaltnis, das vor Antreten des Erzie- 
hungsurlaubs galt. 

Personen im Vorruhestand sind wie vor dern Eintritt in den 
Vorruhestand versichert (also freiwillig auch dann, wenn das 



Einkommen unter der iiblichen Grenze von 4 875,- DM 
brutto monatlich liegt). 

Frage-Nr. 

Arbeitslose, die Arbeitslosengeldl-hilfe bzw. Unterhaltshilfe 
beziehen, sind in der Krankenversicherung pflichtversichert. 
Es besteht ein Versicherungsverhaltnis bei der Kranken- 
kasse, bei der die betroffene Person zuvor versichert war. 

Erlauterung 

Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat, beachten 
Sie bitte, dap auch minderjkihrige Familienangehorige einen 
eigenen Anspruch haben, so dap auch fiir diese die Signier- 
ziffer "4" einzutragen ist. 

Die Eitragung "4" oder "5" setzt unbedingt " 9  in der Vor- 
frage voraus. 

Wenn eine Person Anspruch auf freie Heilfursorge der Poii- 
zei usw. hat, kijnnen die Familienangehorigen nicht bei die- 
ser Person mitversichert sein. Vielmehr ist die Ehefrau 
selbst pflichtversichert aufgrund einer eigenen Tatigkeit 
oder freiwillig versichert. Die Kinder dieser Ehefrau konnen 
durch ihre Mutter versichert sein. 



(F) Rentenversicherung 

Frage-Nr. 

Ptlichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversi- 
chert am Stich- (GRV) sind hauptsachlich Arbeiter und Angestellte 

(Ausnahmen s.u.), bestimmte Selbstiindige (z.B. Hausge- 
werbetreibende) sowie Wehr- und Zivildienstleistende. 

Erlauterung 

Arbeitslose gelten seit 1. Januar 1983 nicht mehr in der 
Berichtswoche als pflichtversichert in der GRV (die Zeit 
wird als Ausfallzeit gewertet). 

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehriibung (fiir mindestens 
3 Tage Dauer) und Zivildienstleistende simd in dem Zweig 
rentenversicherungspflichtig, dem sie vor ihrer Einberufung 
angehorten. Wer vorher nicht der gesetzlichen Rentenversi- 
cherung angehorte - auch nicht als freiwilliges Mitglied - 
wird wahrend seiner Dienstzeit in der Angestelltenrenten- 
versicherung (BfA) pflichtversichert. 

Folgende Personengruppen gehoren nicht zum Kreis der 
Pflichtversicherten: 

- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebenslanglicher 
Versorgung nach beamtenrechtlichen Grunddtzen (sog. 
DO-Angestellte). Diesen seltenen Angestelltentypus fmdet 
man bei Sozialversicherungstragern (Landesversicherungs- 
anstalten, Berufsgenossenschaften, Orts-, Innungskranken- 
kassen, landwirtschaftliche Alters- und Krankenkassen u.a., 
nicht jedoch Ersatzkassen). Jedoch sind nicht alle dort 
beschiiftigten Angestellten auch DO-Angestellte! Der sog. 
"Bankbeamte" ist in der Regel rentenversicherungspflichti- 
ger Angestellter. 

- Selbstiindige (Ausnahme siehe oben) und Mithelfende 
Familienangehorige ohne Arbeitsvertrag. Wer als Mithel- 
fender Familienangehoriger einen Arbeitsvertrag hat, ist 



sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Ren- 
tenversicherung pflichtversichert - es sei denn, er fiele 
unter die genannten Ausnahmen. Mithelfende Familienan- 
gehorige rnit Arbeitsvertrag sind auch im Abschnitt 
"Erwzrbstatigkeit, Arbeitsuchende" als Angestellte oder 
Arbeiter einzutragen und nicht als Mithelfende Familien- 
angehorige. 

- Angestellte konnen von der Versicherungspflicht befreit 
sein, wenn sie einen giiltigen Befreiungsbescheid der Bun- 
desversicherungsanstalt fur Angestellte (BfA) besitzen. Es 
handelt sich hierbei urn einen sehr kleinen Kreis, der bis 
zum 31.12.1967 nicht der Versicherungspflicht unterlag 
und der sich unter bestimmten Bestimmungen auch iiber 
diesen Zeitpunkt hinaus befreien lassen konnte. Nach dem 
Rentenreformgesetz haben diese Angestellten ab L1.1973 
aber wieder die Mijglichkeit, in die 
Angestelltenrentenversicherung einzutreten. 

- Geringfiigig beschaftigte Arbeitnehmer sind auch von der 
Rentenversicherungspflicht befreit. Eine Erwerbstatigkeit 
wird versicherungsrechtlich dann als eine geringfugige 
Beschiiftigung bzw. geringfugige selbstindige Tatigkeit 
bezeichnet, wenn sie nur "kurzfristig" ausgeiibt oder nur 
"geringfiugig entlohnt" wird. Eine Tatigkeit gilt im Jahr 
1991 als: 

- kurzfristig, WeM sie im Laufe eines Jahres ihrer Eigen- 
schaft nach oder im Voraus vertraglich auf eine Dauer von 
hochstens zwei Monaten oder 50 Arbeitstage begrenzt ist. 
- geringfiigig entlohnt, wenn sie zwar laufend oder in 

regelmapiger Wiederkehr ausgeiibt wird, die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt und das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt regelmapig im Monat 
480,- DM nicht ubersteigt. 

- Personen, die sich im Erziehungsurlaub befinden, sind 
i.d.R. pflichtversichert in der gesetzlichen Renten- 
versicherung (Ausnahme: 2.B. Beamte). Die Beitrage. 
gelten als durch den Bund entrichtet. 

Frage-Nr. Erlauterung 
1 



Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfdig krank ist und zu 
dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt mehr bezieht. kt 
nicht unter dieser Frage, sondern ggf. unter den Folgefragen 
zu zitden. Das gleiche gdt liir werdende Miitter und Woch- 
nerinnen am Erhebungsstichtag, die aufgrund des Mutter- 
schutzgesetzes nicht mehr beschaftigt werden und zu deser 
Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt beziehen. 
Auch Rentner konnen, wenn sie noch erwerbstatig sin4 in 
einer Rentenversicherung versichert sein. 
Bitte beachten Sie, dap die Frage, ob ein Haushaltsmitglied 
Beitrage zur Altershilfe liir Landwirte zahlt, hier nicht zu 
stellen ist. 

Frage-Nr. 

Pflichtver- Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt 

sichert in den dann vor, wenn wenigstens ein Pflichtbeitrag in desem Zeit- 

letzten 12 raum entrichtet wuade, aber in der Berichtswoche keine 

Monaten in der Pflichtversicherung mehr besteht, 2.B. wenn sich eine Person 
selbstbdig gemacht hat oder in ein Bearntenverhiltnis 
iibernommen worden ist. 

- -- - -- 

Erlauterung I 

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Beitrage 
zuriickerstattet wurden, tragen Sie dieses f r ~ e r e  Versiche- 
rungsverhdtnis bitte nicht hier ein. 

Freiwillig Bei dieser Frage sind Eintragungen vorzunehmen, wenn 

versichert in Haushaltsmitgheder in den letzten 12 Monaten vor der 
Berichtswoche nicht versi~herungs~flichtig waren, sich aber 
freiwillig versichert haben, urn einen Rentenanspruch ZU 
erwerben. 
Auch hier sind riickerstattete Beitrage nicht anzugeben. 



Beitrage seit Hier geben Sie bitte an, ob Haushaltsmitglieder in der Zeit 

1.1.1924 in der vom 1.1.1924 bis ein Jahr vor der Erhebung irgendwann 
einmal Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt haben (z.B. 
wenn sie ihre Erwerbstatigkeit aufgegeben haben, urn sich 

Frage-Nr. 

der Erziehung h e r  Kinder zu widmen). 

Erlauterung 

Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die fruher 
gezahlten Beitrage zur Erlangung dieser Rente hier nicht 
anzugeben. 

Auch wenn Guhere Beitrage zuriickerstattet wurden, tragen 
Sie sie ebenfalls nicht ein. 



(L) Unterhalt, Einkommen 

I Frage-Nr. 

Auch fur Enverbstatige mlip die Enverbstatigkeit nicht die 
Uberwiegender iiberwiegende Unterhaltsquelle sein (z.B. Auszubildende 
Lebensunter- beziehen oft ihren Lebensunterhalt von den Eltern). 

Erlauterung 

I 
Rentner, die noch erwerbstatig sin4 konnen, je nach 
Umfang der Leistungen, iiberwiegend von ihrer ErwerbstC 
tigkeit oder ihrer Rente leben. 

Fiir Betriebsrenten aus einer betrieblichen Altersversorgung 
vermerken Sie in den (wohl seltenen) F a e n ,  in denen diese 

' die iiberwiegende Unterhaltsquelle darstellen, die Signa- 
tur 3. 

Ehefrauen, die z.B. aus einer "Nebentatigkeit" ein geringes 
zusatzliches Einkommen beziehen, von dem sie nicht d e i n  
leben konnen, geben bier "Unterhalt durch Ehemann" (4) 
an. 

Regelmapige Leistungen aus Lebensversicherungen 
(einschl. der Leistungen aus den Versorgungswerken fiir 
bestimmte Freie Berufe wie z.B. k t e ,  Apotheker) sind als 
"Unterhalt aus eigenem Vermogen" (5) einzuordnen. 

Stellt das Erziehungsgeld den iiberwiegenden Lebensunter- 
halt dar, so ist dies den "Sonstigen Unterstutzungen" (7) 
zuzuordnen. 

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifvereinbarungen irn 
Vorruhestand befmden, gilt das sog. Vorruhestandsgeld 
weder als Einkommen aus Enverbstatigkeit noch als Rente. 
Bezieht ein Haushaltsmitglied seinen uberwiegenden 
Lebensunterhalt aus dem Vorruhestandsgeld, so ist "7" 
(Sonstige Unterstutzungen (2.B. BAFoG, Vormhestands- 
geld) einzutragen. 



Hier sind alle Renten der einzelnen Haushaltsmitgheder 
~ffentliche anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren iiberwiegenden 
Rente, Pension Lebensunterhalt bestreiten. Unterscheiden Sie nach eigenen 

Versichertenrenten und nach Witwen-, Waisenrenten u.a.. 

Frage-Nr. 

Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner 
gezahlten Beitrage zu einer Versicherung. 

Erlauterung 

Pensionen aus offentlichen Kassen erhalten nur Beamte und 
Personen, die unter Art. 131 Grundgesetz fallen. Pensions- 
zahIungen im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung 
werden hier nicht beriicksichtigt. 

Zahlungen an Hintesbliebene aus den Rentenzweigen sind 
in den Spalten Witwen-, Waisenrenten, -pensionen usw." 
anzugekn. 

Beachten Sie bitte auch, dap Kinder selbst. (Halb-) Waisen- 
renten erhalten und diese Renten nicht Teil der Rente der 
Mutter sind. 

Zu den "iibrigen offentlichen Renten" gehoren auch die 
Zahlungen der Altershilfe fiir Landwirte, also die Landab- 
gaberente und das Altersgeld. 

Wenn jemand mehrere Renten nebeneinander erhdt, tragen 
Sie sie in der Reihenfolge nach der Hohe des monatlichen 
Betrages ein, getrennt nach eigener bzw. Witwen-, Waisen- 
rente. Die Renten der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(BfA, KRV, LVA) sind bei Dreifachbezug von Versicher- 
tenrenten vorrangig einzutragen. 



3/76,77 

Wohngeld (0) kann nur eine Person im Haushalt beziehen. 
Private und t 

Frage-Nr. 

sonstige Sozialhilfe (1) erhdt jedes einzelne Haushaltsmitglied, das 
Einkommen 

die Anspruchsvoraussetzungen erfiillt, so dap auch Kinder 
Bezieher von Sozialhilfe sein konnen. 

Erlauterung 

Erziehungsgeld ist als "sonstige offentliche Unterstiitzung" 
(3) einzutragen. 

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarifver- 
tragen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese Zahlun- 
gen vom friiheren Arbeitgeber. Daher ist dieses Einkornmen 
den "Betriebsrenten" (4) zuzuordnen. 

Leistungen aus Versorgungswerken fiir bestirnmte Freie 
Berufe wie 2.B. ~ r z t e ,  Apotheker sind unter "Leistungen aus 
der Lebensversicherung" (7) einzutragen. 

"Private Unterstiitzungen" (9) konnen z.B. auch die Zahlun- 
gen sein, rnit denen Eltern ihre auswarts studierendcn Kin- 
der unterstiitzen, oder Stipendien sowie Alimentations- 
zahlungen. 

Auch kleine Kinder komen schon eigene private Einkom- 
men beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem Vermo- 
gen. Diese Einkornmen sind deshalb auch bei den Kindern 
selbst einzutragen. 
Wenn jemand mehrere private Einkommen bezieht, tragen 
Sie diese bitte entsprechend ihrer Hohe ein. 



Tragen Sie bei dieser Frage bitte die Summe aller Einkom- 
mensarten fur jedes Haushaltsmitglied - also auch fiir Kin- 
der - ein. 
Beriicksichtigen Sie bitte, dap die einzelnen Einkommens- 
klassen gegenuber friiheren Erhebungen geiindert wurden. 

