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1. Steht doch schon alles im Fragebogen?! 

Die Erlauterungen zu den einzelnen Fragen im lnterviewervordruck mussen 
kurz gehalten sein, urn lhre Interviewertatigkeit nicht durch Unubersichtlichkeit 
des Vordrucks zu erschweren. Damit konnen leider nicht alle auftretenden 
Problemfalle aufgefangen werden. Deshalb finden Sie auf den nachfolgenden 
Seiten tiefergehende Erlauterungenl. Sie sollen lhnen helfen, den speziellen 
Fall einer der vorgegebenen Antmrtmoglichkeiten der jeweiligen Frage richtig 
zuzuordnen. 

Naturlich ist es dennoch nicht moglich, fur jeden erdenklichen Fall die erfor- 
derlichen Erlauterungen in dieser Broschure zu berucksichtigen. Sollten also 
Fragen bestehen, die Sie nicht mit Hilfe dieser Broschure Iosen konnen, so 
wenden Sie sich bitte an das Statistische Landesarnt. Dann LLird auch fur 
schwierige Falle eine Losung zu finden sein. 

Um die Lesbarkeit des Interdewerhandbuchs nicht zu erschweren, wlrd bei den Hinweisen zu den 
e~nzelnen Fragen irn Hinblick auf die Beschreibung der Befragten z B. als Erwerbstatige, Schiiler, 
Auslander usw, auf den gleichzeitigen Gebrauch der mannlichen und der weiblichen Form verzichtet. Wo 
es mogllch [st, wird eine geschlechtsneutrale Bezeichnung verwendet Wenn nur die mannliche Form 
benutzt w~rd, sind aber immer mannliche und wibliche Befragte gemeint. 



2. Erlauterungen zur Verteilungsliste 

Tragen Sie bitte die Ordnungsangaben entsprechend der 
Vorgabe des Statistischen Landesamtes ein. 

Ordnunasanaaben 

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

Anschrift 
In die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der 1 
Stral3enname 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 
(Bitte beachten Sie: Wohnungsinhaber und Untermieter 
sind zwei Haushalte!). 

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie bitte in 
der Reihenfolge 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 auffuhren. 

Fur Gemeinschaftsunterkunfte ist nur jeweils eine Ein- 
tragung vorzunehmen (ohne Privathaushalte im Bereich 
von Gemeinschaftsunterkunften). Die Spalte d bleibt hier 
leer. 

Die zu lhrem Auswahlbezirk zahlenden Gebaude nume- 
rieren Sie in den Spalten 13 - 14 bitte einfach durch. 
Durch die fortlaufenden Hausnummern ist bereits die 
richtige Reihenfolge sichergestellt. Auswahl bezirk 

Die Ifd. Nr. der Wohnung im Gebaude wird wie folgt ver- 
geben: Lfd. Nr. der Woh- 
Beispiel: Das Gebaude ist ein Wohnhaus mit 2 Oberge- 

schossen, auf jeder Etage 3 Wohnungen, 
beginnend im ErdgeschoB. 



Die Wohnungen des Erdgeschosses erhalten 
die Nurnmern 01 bis 03 , 
des 1. Obergeschosses die Nurnmern 04 - 06, 
des 2. Obergeschosses die Nurnrnern 07 - 09. 

Beispiel: 1. Haus: Haus rnit zwei Wohnungen; die Woh- 
nungen erhalten die Nurnmern 01 und 
02; 

2. Haus: Einfamilienhaus; das Gebaude enthalt 
nur eine Wohnung; sie erhalt die 
Nurnmer 01. 

Wohnen zwei oder rnehr Haushalte in einer Wohnung, 
dann mu13 die gleiche Ifd. Nr. der Wohnung im Gebaude 
zweimal oder rnehrmals in der Verteilungsliste erschei- 
nen (z.B. bei Haupt- und Unterrnietern). 

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu nurnerieren. 

halts irn Auswahl- 
bezirk - Privathaushalte, die im Bereich von Gernein- 

schaftsunterkunften vorhanden sind, rnussen ~e alle 
anderen Haushalte irn Auswahlbezirk fortlaufend 
numeriert werden. 

- Fur Gemeinschaftsunterkunfte ist als Ifd. Nr. des 
Haushalts irn Auswahlbezirk jeweils ,,00" zu signieren. 

- Fur gewerblich genutzte und von Angehorigen 
auslandischer Streitkrafte bemhnte Wohnungen ist 
die Ifd. Nr. des Haushalts offen zu lassen. 