I Frage-Nr. 

Bitte beachten Sie, dap hier das Nettoeinkommen im April 
1991 angegeben werden soll, also ohne Lohnsteuer, Kirchen- 
steuer, Sozialversicherungsbeitrage u.a. Betrage. 

Erlauterung 

Zuschiisse zum Vermogenswirksamen Sparen sind jedoch 
dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vorschusse, ggf. 
der vom Arbeitgeber getragene Anteil einer Werkswoh- 
nungsmiete u.a. Betrage. 

Auch Sachbeziige (Naturalbeziige, Deputate) sind hier 
anzugeben. Erhalt ein Haushaltsmitglied von seinem Arbeit- 
geber volle Verpflegung undtoder Unterkunft, so sind fol- 
gende Werte - ggf. zusatzlich zum Lohn - fiir die Sachbeziige 
einzusetzen: 

Art des 
Sachbezuges 

Freie Kost + Woh- 
nung einschl. 
Heizung und 
Beleuchtung 

Volle Kost 

Wohnung mit 
Heizung und 
Beleuchtung 

Monatlich 
alte B.lbder neue B.lbder 

DM 550,-- 360,-- 

DM 297,-- 294,30 

DM 253,-- 65,70 



Wird die freie Kost und Wohnung nicht nur dem 
Arbeitnehmer allein, sondern auch seinen Familien- 
angehorigen gewahrt, so ist der Wert der Sachbeziige zu 
erhohen: 

Frage-Nr. 

1. Fur die Ehefrau um80 % 
2. Fur jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr urn 30 % 
3. Fur jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jahren um 40 % 

Erlauterung 

Bitte beachten Sie, dap auch Kinder Einkunfte haben kon- 
nen. Gedacht ist hierbei an Waisenrenten, Alimenten- 
zahlungen und Ausbildungsbeihilfen. 

Einkommen in ausllndischer Wlhrung sind in Deutsche 
Mark umzurechnen. 

Hat ein Haushaltsmitglied Einkommen aus mehreren der 
angefiihrten Quellen, so sind die einzelnen Betrage zu 
addieren. 

Trennungsentschadigungen, Auslosungen usw. gelten nicht 
als Einkommen. 

Da Selbstandigen oft nur der Nettobetrag des gesamten Jah- 
res bekamt ist, mup fur diese Frage das Jahreseinkommen 
durch 12 geteilt werden. 

Fiir selbstandige Landwirte bzw. Mithelfende Familienange- 
horige ohne Pflichtversicherung in der Rentenversicherung 
brauchen Sie keine Angabe zur Hohe des Eikommens zu 
machen (Signatur "50"). 

Die wichtigsten Einkommensquellen sind: 
1. Lohn oder Gehalt 
2. Gratifikation (13. Monatsgehalt) 
3. Unternehmereinkommen 
4. die in den Fragen 3/72 - 77 genannten 

Einkommensarten 
5. Arbeitslosengeld/-hilfe 
6. Kindergeld 



II lnterviewervordruck 2 bzw. 2 + E 

1 Spalten-Nr. I Erlauterung I 
Als Ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnummer und die 
laufende Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu iiber- 
nehmen. 

Achten Sie bitte darauf, dap die Reihenfolge der Personen 
mit der im Vordruck 1 oder 1 + E iibereinstimmt. Person im 1 Haushalt 1 
A. Angaben zur Person 

private 
Krankenversi- 
cherung 

Bitte beantworten Sie diese Frage auch fiir Personen, die 
nicht mehr verheiratet (also verwitwet oder geschieden) 
sind. Fiir ledige Personen lassen Sie die Frage unbeantwor- 
tet. 

E. Krankenversicherung 

Richten Sie diese Frage bitte an alle Haushaltsmitglieder, 
die angegeben haben, dap sie krankenversichert sind. 

Wem Haushaltsmitglieder zusatzliche Teilversicherungen 
abgeschlossen haben, die 2.B. Anspruch auf Tagegeld bei 
Krankenhausaufenthalt beinhalten, vermerken Sie bitte 
"Ja" (1). 
Auch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung kann 
man eine zusatzliche private Krankenversicherung 
abschliepen. 



B. Auslander 

Spalten-Nr. 

Der Fragenkomplex "Ausliinder" ist nur an Personen zu 
richten, fiir die zur Frage nach der Staatsangehiirigkeit 
(Spalten 2/20, 22 im Vordruck 1 bzw. 1 + E) die Schliissel 
"02 bis "50" eingetragen wurden. 

Erlauterung 

Fiir Deutsche bleiben die entsprechenden Spalten leer. 

dauer 

Kinder im 
Heimatland 

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall: 

Hatte ein Auslhder nach einem ersten Zuzug in die 
Bundesrepublik Deutschland fiir rnehr als 6 Monate die 
Bundesrepublik wieder verlassen und kehrte anschliepend 
zuriick, so ist das Jahr des zweiten (dritten) Zuzugs hier 
anzugeben. Nur bei unter 6monatigem Auslandsaufenthalt 
ist das Jahr des ersten Zuzugs in die Bundesrepublik 
anzugeben. 

Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe nur 
bei einem Elternteil einzutragen. Kinder, die auch in der 
Bundesrepublik leben, werden nicht gezahlt. 



K. Ort und Weg zur Arbeitsstatte, (Hoch-) 
Schule 

4/27] 

- 56 - 

Fiir Personen, die ihre Arbeitsstatte, (Hoch-)Schule von der 
Wohnung aus, in der die Befragung stattfmdet, aufsuchen, 
ist anzugeben. wo diese Arbeitsstatte, (Hoch-)Schule liegt. 

Spalten-Nr. 

Fiir die ibrigen Erwerbstatigen tragen sie bitte " 0  (~ntf i l l t ,  
da kein Pendler von der hiesigen Wohnung) ein. 

Erlauterung 

Geben Sie bitte fiir Erwerbstatige als Arbeitsort den Ort an, 
an dem sie arbeiten, also nicht den Ort, an dem die Fima 
ihren Hauptsitz hat, wenn sie in einer Zweigniederlassung 
tatig sind. 

Bitte beachten Sie, dap im Rahmen der Gebietsreform meist 
mehrere friiher seibstiindige Gemeinden zu einer Grofige- 
meinde zusammengeschlossen wurden. Liegen Wohnsitz 
und Arbeitsort in verschiedenen Ortsteilen der heutigcn 
Gropgemeinde, ist "innerhalb der Wohnsitzgemeinde" (1) 
einzutragen. 

Berufsschiiler miissen den Ort der Arbeitsstatte und nicht 
den der Berufsschule angeben. 

Entfernung 

Zeitaufwand E!3 

Wenn Wohnsitzgemeinde und Arbeitsstatte bzw. Schule im 
gleichen Bundesland liegen, lassen Sie diese Frage unbeant- 
wortet. 

Fiir Personen mit wechselndem Arbeitsort (z.B. Vertreter, 
Reisende) ist hier "9" einzutragen. 

Bitre lassen Sie sich hier den durchschnittlichen Zeitauf- 
wand bei normaler Verkehrssituation angeben (keine 
Extremwerte). 



Verkehrsmittel II 
Spalten-Nr. 

Tragen Sie hier bitte ein, welches Verkehrsmittel das ein- 
zelne Haushaltsmitglied h r  den langsten Teil der 
Wegstrecke benutzt, wem es mehr als ein Verkehrsrnittel 
benutzt. 

Erlauterung 



I  palt ten-~r. 1 Erlauterung I 

meinen Schul- 
abschlusses 

(I). Aus- und Weiterbildung 

"Jan ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulabschlup 
bereits erreicht wurde. 

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abgeschlos- 
sene Schulausbildung anzugeben, und zwar der letzte 
erreichte Abschlup. Schiiler, die noch eine allgemeinbil- 
dende Schule besuchen, miissen diese Frage nicht beant- 
worten. 

Volks-IHauptschulabschlu~: 
Dieser AbschluP kann nach Erfiillung der Vollzeitschul- 
pflicht von derzeit 9 bis 10 Schuljahren an Volks- 
/Hauptschulen, Sonderschulen, Realschulen, integrierten 
Gesarntschulen und Gymnasien sowie nachtraglich auch an 
beruflichen Schulen erworben werden. 

Realschulabschlufi oder gleichwertiger Abschlup: 
Abschlupzeugnis der Realschule, Abendrealschule, eines 
Realschulzweiges an Gesamtschulen, Abschlupzeugnis einer 
Berufsaufbau- oder Berufsfachschule, Versetzungszeugnis in 
die 11. Klasse eines Gymnasiums 

Abschlup der allgemeinbildenden polytechnischen Ober- 
schule in der ehemaligen DDR: 
Abschlupzeugnis der 10. Klasse der allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschule in der ehemaligen DDR. 

Fachhochschulreife 
Abschlup einer zweijahrigen Fachoberschule, eines Fach- 
gymnasiums oder einer Hoheren Berufsfachschule; Abgang 
nach der 12. Klasse eines Gymnasiums 

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abiturl 
Fachabitur) 
Abschlup eines Gymnasiums, Abendgymnasiums, Kollegs 
zur Erlangung der Hochschulreife; Abschlup eines Fach- 



gymnasiums, z.B. Wirtschaftsgymnasium. Hierzu zahlt auch 
der Abschlup der erweiterten Oberschule sowie einer 
Berufsausbildung mit Abitur in der ehemaligen DDR. 

- 
Spalten-Nr. 

Beruflicher 
Ausbildungs- 
abschlup r 

Erlauterung 

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschlup an; meist ist 
dies auch der hochste Abschlup. 
Abschluf3 einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwertiger 
Berufsfachschulabschluf3 
Bei Abschlup einer Lehr-JAnlernzeit von mindestens 2 Jah- 
ren tragen Sie bitte Abschlup einer Lehr-/Anlernausbildung 
("2") ein. Gleichwertiger Berofsfachschulabschlup ist das 
Abschlupzeugnis einer Berufsfachschule fiir Berufe, fiir die 
nur eine Berufsfachschulausbildung moglich ist, z.B. Hohere 
Handelsschule. 
Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen 
DDR abgeschlossen haben, konnen als letzte berufliche 
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert haben. 
Die berufliche Teilausbildung wird absolviert fiir 
Arbeitsaufgaben, die ublicherweise Aufgaben eines entspre- 
chenden Facharbeiters sind, fur die allein aber kein Fachar- 
beiterabschlup erforderlich ist. Die Teilausbildung zahlt zur 
Berufsausbildung und erfolgt auf der Grundlage eines Lehr- 
vertrages &r vorzeitige Abganger der Oberschule und k 
Abgslnger einer Hilfsschule. Sie ist auch h r  Werktatige 
moglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" m schliis- 
seln. 

Als berufliches Praktikum ("3") gdt eine mindestens sechs- 
monatige praktische Ausbildung, die meist vor oder wah- 
rend der theoretischen Ausbildung an einer Fachoberschule, 
Fachschule, Fachhochschule oder Hochschule auperhalb 
dieser Schule absolviert wird, z.B. Technisches Praktikum. 

Abschluf3 einer Fachschule in der ehemaligen DDR 
Im Gebiet der ehemaligen DDR gibtlgab es Fach- und Inge- 
nieurschulen ("57, z.B. fiir Grundschullehrer, ~konomen,  
Bibliothekare, Werbung und Gestaltung. Nur ein solcher 
Abschlup ist hier anzugeben. 



1 Spalten-Nr. 

schlup mit 
Promotion 

- 60 - 

Erlauterung 

Der Erwerb eines Fachschulabschlusses im iibrigen Bundes- 
gebiet ist mit "4" (Meister-ITechniker- oder gleichwertiger 
Fachschulabschlu$) zu schliisseln. 

Fachhochschulabschlu$ (auch Ingnieurschulabschlu~) 
Das Studium an Fachhochschulen ("6") fiihrt zur Graduie- 
rung. Gleichwertig ist hier die Berufsakademie anzusehcn, 
auch die friiheren Ausbildungsgange an Hoheren Fach- 
schulen fbr Sozialwesen, Sozialpadagogik, Wirtschalt usw. 
und an Polytechniken sowie die friiheren Ingenieurschulen. 

Hochschulabschlu~ ("7") beinhaltet auch das Studium an 
Gesamthochschulen, Fernuniversitaten, technischen Hoch- 
schulen und padagogischen sowie theologischen und Kunst- 
hochschulen. 

Wenn in Frage 4/35 (beruflicher Ausbildungsabschlup) ein 
Fachhochschulabschlu~ (auch Ingenieurschulabschlup) oder 
Hochschulabschlup angegeben wurde, ist die Hauptfach- 
richtung des letzten Abschlusses moglichst genau und aus- 
fiihrlich ( z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialpadago- 
gk) zu erfragen und einzutragen. 

Nur Vordruck 2 + E! 

Wenn in Frage 4/35 (beruflicher Ausbildungsabschlup) 
"Hochschulabschlu~" (7) angegeben wurde, ist hier nach- 
zufragen, ob es sich dabei urn einen Hochschulabschlup mit 
Promotion handelt. 

Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kenntnisse 
und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitern, der 
technischen Enhvicklung anzupassen ocler einen beruflichen 
Aufstieg zu ermoglichen. Sie kniipft an bereits vorhandene 
berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an. 



Hierzu zddt z.B.: 
- Besuch von Meister-D'echnikerschulen 
- betriebliche Kurse zur Erhaltung und Erghmng des 
beruflichen Wissens 

- Fernunterricht aus dem Lehrangebot privater oder 
verbandlicher Fernlehreinrichtungen 

Spalten-Nr. 

Berufliche Umschulung hat zum Ziel, den ubergang in 
einen anderen Beruf zu ermoglichen, z.B. nach einem 
Unfall. 

Erlauterung 

Auch eine weitere Lehr-/Anlernausbildung kann eine 
Umschulungsma~nahme sein. Fur die Teilnahme am Funk- 
kolleg und M i c h e n  Angeboten der Rundfunkanstalten etc. 
tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art ("6") ein. 

Fur bereits abgeschlossene Fortbildungs- oder Umschu- 
lungsmapnahmen ist hier die Dauer anzugeben. 1st die Fort- 
bildung oder Umschulung noch nicht abgeschlossen, geben 
Sie bitte Signierziffer "6" an. 

7 Aus- und Fort- Nur Vordruck 2 + E! 

( bildung ] Diese Fragen sind nur an Personen im Alter von 15 bis unter 
50 Jahren zu richten. 

Es sind sowohl Aus- und FortbildungsmaPnahmen zu erfas- 
sen, die noch andauern, als auch solche, die in den letzten 
vier Wochen besucht oder abgeschlossen wurden. 

dung, sonstige 
berufliche 
Ausbildung 

Nur Vordruck 2 -t E! 

Als sonstige Ausbildung, Fortbildung, Umschulung ist auch 
der Besuch einer Hochschule oder einer berufsbildenden 
Schule einzutragen. 



Nur Vordruck 2 + E! 

Spalten-Nr. 

Als erste berufliche Ausbildung gelten die Lehr-/ 
Anlernausbildung, der Hochschulbesuch und der Besuch 
berufsbildender Schulen, soweit noch keine andere berufli- 
che Ausbildung erworben wurde. 

Erlauterung 



- 63 - 
v. 1 

Gesetz 
zur Durchfiihrung einer Reprasentativstatistik 
iiber die Bevolkerung und den Arbeitsmarkt 

(Mikrozensusgesetz) 

Vom 10. Juni 1985 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz besc9lossen- 

Art und Zweck der Emebung 

( 1 )  ~ b e r  die Bevolkerung ilnd den A&eltsmaht wlrd 
In den Jahren 1985 bls 1990 elne Bundesstatistik auf 
reorasentat~ver Grundlage (Mikrozensus) durchsefuhrt. 

(2) Zweck des Mlkrozensus 1st es statist~sche Anga- 
ben In tiefer fachllcher Gllederurg bber dle Bevolke- 
r~rgsstruktur,  die wirtschaftl~cne urd sozlale Lage der 
Bevolkerung und der Fam~lten, den Arbeltsmarkt. die 
berufllche Gl~ederung und Ausb~ ld~ng  der Erwerbsbe- 
volkerung s w l e  die Wohnverhaltn~sse bere~tzustellen 
Die Ergebnisse sind Grundlage fiir wli:~$cke Entschel- 
dungen In Bund und Landern 

5 2 

Erhebungseinhntm 

(1) EheDungseinheiten sind Pwsonen. Haushalte 
und Wohnungen. Sie werden durch matnematiscne 
hifallsverfahren auf der Gmndlage von flachen oder 
verglelchbarer BezugsgroOen (Aurwanibezlrk) ausge- 
wahlt. 

(2) In den Auswahlbenrken werden d ~ e  Erhebungen In 
bls zu vler aufe~nanderfolfenden Jahren durchgefuhrf. 
Jahrllch w ~ r d  rnlndestens eln Viertel der Auswahlbezlrke 
durch neu In ace Auswahl elnzubezlehende Auswahl- 
bezlrke ersetzt. 

(3) Gnen Haushalt bilden alle Personen, die gemein- 
sam wohnen und wirtschaften. Wer allein wlrtschaftet. 
bildet einen eigenen Haushalt. Personen mlt mehreren 
Wohnungen sind in jeder ausgewahlten Wohnung einem 
Hauahalt zuzuordnen. 

§ 4 

Ordnungsnurnmern 

Die im Erhebungsverfahren zur Kennze~chnung stall- 
stlscher Zusammenhanse verwendeten Nummern 
(Crdnungsnummern) dirrfen auf cle fur die maschlnelle 
Weitemerarbe~tung bestlmmten Datentrager ubemom- 
men werden. Diese Nummem dSffen nur Angacen nach 
den !j§ 5 und 6 iber  Gebaude-. Wchnungs- und Haus- 
haltszugehongkeit enthalten. 

Erhebungsrnerkrnale 

(1) Folgende E+,ebungsmerkmale werden jnhrlich 
erfragt: 

1. Gemeinde; Nutzung der Wchnung als allelnige Woh- 
nung. H a u ~ t -  ode! Nebenwonnung (5 12 Melde- 
rechtsrahmengesetz): Zahl l e r  Haushalte in der 
Wohnung und der Personen im Haushalt; 'NohnunSs- 
und Haushaltszugehorigke~t sowle Fam~lienzusam- 
rnenhang (Zugeharigkeit der Person zu elner 
bestimmten Wohnung und etnem bestimmten Haus- 
halt; Zugehdngke~t r u  einer Destimmten Familie; Art 
der Verwandtschaft; Schwa~erschaft der Famll~en- 
mitglieder elnes Haushalts): Vetanderung der Haus- 
haltsgrdRe und -zusammensetzung seit Cer letzten 
Befragunp durch Geburt. Tod oder Umzug: Bau~lters- 
gruope der erstmals In die Erhebung einbezogenen 
Wohnungen; Geschlecht: Geburtsjahr und -monat: 
Famllienstand; EheschlieQungsjahr. Staatsangetio- 
ngkeit 

2. Enverbstatigkeit, Aaeltssuche; Arbeitslosic;keit; 
Nichterwerbstatigkeit Kind im Vorschulalter. Scnu- 
ler. Student: 
a) hir Erwerbstatige: 

RegelmaOife cder gelegentliche Tatigke~t: Voll- 
reit- oder Teilze~ttat~gkell: Ursachen elnschlle13- 
lich der afbeitsmarktbezogenen Grunde fur Tell- 
zeittatlakeit befristeter cder unbefristeler 

(1) Der Mikrozensus erhebt Merkmale Gber persdnli- 
~rbeltsiertrag; norrnalerweise geleistete 

che und sachliche Verhaltnisse, die zur statlstischen 
w6chentliche Arbe~tszeit (nach Stunden und 

Verwendung bestirnmt slnd (Erhebungsmerkmale) oder 
Tagen) und tatsachllch in der Berichtswoche 

die. vorbehaltlich der Regelung in 5 11 Abs. 4, der geleistefe Arbeltszelt (nach Stunden und Tagen) 

Durchfirhrung der Stichprobe dienen (Hilfsrnerkrnalel. 
sowle arbellsmarktbezogene Grunde und andere 
Ursachen fur den Unterschied: Stellung irn Berut 

(2 )  Die Erhebungsmerkmale durfen aul die fur die Wirtschaftszweig des Betnebes: fur Pekonen mlt 
maschlnelle We~terverarbe~tung best~rnmten Oafentra- elner melten Erwerbstat~~ke~t zusatzl~ch: Stel- 
ger libernammen werden. Hilfsmerkmale ddrfen nur lung im Berul: Wirtschattszweig des Betriebes; 
petrennt wan den Erhebungsmerkmalen auf gesonderte normalerweise geleistete wochentliche Arbelts- 
fur die maJchinelle Weitewerarhetlung bestlmmte ze~t (nach Stunden und Tapen) und tatsachlich in 
Datentrager libernommen werden. soweit sie nach 5 1 1 der Berichtswoche geleistete Arbe~fszeit (nach 
Abs. 4 odw 5 13 Abs. 5 vemendet werden durfen. Stunden und Tagen): 



b) fur P,~r?;lslose und hte~tsuchende: 
a e z ~ g  von Asbe~tslosengeld. -hllfe; Art. AnlaO und 
Daber aer Arbeltssuche: Art und Umfang der 
cesucnlen Tatigkeit Verfirgbarke~t firr elne neue 
Arbeit~~telle; Grirnde firr d ~ e  Nichtverfirgbarkelt 
[Krankre~l. Ausblldung, bestehende Tatigkelt und 
anoere Umstande): 

C) !irr N~cr:erwerbstat~ge: 
frOk,?,!! Cmerbstatfgke~t Ze'tounkt sowle arbe~ts- 
marrr?x?zoger,e urd andere Beendlgungsgrfinde 
fiir ale letne Tatig4e~t; Wirtschaftszwe~g und Stel- 
lung Irn Beruf der !elnen Tit~gkett; 

d) firr Kinder rm Vorschulalter: 
Besuch von Kinde-garten: 

e) firr Schuler und Studenten: 
Art der Desuchten Schule oder Hochschule: 

3. Arf des bcenviegenden Lebensuntehalts ( h e r b s -  
taliqkeit ArbeitSlOSengeld. -hilfe: Rente. Pension; 
Untemalt durcn Eltern. Ehegatten oder andere; else- 
nes VemoGen. Venietung, Zinsen. Altentell: Soz~al- 
h~lfe; sonstcge Unterst!jtzungen); Art der offentlichen 
Renten. Penslooen untergliedert nach elgener oder 
Witwen-, Waisenrente. -pension (Arbeiterrertenver- 
slcherung: Knac~schaftliche Rentenversicherung: 
Angestelltenrentenversichwung; Pens~on; Kr~egs- 
ooterrente; Unfall~erSlChe~ng; Rente aus bem Aus- 
land; Gbnge offentliche Rente); Art der sonstipen 
6ffentltchen und pnvalen Gnkornrnen (Wohngeld: 
Sorralh~lfe; BAldG; sanstlge offentllche Unterstirt- 
zung: Betnebsrente: Altentell: elgenes Vermogen. 
Zinsen; Lelstungen aus der Lebensverslcherung; 
Vermietung. Vemachtung: pnvate Unterstirtzun~en); 
Hohe des rnonatllchen Nettoeinkommens nach Gn- 
kommensklassen tn elner Staffelung von mlndestens 
1 SO Deutsche W 

4 Zugehorgke~t zur gesetzlichen Krankenverstche- 
rung rach Kassenarten. Zugehongkett zcr pnvaten 
Krankelverslcherung sowte sonstlger AnsD~ch  auf 
Krankenversorgung. Art des Versccherungsverhalt- 
nlsses i~satzl~cher cnvatw Krankenve:sicherungs- 
schutr Arl d e ~  Ven~chwungsverh~tn~sses (pfllcht-. 
he iwi~ l t~ versichert) und Zue~g dergesetzltchen Ren- 
tenvenicherung zur Ze~t der Ehebung und In den 
letzten mblf Monaten davoc Zahlung von Beltragen 
in der gesetzlichen Rentenverslcherung se~t dern 
1 Januar 1924 

mitelnern Auswahlsatzvon 1 vom Hundert der Bevalke- 
rung; 

5. Anzahl der Urlaubs- und Emolungsreisen von firnf 
und rnehr Tagen: Zahl dw beteiligten Haushaltsrn~t- 
glieder: Beg~nn und benumes Verkehrsmlttel: bet 
Auslandsreisen au8erdem: Zielland: bei Inlandsrei- 
sen auflerdem: Art Ziel; Dauer und Unterkunttsart 

mlt elnern Auswahlsatz von 0.1 vom Hundert der Bevol- 
kerung. 

(2) FolgenaeEmebungsrnerkmale werden ab 1985 im 
Abstand von zwei Jahren erfragt: 

1. ausgeGatw B e d  in der enlen und zwe~ten oder in 
det letzten GwerbstAtigkert Merkmale des ausgeirb- 
ten Berufs und der Aheitsplatzes unter besorderer 

Berircksichtigung der Anforderungen des Arbells- 
marktes: Stellung Irn Betneb; Berufs- und BetrlebS- 
wechsel: 

2. hehster Schulabschlufl an allgernetnb~ldenden 
Schulen: Art. Dauer una AbscnluO der schulischen 
und praktlschen Berufsausb~ldung sowte der berufli- 
chen Fotblldung und Urnschulung: Hochschulan- 
schlu8 nach Art und Hauptfachr~chtu~lg, 

3. be1 Auslandern: Aufenthal!sdauer. Zahl und Alter aer 
irn Ausland lebenden Kinder. im Ausland lebender 
hegatte oder Utern: 

4 Art und GroBe des Gebaudes rnlt Wohnraum. Nut- 
zung der Wohnung alS Eigentumer. Hbuptrnieter ocer 
Untermieter. Eigenturnswohnung. Fre~ze~twohnung: 
Einzugsjahr des Haushatts; Ausstat:ung der Woh- 
flung mil K~jche. Kochnlsche. Bad ocer Dusche und 
WC: Art der Behelzung und der Heizenerg~e; Flache 
der gesamten Wohnung: Zahl der Raume rn~t sechs 
und mehr qm und der davon unterverrnieteten oder 
gewerol~ch genutzten Raume: Baualtersgrucce: 
Leerstehen der Wchnung; 

be1 verm~eteten Wohnungen au0erdern: 
Hohe der monatllchen Mete und der Nebenkosten: 
Ermafligung oder Wcpfall der M~ete: Nutzung als 
Dienst-. Werks-. Berufs- oder Geschaffsm~etwoh- 
nung: 
be1 Nutzung der Wohnung durch den Eigentirmer 
auOerdem: 
Art und Jahr des Enverbs 

mit einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der Bevolke- 
Nng. 