Bitte beachten Sie: Ab der Erhebung 1996 erhalten alle 
teilnehrnenden Haushalte eine Haushaltsnurnrner, die 
uber alle Erhebungszeitpunkte, zu denen der Haushalt 
einzubeziehen ist, hinweg identisch bleibt. 

Hier ist die tatsachliche Zahl der Personen irn Haushalt 
einzutragen, auch wenn Sie nicht fur alle PerSonen Aus- 

im Haushalt kunft bekornrnen. Diese lnformationen konnen Sie von 
dern angetroffenen Auskunftspflichtigen in Erfahrung 
bringen (§ 6 Abs. 1 MZG), auch bei vorliegendern 
Wunsch nach Selbstausfullung. Erhalten Sie z.B. in 
einern 4-Personenhaushalt nur-fur 2 Personen genaue 



Angaben je Person, so ist dennoch ,,04" einzutragen 
(tatsachliche Zahl), einschliel3lich einern entsprechenden 
Hinweis in der Spalte fur Bernerkungen. 

Auch diese Information konnen Sie bei dem angetroffe- 
nen Auskunftspflichtigen erfragen (§ 6 Abs. 1 MZG), 
auch wenn die Befragung schriftlich stattfinden soll. halte in der i Wohnung I 
Diese Spalte trifft nur fur Bezirke zu, die bereits irn 
letzten Jahr in die Erhebung einbezogen waren 
(Wiederholungsbefragung !). letzten Befragung 

. . . 
Die Spalte ist jedoch nur auszufullen, wenn 

- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung 
noch nicht irn Auswahlbezirk mhnte,  neu hinzuge- 
kornmen ist (Zuzug) oder 

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

Wenn einzelne Personen zu- oder fortgezogenl 
gestorben sind, bleibt diese Spalte leer. 

Die Spalten 23 - 25 sind von lhnen nicht auszufullen. 
Sie werden fur die Arbeit im Statistischen Landesamt 
benotigt. 

Haben Sie die Befragung erfolgreich durchgefuhrt, 
tragen Sie als Befragungsergebnis ,,I" ein. Befragungs- 

Bei Haushalten, die eine Selbstausfullung wunschen, ergebnis 

notieren Sie eine ,,2". 

Treffen Sie auch nach mehrrnaligen Versuchen nie- 
manden an oder ist ein Haushalt nicht zur Auskunfts- 
erteilung bereit, vermerken Sie bitte eine ,,3" (keine 
Auskunft). 

Leerstehende Wohnungen sind mit ,,4" zu signieren. 



Nicht auskunftspflichtig (einschl. Raurne gewerblich 
genutzt): 
Bei nicht in die Befragung einzubeziehenden Haushalten 
(z.6. Haushalte von Angehorigen auslandischer Streit- 
krafte) und bei ausschliel3lich gewerblich genutzten 
Raumen ist ,,5" zu signieren. 

Diese Spalten fullen Sie am besten aus, wenn Sie alle 
Zahl der Befragungen abgeschlossen haben. 
Intewiewewor- Hier tragen Sie ein, wie viele lnte~iewervordrucke fur 

einen Haushalt angelegt wurden (z.B. ,,2" fur einen 6- 
Personen-Haushalt, aber auch fur einen kleineren 
Haushalt, in dem eine Person fur sich allein auf einem 
getrennten Bogen antwortet). 

In die Rubrik "Bemerkungen" konnen Sie beispielsweise 
Termine fur einen weiteren Besuch oder wichtige Mittei- 
lungen an das Statistische Landesamt eintragen. 



Erlauterungen zum Haushaltsrnantelbogen 

Fur jeden irn Auswahlbezirk vmhnenden Haushalt (auch Privathaushalte in 
Gemeinschaftsunterkunften) und fur jede Gemeinschaftsunterkunft ist ein 
Haushaltsrnantelbogen anzulegen, unabhangig davon, ob der Haushalt ange- 
troffen wurde oder nicht. 

Bei Haushalten, die fur Iangere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffen sind 
oder die keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsmantelbo- 
gens auszufullen. 

Bitte beachten Sie, da13 auch fur Untermieter ein eigener Haushaltsmantel- 
bogen anzulegen ist! 

In die Zeile fur jede einzelne Person machen Sie bitte ein Kreuz (unter der 
entsprechenden Jahreszahl), wenn Sie fur diese Person Auskunft erhalten 
haben. 