(3) Folgende Ehebungsrne~rnale werden im Ab- 
stcnd von drei Jahren erfragt: 

1. bei Emerbslatigen sowle Schirlem und Studenten: 
Gemeinde der Arbeits- oder Ausbildungsstatte: 
hauptsachlich benutztes Verkehrsmittel; Entfernung 
und Ze~taufwand firr den Weg zur Arbetts- oder Aus- 
blldungsstatte 

ab 1985 mlt einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der 
Bevdlkerung; 

2. Dauer elner Krankhe~t oder Unfallverletzung: Art des 
Unfalls; Art und Dauer der Behandlung; Dauer einer 
Arbe~tsunfahigke~t; \/orsorge gegen Krankhe~ten; 
Krankhe~tsns~ken; 

3. arntlich anerkannte Behindertene~genschaft und 
Grad der Behrnderung 

ab 1986 m ~ t  einern Auswahlsatz von 0.5 vom Hundert 
der Bevolkenng; 

4. Art der pnvaten und Oetriebl~chen Altenvorsorge. 
Hdhe der Lebensversicherung nach Verslcherungs- 
sumrnenklassen 

ab 1986 m ~ t  elnem Auswahlsatz von 0.25 vom Hunderf 
der Bevolkerung. 

5 6 
Hilfsmerkmale 

(1 ) H~lfsmerkmale s~nd: 

1. Vor- una Familiennarnen der Haushaltsmttplieder. 

2. Telefonnummer: 



3. Stra0e. Hausnummer. Lage der Vtohnung im 
Gebaude; 

4. Vor- una Fam~iienname des Wohnungsinnabers: 

5. Name der Arbe~tsstatte. 

(2)  Oas Hilfsmerkrnal Na-me der Arbe~tsstatte nacn 
Absatz 1 Nr. 5 dad nur zur Uberprufung der Zuordnung 
der Ewerbstat~gen zum Wirtscha%szwe~g verwenoet 
werden. 

Emebungsstellen firr den Mikroszensus slnd die sta- 
tlstischen Amter der Lander. 

§ 6 
Interviewer 

(1) Firr dle Ernebung sollei7 Intervle~er etngesetzt 
werden. Sie sind van den Erhebun~sstellen auszuwih- 
len und zu bestellen. 

(2) Dle lnlerv~ewer dirrten die aus der Interv~ewertatig- 
ke~ t  gewonnenen Erkenntnlsse irSer Auskunftspfl~ch- 
tlge nlcht In anderen Verfahren oder firr andere Zwecke 
verwenoen Sle s~nd a d  dle Wahrung des Slatistlkge- 
helmnlsses und zur Genelmhaltung auch solcher 
Erkenntntsse uber Auskunnsofl~cht~ge schrlftllch zu ver- 
pfilchten. d~e gelegentl~ch der lntervlewertatlgkett 
gewonnen werden Dle Verpfllchtung gllt auch nach 
Beendlgung der lnterv~ewertatlgkeit 

(3) Die lnterv~ewer mirssen die Gewahr firr Zuverlas- 
sigke~t und Verschwiegenhe~t bleten. Sie dirrfen nlcht 
elngesetzt werden 

1. in der unm~tlelbaren Nahe ihrer Wohnung (Nachbar- 
schaft). 

2. wenn aufgmnd ihrer beruflichen Tatigkeil oder aus 
anderen GrGnden zu beMrgen ist. daG Erkenntnisse 
aus der lnterviewertitlgkeit zu Lasten der Auskunfts- 
pflichtigen genum werden. 

(4) Die Interviewer sind vemflichtet. die Anweisungen 
der Emebungsstellen zu befclgen. Bei der Ausubung 
ihrer lntemewertdtigkeit haben sich die lnterviewer aus- 
zuweisen: Wohnungen d a e n  sie nur mit Zustimmung 
einas VedCgungsberecht~gten Setreten. 

(5) Die lnte~iewer sind berechtigt, in die Erhebungs- 
vadmcke, soweit sie Voraussetzung firr die ordnungs- 
gernaOe DurchfOhrung der lntemewertatigkeit sind. die 
Angaben uber die Zahl der Haushalte in der Wohnung 
und der Personen im Haushalt, das Leerstehen der 
Wohnung. den Vor- und Familiennamen des angetrotte- 
nen Auskunttspflichtigen (5 6 Abs. 1 Nr. 1) sowie die 
Hilfsmerkrnale nach 5 6 Abs. 1 Nr. 3 selbst einzutragen. 
Dies gilt auch !Or weitere Gntragungen in die Ghe- 
bungsvord~cke, wenn und rowelt die Auskunftspflich- 
l igm einventanden sind. 

(8) Die Interviewer sind a e r  ihre Rechte und Ptlichten 
zu Wehren. 

5 9 
Auskunftspflicht 

(1) Auskunttsptlichtig slnd 
1. zu den Merkmalen nach 5 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4. Abs. 2 

Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 Nr. 1. 3 und 4 sowle nach 5 6 
Abs. 1 Nr. I. 3 und 5 alie Volljahngen oder elnen else- 
nen Haushalt fuhrenden Minderjahrigen, auch fur 
minderjahr~ge Haushaltsmitglieder. Firr volljahr~ge 
Haushaltsm~tglieder. die wegen elner Behinderung 
selbst nlcht Auskunft geben konnen. 1st jedes andere 
auskunftspflicht~ge Haushaltsrnitglied auskunfts- 
pflichtig. In Gemelnschafts- und Anstaltsunter~unf- 
ten ist firr Personen, die wegen einer Behlnderung 
oder wegen Minderjahngkeit selbst nicht Auskunft 
geben kdnnen, der Leiter der tnrichtung auskunfts- 
pflichtig. Die Auskunftspflicht Mr Drive erstreckt sich 
auf die Sachverhalte, die den Auskunftsoflichtigen 
bekannt slnd. S I ~  enrfallt. wenn Ole Auskunfte durch 
eine Vertrauensperson erteilt werden: 

2. zu den Merkmalen nach 5 5 Abs. 2 Nr. 4 und 5 6 
Abs. 1 Nr. 4 die Wohnungsinhaber, ersatrweise die 
nach Nr, 1 Auskunftspflichtigen. 

(2) Personen mil mehreren Wohnungen slnd fur jede 
ausgewahlte Wohnung auskunftspflichhg nach Ab- 
satr 1 Nr. 1 und 2. 

(3) Widersprucn und Anfechtungsklage gegen die 
Autlordemng zur Ausuunftsertetlung nach Absatzen 1 
und 2 haben kelne aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Auskirnfte uber das Merkmal EheschlieOungs- 
iahr in 5 5 Abs. 1 Nr. 1 sowte die Merkrnale nach 5 5 
Abs. I Nr. 5 .  Abs. 3 Nr. 2 und 5 6 Abs. 1 Nr. 2 s~nd hei- 
w~llig. 

5 10 
Erhebungsvordrucke 

(1 ) Die Erhebungsvordmcke kdnnen maschinenles- 
bar pestaltet werden. Sle duden keine Fragen iiber per- 
sonltcheoder sachliche Verhaltnisse enthalten. d ~ e  iber 
die Merkmale ~ a c h  den $5 5 und 6 h~nausgehen. Den 
lnhalt der Fragen zu den Erhebungsmerkmalen nach g 5 
legt die Bundesregie~ng durch Rechtsverordnung mlt 
Zustimmung des Bundesrates test. 

(2) Die in den Erhebungsvordmcken enthaltenen Fra- 
gen kdnnen mundlich gegeniiber dem Interviewer oder 
schriftlich beantwortet werden. 

(3) Oer Auskunftspflichtige kann die in den Erhe- 
bungsvordmcken enthaltenen Fragen gemeinsam mit 
anderen Haushaltsmitpliedem oder Mr sich 'allein auf 
einem eigenen Bogen beantworten. 

(4) Bei schriftlicher Auskunftserleilung sind die aus- 
gefirllten Erhebungsbordmcke 

a) unvenuglich dem lnterviewer auszuhandigen oder in 
verschlossenem Umschlag zu ubergeben ode1 

b) lnnerhalb einer Woche bei der Ghebungsstelle abzu- 
geben oder dorlhin auf Kosten des Auskunftspfl~ch- 
tigen zu ubersenden. 

Bei Abgabe in verschlossenem Umschlag sind Vor- und 
Familienname. Gemeinde. StraDe und Hausnurnmer auf 
dem Umschlag anzugeben. Bei Abgabe von Erhebungs- 
vo rd~cken  firr rnehrere Penonen eines Haushalts in 
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Stichprobenerhebungen i ibw Arbeitskratte 
in den Europaischen Gemeinschaften 

(I) Dde 55 2 bls 12 und 15 finden entsprecnende 
Anwendung auf ale durch unm~ttelbar geitende Rechts- 
akte der Eurooa~schen Gemelnschaften angeordneten 
Stlch~robenerhebungen irbw Arbe~tskratfe. sowelt d ~ e  
Merkmale dieses Gesetzes mlt den Merkmalen der 
Stlchprobenerhebungen Obwanst~mmen und slch aus 
den Rechtsakten der Eurooaischen Gemelnschatten 
nlchts anderes erg~bt. Die Kerkmale In der Fassung des 
M ~ k e l s  4 der Verordnung (EWG) Nr. 3530/84 des 
Rates vom 13. Dezember 1984 zur Ourchfuhrung elner 
Slichprobenerhebung irber Ame~tskrifte irn Fruhjahr 
1985 (Amtsbl. der EG Nr. L 33011) slnd auch tnsowelt. 
als sle uber d ~ e  Merkmale dieses Gesetzes hlnausge- 
hen, den Merkmalen nacn 5 5 Abs. 1 gle~chgestellt. 

(2)  Sowelt Merkmale der St~chprooenerhebungen 
iber  Arbeltskratte d ~ e  Merkmale nach Absatz 1 iiber- 
schre~ten, sind die Auskunne fre~wlll~g. Die 55 2 bls 12 
und 15 finden rntt Ausnahme der Vorschntten u te r  die 
Auskunttsertellung entsprechende Anwendung 

(3) Dle Emebungen nacn dlesem Gesetz und d ~ e  
Stichprobenerhebunfen nach den Absatzsn 1 und 2 
kdnnen bec den ausgewanlten Haushalter! und Perso- 
nen rur gleichen Zed mil gemelnsarnen, s ~ c h  erganzen- 
den Ghebungsunterlagen durchgefunrt und gemelnsam 
ausgewertet werden. 

5 15 
Verbat der Reidentifizierung 

(2) Gne Zusammen~hrung von Merkmalen nach 
Absatz t oder von solchen Merkmalen mlt Oaten aus 
anderen statlsllschen Erhebungen zum Zweck der Her- 
stellung ernes Personenbezugs auaerhalb der stat~st i -  
schen Autgabenstellung dieses Gesetzes ist untersagt. 

Wer entgegen 5 15 Abs. 2. auch In Verblndung mlt 
5 14 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2. Merkmale oder 
Daten zusarnmenfuhrt, sobald die Merkmale nach 5 15 
Abs 1 auf fur mascnlnerle Weiterverarbe~tung be- 
s:lmmte Oatentrager ubemomrnen worden slnd, wlrd mlt 
Fre~heltsstrafe bls r u  einern Jahr oder rnlt Geldstrafe 
bestran. 

O~eses,Gesetz gtlt nach MaOgabe des 5 13 Abs. 1 des 
Dritten Uberlettungsgesetzes auch Im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, d ~ e  aut Grund d~eses Gesetzes 
erlasse? werden. gelten Irn Land Berlin nach 5 14 des 
Dntten Uberle\tunssgesetzes 

Dieses Gesetz trrtt am Tage nach der Verkundung In 
Kratt. Gle~chze~t~g tnn das Gesetz uber die Ourchiuh- 
runa elner Reorasentat~vstat~Stlk der Bevolkerung und 

(1 1 Oie auf Grund dieses Gesetzes erhobenen Merk- de; &erbslibens vom 21. Februar 1983 (BG81. I 
male d~enen ausschlieOlich stallstlschen Zwecken. S. 201) aufler Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wlrd herm~t  ausgefe9lgt und 
w~rd Im Bundesgesetzblatt verkundet. 

Bonn. den 10 Junl 1985 

Der Bundesp ras rden t  
W e l r s a c k e r  

De r  Bundeskanz le r  
Dr H e l m u t  Koh l  

Oer Bundesmin i s l e r  d e s  lnnern 
Dr. Z imrnermann 
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V 2  Gesetz 

zur Anderung des Gesetzes zur Durchtuhrung einer Reprasentativstatistlk 
ijber die Bevolkarung und den Arbeltsmarkt (Mlkrozensusgesetz) 

und des Gesetzes uber die Stallstik fur Bundeszwecke (Bundesstatlstlkgesetz) 

Vom 17. Dezember 1990 
- 7 

,3;21. - ,  .,. x z ;  

Der Bundeslag ha1 mlt Zusllmmung des Bundesrales 4 5 9 mrd wie folgl g e h l e n  
aas folgende Gesetz beschlossen 

a) In Absatl I mrd dm Nummombeze8chnunq 1 ge- 
slncnen und Sat2 1 wm folgl gelal3l 

.Auskunflspll~chlq uM zu den Mehmalen nam 5 5 
Abs 1Nr 1 b s 4  Abs 2Nr lsorvtenachg6Abs 1 
Nr 1 3 h s  5 alie Volllahngen d e r  etnm eqenen 
Haushatl fuhrenden Mcnderldhngen auch fur mm- 
derldhnge Haushal(srnrlgl~eda - ,  

M l k e l  1 tn SaU 5 mrd das Sernlkoioo durd emen Punkl 
Das Geseu zur Durchtuhrung eaner Reprasenlahv- emern 

slatIs11k uber dm Bevblkerung und den Arbe~lsmarkl b) Nurnmer wlrd gesln&en 
(M~Cmzensusgesetz) v m  10 Jun, 1985 (BGBI l S 955) 
mrd wm loiol owanden C) In Absau 2 slnd dre Wofle .Nr 1 und 2' zu slrel- 

a1 In Absatl 1 werden dm Jahreuahlen .I985 bls 
1990- dunh .I991 bls 1995' ersetlt. 

b) msa t l  2 Satz 1 eman lolgende Fassung: 

.Zw& bes Mlkrozensus 1s1 es, stat~st~sche Anga- 
ben In t~efef lachlcher Gl~ederung uber dm Bev6lke 
wngsIwkNr, dm w~nschaHllche und soz~ale Lage 
der bvblkewng und d e r  Fam~lmn, den Arbellmarkt 
some dm bemfllche Glmderung und Ausbklung der 
EmerbsbevMkerung beretIzustellen ' 

2. In 5 3 Abs. 2 w~rd .oder 5 13 Abs 5' geslnchen 

a) In Absau 1 Nr. 3 wird dm Zahl -150- d u d  -303- 
errern. 

b) In Absau 1 Nr. 4 mrd hinler den Wwlen .1 vom 
Hundm der Bevdlkeruw' d m  Semikdon durch 
einen Punkl ersem ~bsafl  1 Nr. 5 mrd gestrichen. 

c) In AbsaU 2 wird im Elnleitungssatz die Jahreuahl 
-1985" d u r d  -1991' ersem 

d) In AbsaU 2 Nr. 3 mId nach d m  W M  .€Kern' das 
Semikdon ~svichen. 

e) Absalz 2 Mr. 4 wird gea idm.  

f) In AbsaQ 3 Nr. 1 mrd die Jahre~ahl.1985- durch 
.1891- enstn 

g) In Aboeb 3 Nr. 3 und 4 wid de J a m  .1988' 
jerreib aueh .lW ersEm 

d) Absau 4 emall fdgenbe Fassung 

.(4) Dm AuSkunHe uber d ~ e  Mehmale Eheschl~e 
Oungs~ahr In 5 5 Abs 1 Nr. 1 und msAtllKh8r 
T a l e r  Krankenverslche-uu In 5 5 Abs. 1 
Nr 4 sowe dte M m a l e  rad 5 5 Abs. 2 Nr. 2 und 
3. Abs 3 und 5 6 Abs. 1 Nr 2 s~nd I rml l ! r . '  

5 5 13 mrd geslnchen. 

6. In 5 14 Abs. 1 Sat2 2 werden dm Wwle .der Vemd- 
nunq (EWG) Nr. 3530/84 des Rales van 13. Dezember 
1984 zur ourchhihrung e l m  stlmprobmmebung 
irber Arbe~lsk~aHe im Fnjhlahr 1985 (Amtsbl. der EG 
Nr L 330/1)- d u r d  die Wwle .der Verordnung (EWG) 
Nr. 3044.189 des Rates v m  6 Oklober 1989 m r  Durch- 
tirhmng einer S'chprobenerbebung irber Aftellskrane 
frn Fnjhlahr 1990 und 1991 (ABI. EG Nr. L 29212r 
ersem. 

7. Es w r d  fc4gender 5 16a neu engem: 

-5 16a 

$§ 23 und 24 des BundosslaM~rpstzej vam 
22. Janusr 1987 (BGBI. I S. 462. 565) finden <an8 
Amvendung: 

M l k e l  3 

D~eses Gesetz lnn am 1 Januar 1991 in KraH 

Das vorstehende Geseu wtrd h~erm~t ausgelenlgl und 
Wlrd Im Bundesgesetzblan verkundet 

Bonn, den 17. Oezember 1990 

Der Bundespras tden l  
W e i r s a c k e r  

Der  B u n d e s k a n z l e ~  
Dr. He lmut  Koh l  

Der  B u n d e s m i n ~ s t e r  des  ln r le rn  
Schaub le  



Verordnung 
zur Durchfiihrung einer ReprhntativataUsUk i i k r  die Bev6lkerung und dm Arbitsmarkt 

(Mikrozen~uverordnung) 

Vom 14. Juni 1885 

Auf Grund des 5 10 Abs. 1 Satz 3 des M~krozensus- 
gesetzes vom 1 0  Jun~ 1985 (BGBI. I S. 955) vergtdnet 
die Bundesreg~efung mit Zustlmmung des Bundesrates: 

5 1 
Zu den Erhebungsrnerkmalen nach 5 5 Abs. 1. 2 und 

3 des Mlkrozensusgesetres wfrd dw lnhalt der Fragen 
wle fdgt festgelegt: 

1 Zu 5 5 A h .  1 Nr. 1 

1.1 Gemelndenarne: 

burg; Marokko: Niederlande; Norwegen; Oster- 
retch: Polen: Pwtugal: Schweden: Schwe~z: 
Soanten: Tschechoslowakec: Tirrke~: Tunes~en. 
Ungarn: Vere~nigte Staaten von Amenka (USA): 
ubrlges Ausland (e~nschlteAlich smstlge britl- 
sche Slaatsangehongke~tl; staatenlos. 

2 Zu 5 5 Abs. 1 Nr. 2 

2.1 Erwerbs- cder Berufstar~gke~t in der Benchts- 
woche: 

regelrnaI3ig; gelegentllch: nlcht erwerbs- oder 
berulstat~g; 

1.2 Hauotwohnung; Vofhandensan einer welteren 2.1.1 Fur Erwemstatige: 
Wohnunq In aer BunOesrewbllk Deutschland 
einschlleBlich Berlln (West): a) Tatigke~t: Vollzett; Tellze~t: 

b) Grilnde fur Teilzelttatlgkett: 
1.3 Zahl 0er Haushaite In 6% Wohnung: 

Schulausb~ldung oder sonsttge Aus- und Fort- 

1.4 Zahl der Personen irn Hausnalt; btldung; Krankhett. ~nfallfolgen; Vollzelttatig- 
ke~t  nlcht r u  finden; Vollre~ttat~gke~t nccnt 

1 5 Angabe der Zugehbrigkeit der Person zur ausge- gewunscht: sonstlges; 
wahlten Wohnun~: c) Arbe~tsverlrag: befristet: nlcht befnstet: 

1.8 Angabe der Zugehorigkeit der Person rum aus- dl Zahl der nomalerweise re Woche geleisteten 
gewahlten Haushalt; Arbe~tssfunoen und -tape; 

1.7 mlt der ersten Person In der Erhebungsl~ste (bzw. 
dessen Ehegatte) vemandt oder verschwagen: 

Ehegane: (Schwieger-) Sohnr-Tochter: Enkel. 
Urennd; Vater. Mutter: GroOvater. -mutter. son- 
stlGe vmandte oder vwschwagerte Person: 
nlcht v m a n d t  Oder verschwagert; 

1.8 Verdnberung des Haushaits mt der letzten 
Behagung dwch: 

GeWrt Zurug Tod: Foftzv~; 

1.9 Baualrersgru~~e der Wohnvng ( m a t  erstmals 
in dle Emekrng elnbezogen): 

vor 1972; 1972 oder spciter. 

1 .I 0 Geschlecht 

mannlich: wsblich: 

1.1 2 G e b u n s m t :  

Januar-Mai; JunCDezernber: 

1.1 3 Farnil~enstand 

leaig; ver-he~ratet; verwltwet; geschieden; 

1.1 4 EheschlieOungsjahr der letzigen bnv. letden Ehe; 

1.15 Staatsangehdngkeit (Land): 

Deutsch: Algeneh: Belglen: OBnernark: Frank- 
reich: Gr~schenlnb Gmekitannien und Nordir- 
land; Irland (Rep.); Italten; Jugoslawien: Luxem 

e) Zahl der tatsachlich geleisteten Arbe~tsstun- 
den und -tage In ber Berichtswoche: 

f) Grund fur den Unterschied zwschen tatsacn- 
Iich und normalme~?iBgeleisteterArbe~tsze~t: 

Krankheit. Kur. He~lstattenbehandlung; Ar- 
bettsschutzbest~mmungen. auch Mutter- 
schaft Urlaub. DienstMmerung; Arbectsstrel- 
tlgke~ten: Schlechhveneriage: Kunarbelt: 
Aufnahme elner Tatigket In der Benchtswo- 
che: Beenaigung etner Tatigkrt in der Be- 
richtswoche: Artetsstunden zu anderen Ter- 
mlnen geielsret (auch gleltende Arbeitszeit): 
Teilnahme an Schulausbitdung. Aus- und 
Fortbildung auAemalb des Betnebes: Fe~er- 
tag: sonstige G ~ n d e  bei genngera Arbelts- 
zact: Ausgle~ch hir zu wenlg Wastete ArM~ts- 
stunden zu anoeren Termmen Much gleltende 
Arbe~tszeit); Ubetstunden; sonstlge Grunae 
bet Mherer Arbeitszeit; 

g) Stellung im Beruf. 
Selbstandiger ohne Beschdftigte; Selbstandi- 
ger rnlt Beschaftigten: mlthelfender Famll~en- 
angemgar: Mithelfender in einem vorn Haus- 
halt selbstbemrlschafteten landw~rtschaftli- 
chen Betneh Beamter. Richter: Angestellter: 
Arbetter. Helmarbe~ter: kaufrnJtechn. Auszu- 
bildender: gewefblich Auszubtldender: Ze~t-1 
Berufssoldat (e~nschliefllich BGS und Berelt- 
schaftswlize~); Grunawehr- und Zivcldlenstlel- 
stender. 

h) Wirtschaftuwag dm Betnebes. der Firma 
usw.: 



2.1 2 Fur Personen mlt elner zwelten Erwerbstat~g~e~t 
zusatzl~ch Angaben zur zwelten b e r b ~ t a t l g k e t :  

at Stellunq tm Berut 

Selbstandlqer ohne Beschafligte: Selbstano~- 
ger mlt Beschatt~gten: m~lheltender Fam~l~en- 
angehonqer Bearnter. Rtchter; Angestellter. 
Arbe~ter. Helrnaroe~ter: kautrn./techn. Auszu- 
blldender: gewerol~ch Auszuolldender i e ~ t - f  
Berufssolaat ie~nschl~efll~ch BGS und Berelt- 
scnattsm~~ze~ I. 

b) Wirtschaftsrwetg aes Betnetxs. der F~rma 
usw : 

C I  Zahl der normaierwelse !e Wmhe gelelsteten 
Arbeltsstunaen una -rage: 

d) Zahl der IatsaChl~ch gelelsteten Arbe~tsstun- 
den und -rage ~n aer Benchtswbche: 

2.1 3 Fq~r Artxltslose und Arbeltssucnende 

al Bezug von Arbe~tsloseriqeld/-h~lfe: 

arbe~tslos mll Arbe~tslosengeld/-hllfe: arDelts- 
10s onne Artx11~10sengeld/-h1Ife: "tcht 
arbeltslos; 

b) Arbe~tssuche als N~chterwerbstatiger 

nach E-tlassung; etgener Kundlqung; frelwtlll- 
ger Unterbrechung; Ubergang In den Ruhe- 
stand: sonsllges: nlcht arDeltssuchend: 

Arbe~tssuche als Enverbstat~ger: 

wegen bevorstehenden Verlusts oder Beendl- 
gung oer gegenwdrtlgen Tat~ske~t: z. Z. qur 
Ubergan~s:at~qkmt: Suche nach 2. Tat~gke~t: 
bessere Arbe~tsbedingungm gesucht; sonstl- 
ges; nlcht arbeltssuchend: 

c) Arbertssuche (2. L Szw. In den letzten vler 
Wcchenl durch: 

htmtsarnt Dnvate Verm~ttlunq; Aufqabe von 
Inseraten: Bewerbung auf Inserate: dlrekte 
Bewemung; pendnllche Vandung;  sonstt- 
gee; Suche ooch nicM autgenomrnen: Suche 
abgeschlossen (Arbtntsautnahme In KGne); 

dl Arimtssuche seit 

wenlger als 1 Mwrat; 1 bo unter 3 Monaten: 
3 bis Unter 6 h a t e n ;  '11 bis unter 1 JahC 
1 bls unter 1'12 Jahren; 1 'h  bis unter 2 Jahren: 
2 und mehr Jahren: 

e) Art dec gesuchten TBtigkmt 

Tatigke~t als Selbstandiger; 

TAtigkect als Arbeitnehmer: 

nur Vdlzmttlhgkmt: nur Telzecttat~gke~t: Voll- 
ze~ttatlgnmt gegebenentalls Te~lzelttatlgkat 
Teclze~nBt~gke~t gegeoenentalls Vollze~ttat~g- 
k e ~ t  sonstlges; 

f) verfugbar Mr aneneueTitigke~t lnnerhalb~ron 
ma Wochen: 

verfugbar. 

nlcht verfugbar ,uegen: 

Krankhect. Ausbtldung: noch bestehender 
Tatigkelt: smstlges: 

erwerbstatlg gewesen, noch nle erwerbstarlq 
gewesen: 

b) Beeno~qu~g der fruheren Erwerbstat~gkell vor 

wenlqer als 1 Monat: 1 01s unter 3 Monaten. 3 
bls unter 6 Monaten: ' ?  tts unter 1 Jahr 1 01s 
unter 1 ' 2 Jahren: l ' ; b ~ s  unter 2 Jahren: 2 b ~ s  
unter 3 Jahren: 3 cna rnenr Jahren: 

c) be& Beenalqung etner fruheren Tatlgkelt In aen 
letzten are Janren. 

wlcht~gster Grund fur dle Beendlqung der !e!z- 
ten Taltgkelt: 

Entlassunq: Oetnsteter Ameltsvenrag. K~no l -  
gunq; Ruhestano vorzeltlg nach Vorrune- 
standsreqelunq oaer Arte~tslos~gke~t: R~he- 
stand aus gesundhe~tl~chen Grunden: Rune- 
stand aus Alters- und sonstlqen Grurden. 
Wehr-/Ziv~ldlenst: oersonllche Giunae taucn 
Sludlum~: sonst1ges: 

dl W~rtschattszwe~g der letz:en Tat~gkelt. 

e) Stellung Irn Berut der letzten Tatlgkelt: 

Selbstand~ger ohne Beschatt~qte. Selbstandl- 
ger rnlt Bescnatt~gten. mlthelfendw Farnll~en- 
angenonger: Bearnter. Rlchter: Angestellter. 
Arbe~ter. Helrnarbetter kaufm -/techn ALS- 
zublldender; gewemllch Auszubldender. 
Zed-/Berutssoldat (e~nschl~eRl~ch BGS und 
Berstscnattsw~~ze~). Grundwehr- una Zlv~l- 
d~enstle~stenoer: 

2.2 Fur Kinder Im Vorschulaller und fur Schuler una 
Studenten: 

Kindergarten/-hort: Grund-. Hauot-. Volksschule. 
Real-/Berufsauhuschule: Gymnas~um/Fach- 
oberschule: lntegnerle Gesarntschule; Bewfs- 
tachschuie. Berutsgrundbtldungs-. Berutsvorbe- 
re~tungstahr; Fachschule: Fachhbchschule: 
HbchSChuIe: Bewfsschuie. 

3 ZU 4 5 Abr. 1 Nr. 3 

Erwerbs-~Berufstatlgke~t: Arbe~tslosengeld/ 
-h~lfe: Rente. Pension: Unlerhalt durch Eltern, 
Ehegatte 3der andere Angenonge: elgenes Ver- 
m e n .  Verrn~etung. Zinsen. Altente~l: Sozlalhllfe. 
sonsrlge Unterstutzungen (z. 8. BAIffi); 

3.2 An der otfentllchen Rente. Penslon, u. a,. 

3 2.1 erste und ggt. zweite elgene (Vers~chrnen-) 
Rente. Pension u. a.: 

Arbe~twentenvers~cherung; Kna~oschaitl~che 
Rentenvenlcherung; Angest&ltenrentenversr- 
cherung; olfentl~che Penslon: Knegsopferrente- 
Unfallvers~cherung; Rente aus dern Ausland. 
ubr~ge offentllche Rente: 



3.2.2 erste und ggf. zwelte Witwen-. Walsenrente. 
-pensm u. a.: 

Aettenentenverslcnerung; Knao~scnaftllche 
Rentenvers~cherung: Angestaltenrentenversl- 
cnerung; offenlllche Penston: Kr~egsoofenente: 
Unfallvers~cnerung; Rente aus dem Auslana: 
ubr~ge offentltche Rente: 

3.3 Art der sonstrgen offentlichen una ~rlvaten E:n- 
kornrnen: 

Wohngeld: Soztaihilte: BAfoG. sanstlge offentll- 
che Unterstutzungen; Betr~eosrente. Allentetl: 
elgenes Vermoqen. Zinsen: Letstungen aus aer 
Lebensverslcherung: Verrn~etuPg. VerDacnrung: 
Dnvate Unterstutzungen: 

3.4 Hohe des monatl~chen Nettoelnkomrnens: 

unter 300.- EM: 300.- bts unter 450.- DM: 450,- 
bts unter 600.-DM; 600.- bts unter 800.- DM. 
800.- bts unter 1 003.- DM; 1  0GO.- b ~ s  unter 
1 2N.- OM: 1 200.- bls unter 1 Am.- DM: 
t 400.- b ~ a  unter 1 600.-CM: 1 600.- bts unter 
1 800.- DM: i am.- bls unter 2 000.- DM: 
2 000.- bls unter 2 200.- DM; 2 200.- bls untw 
2 500.- DM: 2 500.- brs unrer 3 000.- DM: 
3 000.- bis unrer 3 5M3.- OM: 3 500.- b ~ s  unter 
4 000.- DM. 4 000.- b ~ s  un:er 4 500- DM: 
4 500.- 21s unter 5 000.- DM: 5 000.- una menr 
DM: alle mlthelfenaen Famll~enangehor~gen Ezw 
selbstanalger bnawlrt: keln Einkomrnen. 

4 Zu g 5 Abr. 1 Nr. 4 

4.1 Krankenverstcherung. -versorgung: 

Ortskrankenkasse. Betrteoskrannenkasse (em- 
schl~efil~ch der der Deutschen Bundesbahn. cer 
Ceutschen Bundeswst und des Bundesver- 
kehrsrnln~slenums). See-<rankenkasSe: In- 
nungskrankenkasse: Bundesknappschan: Er- 
satzkasse; Landw~rtschaftl~che Krankenkasse: 
auslandische Krankenkasse und Soz~alverstcne- 
rung Berlrn (Ost): pnvate Krankenverslcherung: 
Anspruch auf Krankenveraargung als Soz~alh~l- 
feempfanger, als Kr~egsscneaenrentner ocer 
Ernofanger von Unterhaltshllfe aus dern Lasten- 
ausGle~ch. fre~e He~lfursorge der Polizet. Bunaes- 
wehr und Zivtldienstlelstenden: 

4.2 Verstcnerungsverhaltnis: 

pflichtvers~cnert: ire~wtllig verslchert: als Rentner 
verslcnert: Ansorucn auf Krsnkenversorgung ais 
Soz~alh~lfeemofangw. als K:tegsschadenrenrner 
oder Emotanger von Untemartshtlta aus dern 
Lastenausgle~ch: He~lfurswge aer Pollze~. Bun- 
deswehr und Zivildlenstlelstenden; 

Pflichwers~chertern: fre~w~llig Verslchenem: a!s 
Rentner Verstcnertem; 

4.4 gesetzllcne Rentenvers~cherung: 

4 4 1 In der Benchtswoche oflichtverslchert: 

In der Arbe~terrentenvers~cherung; In der Knaoc- 
schafillcnen Rentenvers~cnerung; tn oer Ante 
stelltenrentenverstche~ng; In der Bertchtswocne 
nlcht Dtl~cntvers~cnert: 

4 4 2  In den letzten 12 Monaren vw der Benchtswccne 
~thchtvers~cnert: 

(n aer Arte~tenentenvers~cherung; In der Knaoc- 
schaftllcnen Rentenvers~cnerung; In der Ange- 
stelltenrentenvers~cherung; In den letzten 1 2  
Monaten vor oer Benchtswoche ntcht pilicntver- 
s~cnert: 

4 4 3 in den lerzten 12 Monaten vor der Ber~chlswoche 
fre~w~lltg verslcnert: 

~n der Aroe~tenentenvers~cherung; In der Knacp 
scnanlichen Rentenvers~cherung; In der Ange- 
stelltenrentenvers~cherung; In den letzten 12 
Monaten vor aer Ber~cntswoche ntcht trerw~ll~g 
verslchert: 

4 4 4 sonstlge Zahlung von Beltragen se~t  dern 
1 .  Januar 1924: 

'n der Arbe~lerrentenverstcherung; In der Knaop- 
schaftlichen Rentenverstcherung: In der Ange- 
stelltenrentenvers~cherung; rn Cer Handwerker- 
Vers~cnerung: ketne sonstlge Beltragszahiungen. 

8 Zu 5 5 Abr. 2 Nr. 1 

6.1 Ausgeubtw Berul tn der wstsn und zwe~ten 
ErwerOstat~gkerf. fur Nrchterwerostat~ge In der 
letzten Emerbstatigkelt: 

technische Anlagen steuem, bedimen, etnncn- 
ten Wer warten: Anbauen, Zuchten. Hegen. 
Gew~nnenlAMauen/Fbrdem~ VeraMten/ Bear- 
Mten. Kcchen. Bauen/Ausbauen. Installiefen. 
Montteren: Reoarieren. Ausbessern. Restaune- 
ren Emeuern: KaulenNmauten. Kassleren. 
Vermltteln. Kunden beraten. Vemandeln. Wer- 
hen: SchreibaMten/Sch~ecnsel. Fomrular- 
ark ten.  Kalkulieren/&echnen. Buchen. Pro- 
arammleren. h t e n  am Temnnal. Bi ldsch~n: 
Anabaenm, Messen/Prufen. Uproben. - For- 
schen Planen. Korstruleren. Entw&an/Gestal- 
ten, Zetchnen: Disoonleren. Komhnleren. Orga- 
nlsieren. Fuhren/Ltnten. Management Bew~nen. 
Beherbergen. Siigeln. Rern~genIAbfall bese~t~gen. 
Packen. Vertaaen. TransDortteren/ZusteIlen. 
SMlerewAblegen. Fahneug sleuem: S~chern. 
Bewachen. GesetzeNorschnf!en anwenden/ 
ausleQeq Baurkunden: &ehen/Lehreri/ 
Ausbrlden. Becatend helfen. P4eqenNersorgen. 
Mechzrntsch, Kormet~sch behanaaln. Publ~zreren, 
Untemalten. Vatragen. I n f o r m m :  

6.3 Batnebsabtalung. Werksabtetlung: 
4.3 zusatzlicher pnvater Krankenverslcherungs- 

schutz: Ferlrgung, Prxtuktton. Montage; Instanahaltunp. 
Reparafur. 6etnebsmtttelerstellung; Arbe~tsvcc- 

vafhanden; nlcht vomanden; berectungf-organ~sat~on, Kwrtmlle: Pruhmgen; 



schattung. Lager, Ebnkaut; Verkauf. Absatz. Mar- 
ketlng, qundenbetreuung. 'Nemung. PR. F,r.an- 
ztwung. Rechnungs-~Rechtswesen. Datenverar- 
btung. Stal~stlk. Schretbd~enst. Auttragsbear- 
bettung. Sachvemallung: Personatwesen. Aus- 
bildung. Medzlnlache Betreuunq. Soz~alofle$e. 
Geschans-IAmtslatung. 01rek:lon: kana Tat~g- 
Cat :n elner d%r geoannten Abte~lungm, kedre 
UnterOlledarung des Botnebs/der Benarde ,n 
Abtellungen: 

Stellung Im Betneb: 

Auszub~ldender. Prak!lkant. Volontar; Selbslan- 
d~ger mlt bls zu 4 Beschan~gten odef allelnschaf- 
fend: Selbstandlgef mlt 5 und mehr Beschati~g- 
ten: 

Angestellter. Beamter. Amater. mlthel!enaer 
Farnil!enangehonger: 

Bur*. Schre~bkrafl. angelwnter Arbe~terlN~cet- 
Facnarbe~ter. Verkaufer. Bearbelter. Fachamel- 
tef, Geselte: Sachbearbetter. Vorartetter. Kalon- 
nen- Schlchttuhrer. herausgehmme. aua1.h- 
rlerte Fach~ran. Melstw. Pol~er. Schachtme~ster 
Sachgeb~elsle~ter/Referent. HandlungsDevoll- 
mbchttgter Abte~lungslater. Prokunst: Direkta. 
Amts-. Betnebs-/Werksle~ter, Geschansfuhrer. 

Wechsel des au$gwbten Berds In aen letzten 
betden Jahrm: 

~ B ~ e C h ~ e l t :  r ~~ch l  gewechselt: 

WechSBI des Betnebs. der Ftnna usw. In den letz- 
ten belaen Jahren: 

gewechsmt; nlcht gewechselt. 

Zu 4 5 A b r  2 MI. 2 

Hbchster Schulabschlu8 an altgemembldenuen 
Schulen: 

Volks- (Hauot-)schulabschlu0: Realschulab 
schlu8 (Mittlere Relie) oder glmchwertlger 
AbsChluR: Fnchhcchschulrafe: allgenmne oder 
lachgebundene HOchschulrelfe (AbturlFachaM- 
tur): 
letzter beruflichw AusbtldungsabschluR: 

Me~sler-nechn~ker- oder glebchwmlger Fach- 

berulllche Fartbtldung, Umschulufq. sonstlqe 
zusatzlehe praktlsche Berutsausbddung In den 
letzten ma Jahren: 

am Artmts~latz Im Betne4; bet etner Industne 
und Handelskammer usw, In besondefen FonOll- 
dung9-/Um~ch~lungsstaRen: an mner berutsbl- 
denden Schule/Hakscnule: durch Femumer- 
rtcht: a d  andere Art: ketne bsnnllche Faitnldung. 
Umrchulung. Mnstlga praktlsche W s a u s b l -  
dung in den letzten ma Jahren; 

Dauer oer Fortblldung. Umschulung. sonstlgen 
orakttscnen Berufsauso~ldung: 

unter 1 Wonat: 1 8)s unter 6 Monate: 6 bis unter 
12 .Wonale. 1 bts unter 2 Jahre: 2 Jahreuna menr 
zur Ze~t r;oc'I andauernd; 

~auDtfachrfchlung des Hcchscnul-/Fachhccn- 
schulabschlusses. 

8 ZU 5 5 Ah.. 2 Nr. 3 

Fur Auslander 

8 1 Aulentnaltsoauer In def Bundesreouol@k 
Oeurschland efnscnl~eflltch Berf~n (West] 

hie gemen: Zdug 1949 una truher. 

ba Zuug 19% und soater 

a 2 Zahl und Alter cer (rn Ausland letmnoen Kinder 
unter 18 Jahren 

unter 6 Jahren 6 tls unter 10 Jahren. 10 b ~ s  unter 
16 Janren. 16 bls unter 18 Jahreo. 

8 3  Eheqattw 

Im Ausland lebeva: nlcht (m Aus~and lebend. 

8 4 fur Ledlqe 

tm Ausland lebence Eltern. 

Mutter. Vater. Mutter und Vater. heme mi Ausland 
!ebenden Elfern 

10 Zu 5 5 Abs. 3 Nr. 1 

Be1 Ememstat~gen sowle Schulern und Studen- 
ten: 

10 1 Lage der Atbbsstatte. Schule. Hochschule: 

innerhalb oer Wohnsltzgemwnde; in aner a n l e  
ren Geme~nde des glelchen Bundeslanaes: In 
einem anderen Bundesland: Irn Ausland: 

10 2 Bundesland. tn dem dle Arbeltsstatte. Schule 
caer Hochschule ~ieqt; 

103 hau~tsachllch lur dle langste Wegstrecke 
benutzles Verkehrsm~nel: 

Bus: U-IS-Bahn. Slra6enbahn: Eisenbahn: Pkw- 
Selbsttahrgr: Pkw-M~tfahrec Krad/Mowa/Mota: 
Fahnad: zu Fufl: sonsllqes; re!n Verkenrsmlttel 
(2. B. da glelches GwndStuCk): 

10.4 Entfernung tur den Weg zur Arke~ls- oder Ausail- 
dungsstatte: 

unter 10 km: 10 bls unter 25 km: 25 bls unter 
50 km: 50 km und mehr: wechselnder Arbe~ts- 
plat;: entfallt (2.  8. da glelches Grundstlickl 

10 5 Ze~taufwand fur den Weg zur Adx~ts- oder Aus- 
b%ldungsstatte: 

unter 10 Minuten: 10 bls unter 30 Minuten: 30 bls 
unter 60 Minuten; 60 Mlnuten und mehr: entfallt 
(2. B. da glvches Grundstlick). 

5 2 
01ese Veradnung gilt nach 5 14 des Dr~tten Uberlel- 

Iungsgesetzes m Vettundung mlt 5 18 des M~kmzen- 
susgesetzes auch Im Land Berlin. 

5 3 
D~ese Veradnung tnn am rage nach der Verkunaung 

In Kralt. 

Bann. den 14. Jun~ 1885 

Oer Bundeskanzler 
Dr. Helmut Koh l  

Der Bundesm~nlster des lnnern 
Or. Z~mmermann . 



Erste Verordnung 
zur ~ n d e r u n g  der Mikrozensusverordnung 

Vom 21. Aprll 1986 

(KiB1. I ,  S.  342) 
Aut G ~ n d  des 5 10 Abs. 1 Satz 3 des Mlkrozensusgesetzes vom 10. Junt 

1985 (EGBI I S. 955) VerMdnet d ~ e  Bundesregterung md Zustlrnmung aes 
Bundesrates. 

5 1 

5 1 der M~krozensusveroranung vom 14 Jun~ 1985 IBGBI. l S. 9671 ward wle 
folgt geanden. 

1 In Numrner 1 12 werden ale WORE Januar-Ma]: JundezemDer" durch 
ate Wone ..Januar-Aorll: Mal-Oezemoer ' ersetn. 

2 rn Nurnmer 11  6 wsa der Punkt am EnCe aurcn eio Semikolon ersetn. und 
es wlrd foigenae Nummer 1 1  7 e~nge lu~ t  

1 1  7 Vorsorge gegen Krankhelten. 

'a1 Te~lnahrne an etner Scnlucr~molung gegen K~noertahrnung 
~Pol~omyel~t~sl  
tellgenornrnen: n~cht lellgenomrnen: ntcht Wkannt: 

a]  Janr aer !etRen Scrlucktm~tung- 
JahresZanl lletzte met Stelleni etntragen 

' 

5 2 
D~ese Verordnung 91It nach 5 14 des Dr~tlen Uberleltungsgesetzes In Ver- 

olnaung rnlt 5 17 aes M1krozensus5esetzes auch Im Land Berim 

§ 3 

D~ese Verordnung tritt am Tage nach der Verkundung In Kran 

Bonn. den 21 Aortl 1986 

Oer Bundeskanz ler  
Dr He lmut  Koh l  

Der Bundesm~n ia te r  
firr Jugend. F a r n ~ l ~ e  und  Gesunahe~ t  

R i t a  Sussmu th  



Zweite Verordnung 
zur ~ n d e r u n ~  der h l ikrozensusverordnung 

Vom 28. Februar 1989 
(asa l .  i, 5. :;i) 

Fur An~kel 1 auf Grund des g 10 Abs. 1 Sat2 3 M~krozen. 2)  wenn nen oder nicht bekannt. Antjaoe des Grun- 
susgesen vorn 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) und fcr ces: 
An~kel 2 aul Gmnd des 5 5 Abs 4 Satz 1 Bundessla~is:~~. 
cesen vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462. 5E5) verord- 

ke~ne Kernlnls von jodierlern Spelse~alZ: ke~ne 

net die Bundesreglerung: 
Kmntnis von der Bedeutung des jodlenen Soeise- 
saizes Z U ~  Gesunaheitsvorsorge; sonstlges." 

4 Es w~rd lolaenae Numrner 1 1  8 e~ngefugt 
Artikel 1 

..l 1 8 Krankheitsrisiken: 
9 1 der Mikrozensusverordnung vom 14 Juni 1985 

(BGBI. I S. 967). geanden durch d ~ e  Erste Verordnung zur 
a) gegenwanlg Raucher- regelrnaflig: gelegenl- 

Anderung der M~krozensusveroronung vom 21 April 1986 
ilch: 

(BGBI. I S. 436). w~rd  wle iolgl geanden: b) fruher Raucher: regelmahg: gelegenti~ch: 

1 Als neue Nummer 6.4 w~rd  eingeiugt: 

..6 4 Merkmale des Arbe~tsplatzes: 

a) Schichtarbe~t: stand~g; regelma81g; geiegent 
lich: ...., 

b) An der Schlchtarbe~t: Fruhsch~cht. Spal- 
sthichi. Nachtschicht. Tagsch~cht, sansllge 
Schlchteinteilung; regelmai3ig; geiegen1:lch; 

c) Nachtarbert (zwischen 22.00 Uhr und 6 00 
Uhr): standlg; regelma0ig; gelegenti~ch; 

d) Zahl der bei Nachtaheit gele~stelen Arbelts- 
stunden ]e Nacht; 

e) Samstagsarbelt: standig; regeirna8ig; ge- 
legentllch; 

f) Sonn- und Feiertagsarbeit: standig; regel- 
maBig; gelegentl~ch.' 

c) niernals Raucher; 

d) fur qeoenwartlqe und lruhere Raucher: uber- 
wlegeiae ~ r t -  des Rauchens: Z~garenen: 
Z.~arrewZigariiios: Pfeilentabak; Alter be1 
Rauchbeglnn; 

e) fur gegenwarlige und Iruhere Zigarenenrau- 
cher: Zahl der tagl~ch gerauchten Zigaretten: 
wenlger als 5;  5 bls 20; 21 b ~ s  40; 41 und 
mehr.' 

Artikel 2 

Die Ethebungen nach 5 5 Abs. 2 Nr. 4 M~krozensusge- 
setl in Verblndung rn~t  5 1 Nr. 9 M!krozensusverordnung 
werden Im Jahre 1989 ausgesetrc. 

Artikel 3 

2. Dle btsherigen Nummern 6.4 bls 6.6 weraen Nummem Verordnung gilt nach 5 l4 des Drinen Uber- 

6 5 b ~ s  6 7. ieitungsgesetzes In Verblndung mlt 5 17 des Mikrozensus- 
qeseues und 6 27 des Bundesstatlstlkgesetzes auch Im 
Land Berlin. ' 

3. In Nummer 11.7 erhalten dle Buchstaben a und o 
folgende Fassung: 

..a) Verwenoung von lod~erlem Speisesalz im Haus. Artikel 4 
halt: 

la, nein, n~cht bekannt; 
Diese Verordnung trin am Tage nach der Verkundung In 

Kratt. 

Der Bundesrat hat zugesiirnrnt. 

Bonn, den 28. Februar 1989 

D e r  B u n d e s k a n z l e r  
Dr H e l m u t  K o n l  

D e r  B u n d e s m i n l s t e r  des  l n n e r n  
Dr. Z ~ m m e r m a n n  

Die VerGffentlichung der Dritten Verordnung zur h d e r u n g  der Mikrozensusverord- 
nung lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor. 
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V.6 Auszug* aus 

V E R O R D N U N G  ( E W G )  N r  3044139 DES RATES 

v o m  6 O k t o b e r  1989 

z u r  D u r c h f u h t u n g  e l n e r  S r r c h p r o b e n e r h e b u n g  u b c r  Arber tskraf te  I m  F t u h l a h r  
1990 u n d  1991 

DER R.4T DER EUROP.IISCHEU 
CEYEINSCH.AFTEN 
HAT FOLCENDE VERORDNUNG ERLASSEN 

Arrrkel 1 

Das Sratisrrschc Amt dcr Europatschen Geme~nschafren 
fuhn fur drc Kommtsslon Im Fruhlahr 1990 und 1991 In 
ausperahlren Haushalten ailer M~tghedstaaten elne Srich- 
probenerhebung uber Arbe~rskrafrc durch. 

Arrrkel 2 

Die Erhebung crfolgr rn jedem Micgliedstaar bci einer 
Srichprobe von Haushalten, die zum Zeirpunkr der Erhe- 
bung lhrcn W o h n s ~ t r  Im Gebret dieses Sraarcs haben. Die 
M~rglledstaaten srellcn s ~ c h c r .  d ~ t ;  Doppelrahlungen von 
Penoncn mlt mehrfachen Wohns~tzen vermleden werden. 

Dte Angaben werden fur aile zu den auspewahiten Haus- 
halren gehorcnden P e n o n e n  erm~rrelt  .... 

ecwalger Berug von hrbc~tslosenunrerscurzung oder 
-hllfc. Slruarlon unmltreibar vor Beginn der Arbero- 
ruche sowre Verfugbarkerr fur  die gesuchre Tdtlgkert 
oder Grunde der  N~chtveriugbarkelt ; 

d) den hochsren cr rc~chten  abgeschlossenen Ausbtldungs- 
grad : A n  und Zweck von Bildungs- und A u s b ~ l d u n p -  
maanahmen. a n  denen die 14- b ~ s  49-lahr~gen 
Personen kutziich ceilgenommen haben ; 

e)  B e ~ f s c r f a h r u n g  der bcschafrrgungrlosen Personen Im 
crwcr~sfahrnen Alter. c~nschltedlrch der Merkmale der " ~, 

lcurcn Tarigkctr sowie des Zertpunkt und der Grunde 
fur ~ h r e  Bcendlgung ; 

f )  die S ~ t u a r ~ o n  der zu den befragren Hauslialten geho- 
renden Personen e m  Jahr vor der Erhebung;  anzu- 
geben sind insbesondere : Staar und Regron des W o h n -  
jlrzes. Lage rn bezug aul das Erwerbsleben und,  bei 
Perscnen mrr elner Beschafrlgung. Wirtschattszwetg 
und Srellung Im Beruf. 

Arrrkel 3 
Arrrkel I 

Der Urnfang der Sr,chprobe zwlschen le 60 000 und  
Die Auskunfre werden von den Sratistischen Amtern dcr 

100 000 ~ ~ ~ ~ h ~ l ~ ~ ~  tur ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ? ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ h .  ~ ~ ~ l , ~ ~ ,  MiV711edstaaten auf der G ~ n d l a g c  cines Fragenkalalogs 

das Verein,gtc Kon,greich und Splnlen, zwlschen je 
c ~ n g c h o l ~  den die K o m m ~ s s ~ o n  in Zusamrnenarbert mit 

3O 000 und SO 000 f u r  Belglen. die Nleder- den zusrandigcn Srellen der M~tglredstaaten ausgearbeitet 

lande, Irland. Grlechenland und Portupal, zwischen ha'"" 

I5 000 und 30 000 Haushalren fur Dancmark und be1 
ungcfahr 10 000 Haushalten fur Luxemburg. Arflkel 6 

.IrrrktI 4 

DIC Erhcbune ersrreckt stch aut 

a) penonliche Merkmale aller zu den befragren Haus- 
halten gehorenden Personen, und zwar : Geschlechr. 
.4lrer. Famrl~cnstand. Sraatsangehorigke~t. An des 
Wohn-  und des Erfassungshaushaifs. Art des Verwand- 
schaffsverhilrnisses tnnerhalb des Haushalo. Dle 
Mirglieder cines Haushalts sind durch eine gemeln- 
same Ordnungsnummer  und erncn Code fur Sraat und 
Region, in denen dcr Haushalf bcfragt wurde. 
kcnntlich zu macheri ; 

Die Mirgliedstaaren sorgcn dafur, dall die gewunschten 
Auskunftc wahrheiugcmaO. vollscindig u n d  fristgerechr 
eneilr werden. Sie srcllen richer. dafl durch die Erhebunn 
elne zuverlassrge G ~ n d l a g e  firr erne verglelchende 
Analvsc auf Gemeinschafocbenc, auf der  Ebene dcr 
M~tgl~cdstaaten und auf bes t~mmten regronalen Ebenen 
geschaffen wlrd Drc Srarrsrrschen Amter dcr Mltglred- 
staaren uberm~t te ln  dem Srar~strschm A m t  der Eurooar- 
schen Gerne~nschaf ten  dte uberpruftcn Ergebmsse der 
Erhebung fur  jede belragte Person ohne Angabe von 
Namen und Adrerse 

Arrrkel 7 
b) L g e  in berug auf das Envcrbsleben dicscr Personen 

Zeitpunkt der Erhebung und Merkmale der Dle i m  Rahmen der  Erhebung erteilren Einzelauskcinirc 

ausgeirbten Ewerbsriligkeit, und zwar :  BeNf, Stellung durfen nur fur starlsrische Zwecke verwendet wcrden. Ihre 
im Berut Wirtschaffszwelg, normalemelse und Vetwendung fur stcuerliche oder sonsrige Zwecke und 

rafsichlich gelcisrere Arbeiusrunden und G m n d  fur 
ihre In Dntte 'Ind unrcnagt' 

eine etwaine Drffercnz zwrschen beiden. Vollzeit- oder Fur den Fall einer Zuwidcrhandlunn nenen die V e r ~ i l i c h -  - -  - 
~ei1zcitarb;it. dauerhafrc oder borubergehende rung nach Absatr 1, dle erhaltenen Auskunfre vertiaulich 
Bcschiftigung und Ausubung einer zwelfen Erwerbsra- zu bchandcln, treffen dre M~tgl~edsraarcn u n d  die 
tigkcit ; Komrnrss~on die zur Ahndung dieser Zuwlderhandlung 

vorgesehenen Maflnahrnen. 
c) Arbeitssuche ; anzugeben sind insbesondere : Art und 

Umfang dcr gesuchten Tarigkeit. Umstande und 
Griinde, Methoden und Dauer der Arbe~fssuchc. : 

' ) Arnublort der Europa~schen Gemc8nschairen Nr. L 29212 

1) Durch Verordnung (EWG) Nr. 3569190 des Rates vom 4. Dezember 1990 fiir Deutschland fiir das 
Friihjahr 1991 angepapt auf "zwischen 120 000 und 130 000 Haushalten". 
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V.7 Auszug aus 

Gesetz 
iiber die Statlstlk fiir Bundeszwecke 

(Bundesstatistlkgesek - BStatG) 
Vom 22. Janwr  1987 

(BC31. I S. 462 f )  

(1) D I ~  elne Bundesstat~st~k anordnende Rechtsvor- 
scnr~h hat tesuulegen, ob und In welcnern Umfang dle 
Emeoung mlt oder ohne Auskwttspllcnt ertoigen soil 1st 
elne Auskunhspfl~cht festgelegl. slnd alle naturllchen und 
juristischen Personen des pnvalen und onentllchen 
Rechts. Personenvere~n~gungen, Behwden des Bundes 
und der Lander sowle Gernelnaen und Gemelnoever- 
bande zur Beanwonung der OrdnungsgemlB gestelllm 
Fragen Verpll~chtet 

(2) Die Auskunltspfl~cht bestehl gegenirber den mll der 
Durchfuhrung der BundBsstatlst~ken amtlsh Detrauten 
Stellen und Personen 

(3) Die Anwon at wahrheltsgema8. vollstandq und 
Onerhalb der von den statlsttschen Amtern des h n d e s  
und der Lander aesetnen Fnsten zu enellen. Bei schdt- 
hcher ~uskunttse-nellung 1st d ~ e  Annvon erst eneln, wenn 
dle OrdnungsgemaB ausgefultlen Erheourqsvordrucke der 
Emebungsstelle zugegangen slnd Die Anwon 1st. sowelt 
In elner Rechtsvorschntt nlcnts anderes bestlmrnl 1st. lur 
den Empfanger kosten- und wnotra zu enellen 

(4) Werden Erhebungsbeaunragte etngesetzt konnen 
d ~ e  In den ErhebungsvordNcken enlnaltenen Fragen 
fnundllCh oder schnftllch beantwonet werden 

(5) In den Fallen des Absaues 4 slnd  be^ schrmllcher 
Auskunhsenellung d ~ e  ausgefullten Erhebungsvordrucke 
den Erhebungsbeauftragten aUuuhand!gen oder In ver- 
schlossenern Umschlag zu ubergeben oder btn def Emc 
bungsstelle abzugeoen oder danhln zu ubersehaen. 

(6) Wlderspruch und Anfechturqsklage g q e n  dle Auf- 
forderung zur Auskunhsenellung haben kelne aufsch~e. 
wnoe Wirkung 

5 16 

GehdmIuHung 

I1 i E~nzeiangaben uber pers6nsche und sachlrhe Ver. 
haltnlsse. dle tur e lm Bwr6esstal1sttk gemacht werden 
slnd von den Amtstragem und lur den ohentllchen Dlenst 
besonders Verpflshteteh. du, nu1 der Dur th fuh~ng von 
Bundesstal~st~ken betraut and. gehetmruhanen, soweit 
durch besondere Rechlswschnff nrhts anderes 
besllmmt 1st D~es gilt nrht  lur 

1 Etnzelanga~en. In deren Uberrn~nlung oder Veronent- 
llchung der Betragte scnnhlch elngewllllgl hat. 

2 E~nzeiangaben aus allgemeln zuganglrhen Ouellen 
wenn sle s~ch aul d!e In 5 15 Abs 1 genannten anent. 
Itchen Stellen tezlehen auch sowed e l m  Auskunns- 
~ l l ~ c h l  wlgrund elner elne Bundesslaltstlk anordnen. 
den Recntsvorschrih besleht. 

3 E~nzelangaben, dle vom Statist~schen Bundesamt oder 

den s;at~st~schen Amtern oer Lander rnll den ElnZel. 
angawn andere, Belragter zusammengetaRt und in 
Slal~SlIschen Eroebntssen darqesielll slnd 

A E~nzelangaben wenn ste dem Befragten oder Betrone- 
nen n~cnt zuzuordnen s ~ r d  

D8e $5 93 97 105 Abs 1 5 I 11 Abs 5 In VerOindung m11 
5 105 Abs 1 sowte 5 116 Abs 1 der Abgaaenoranung 
vom 16 Marz 1976 (BGBI l S 613 1977 1 S 269) zulelzl 
geanden durch An~kel 1 des GeseUes vorn 19 DezemDer 
1985 (BGBI I S 2436) gelten n~cnt fur Personen und 
Stellen sowelt sle mlt der Durcbfuhrung von Bunaes 
Landes. ooer Kornmuna!slal~stiken aetraut sind 

(2) Die Uberm~nlung von E<nzelangaben zwlschen @en 
mlt der Durchluhrung elner Bunaesstat~stik betrauten Per- 
sonen und Stellen 1st zulasslg rowed dtes zur Ersteljung 
der BUndeSStallSl~k edorderibch 1st 

(7) Personen. d ~ e  Elnzelangaben nach Absau 6 erhallen 
sollen. slnd vor der Ubennmfung zur Gene~rnhallung 
besonders zu verpfl~chten, soweit sle n ~ d n  Amtstrager 
oder tur den bffentllchen Dienst besonden Verptllchlele 
s~nd 5 1 Abs 2. 3 und 4 Nr. 2 08s Verpfl~chturqsgeseues 
vom 2. M a n  1974 (BGBI I S 469. Anlkel 42). dPS durch 
Geseu vom 15 August I974 (BGBI I S 19421 geanden 
worden 1st. g~ l t  entsprechend Permen. die nach Satz 1 
besonden verpfl~chlet wwden slnd, stehen tiir d ~ e  Anwen. 
dung der Vorschnhen des Strafgesetzbuches uber dte 
VedeUung von Pnvatgehefmn~ssen (5 203 Abs 2 4 5 
$5 204. 205) und des D~enstgehe~mntsses (9 353 D 
Abs 1) den fur den oflentbchen Dtenst besonaers Ver. 
pfl~chtelen glelch 

(8) D I ~  aufgrund elner besonderen Rechtsvorschr~h oder 
der Absaue 4. 5 cder 6 uberm~nelten Elnzelangaben dur. 
ten nur fur d ~ e  Zwecke vetwendel werden fur dle ste 
ubermlnen wurden In den Fallen des AbsaUes 6 s~nd sle 
zu loschen, sobald das wlssenschaniicne Vohaben durcb- 
gef"hn 1st Be1 den Stellen, denen E~nzelangaben ubermit. 
tell werden. mu8 durch organlsatonsche und techn~sche 
MaOnahmen sehergestellt seln aaO nur Amtstraqer fur 
den 6tfentlrhen D~enst besonders Verpll~cntele cder Ver- 
Qlllchtete n a d  Absatz 7 Sam 1 Empfanger von Elnzel- 
angaben and. 

(9) Dle I jben~n!urq  aulgrund elner besonderen Recvls- 
vwtchnfl oder nach den Absauen 4. 5 oder 6 1st nacn 
Inhalt. Stelle, der ubennmen wlrd. Datum und Zweck der 
Weltergabe van den statlstischen Amtern autruzetcnnen 
ole Aulzechnungen slnd rnlndestens tun1 Jahre auku- 
bewahren 

(10) D I ~  Pflcht zur Gehe~mhanung nach ABsatZ 1 

besteht auch fur ale Permen. d ~ e  Empflnger von Elnzel- 
angaben aulgrund elner bdsbnderen Rechtsvomhnn 
n a d  den Absauen 5. 6 oder von Tabellen nach AbsatZ 4 
Stnd. Ole!, gall nlchl tur otlehkund~ps Tatsachen be etner 
Ubermmlurq nach Absatz 4 
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V.8 Strafbestimmungen 

Stratbestirnrnungen: §§ 203 Abs. 2,204 und 205 des Strafgesetzbuches in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBI. 1 S. 1) 

Nach 9 203 Abs. 2 Satz 1 StGB kann bestraft werden, wer unbefugt ein fremdes 

Geheimnis, namentlich ein zum personlichen Lebensbereich gehorendes Geheimnis 

oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft 

als 

1. Amtstrager, 

2. fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter, 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungs- 

recht wahrnimmt, 

4 .... 5 .... 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 

Ein Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben iiber personliche oder 

sachliche Verhdtnisse eines anderen gleich, die fur Aufgaben der offentlichen Ver- 

waltung erfapt worden sind (§ 203 Abs. 2 Satz 2). 

Als Strafmap ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Abs. 2 

Satz 1 i.V.m. Abs. 1). Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schadigen, so ist die Strafe Frei- 

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafandrohung gilt 

liir den, der unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder 

Geschiiftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach 9 203 verpflichtet ist, verwertet 

(9 201 Abs. 1). 
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