Bitte beachten Sie, da13 der angetroffene Auskunftspflichtige lhnen auaer 
dem Vor- und Familiennamen des Wohnungsinhabers auch die Vor- und 
Familiennamen der ubrigen Haushaltsmitglieder offenbaren mua. Zu dieser 
Auskunft ist das von lhnen angetroffene Haushaltsmitglied nach § 7 Abs. 3 
MZG verpflichtet. 1st das angetroffene, auskunftspflichtige Haushaltsmitglied 
nicht bereit, lhnen somhl Namen des Wohnungsinhabers als auch die 
Namen der ubrigen Haushaltsmitglieder zu nennen, teilen Sie dies bitte dem 
Statistischen Landesamt mit. Geben Sie dabei auch - soweit moglich - die 
Anzahl der ubrigen Haushaltsmitglieder an. 

Auch fur eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnung von Angeho- 
rigen auslandischer Streitkrafte privatrechtlich bemhnt wird, ist ein Haus- 
haltsmantelbogen anzulegen. In diesen Fallen fullen Sie bitte die Anschrift 
aus und vermerken beim Familiennamen deutlich "leer" bzw. "Streitkrafte". 



4. In terviewervordruc k 

4.1 Allgemeines zum lnterviewervordruck 

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl, ob er an der 
Befragung mundlich oder schriftlich teilnehmen will. Daruber hinaus hat 
der Befragte die Wahl, ob er die Fragen gemeinsam mit anderen 
Haushaltsmitgliedern oder fur sich allein auf einem eigenen Bogen 
beantmrtet. 

Bei Haushalten und Gemeinschaftsunterkunften im Auswahlbezirk, von 
denen die Auskunft mundlich erteilt wird, ist mindestens ein 
lnte~iewervordruck (1 oder 1+E) anzulegen. 

1st die Zahl der Haushaltsmitglieder groRer als funf, verwenden Sie bitte 
zur Beantmrtung der Fragen einen zweiten lnterviewervordruck fur die 
sechste, siebte und weitere Person. Vergessen Sie bitte nicht, die 
Ordnungsangaben auf die zweite Erhebungsliste zu ubernehmen und die 
laufende Nummer der Person im Haushalt entsprechend zu andern (,,06", 
,,07" usw.). Analog ist bei Gemeinschaftsunterkunften zu verfahren (s. Teil 
3, Abschnitt 4). Beachten Sie bitte unbedingt auch die Erlauterungen zur 
laufenden Nummer der Person im Haushalt auf Seite 13. 

Handigen Sie einem Haushalt in lhrem Auswahlbezirk einen 
Selbstausfullerbogen fur die schriftliche Auskunftserteilung aus, so tragen 
Sie bitte unbedingt die Ordnungsangaben auf der ersten Seite ein. 1st die 
Zahl der Haushaltsmitglieder grofier als funf, so uberlassen Sie dem 
Haushalt entsprechend viele Selbstausfiillerbogen, auf denen Sie die 
Ordnungsangaben vermerken. 

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen Sie bitte mit Kugel- 
schreiber vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift. Durch die direkte Eintra- 
gung der Angaben als Signierziffern in die Erhebungspapiere - fur eindeutig 
klassifizierbare Antworten - ist es moglich, die jeweils in die Rubrik des 
betreffenden Haushaltsmitgliedes eingetragene Schlusselzahl gleich auf 
einen Datentrager zu ubernehmen. 

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfallt, sind keine Eintragungen 
zu machen, d.h. die betreffende Spalte muB leer bleiben. 
Das Frageprogramm des Mikrozensus besteht im Jahr 1996 aus zwei 
Teilen: Einem Teil 1, in dem Fragen an alle ausgeviihlten Haushalte 
gerichtet werden und einem weiteren Teil, in dem etwa der Halfte (im 



~~~desdurchschni t t )  der ausgewahlten Haushalte Erganzungsfragen 
gestellt werden. Es ergeben sich somit auch zwei Typen von Haushalten fur 
die Befragung. 
Fur den reibungslosen Ablauf der Befragung hat es sich als sinnvoll 
emesen, fur diese beiden Haushaltstypen auch jeweils einen eigenen 
Fragebogen zu entwickeln. Fur die Haushalte, die nur fur den Teil 1 des 
Frageprogramms herarrgezogen werden, ist dies der lnterviewervordruck 1. 
Fur die Haushalte, die zusatzlich auch fur die Beantwortung der 
Erganzungsfragen herangezogen werden, wurde der Interviewervordruck 
1 +E (das ,,Em steht fur ,,Erganzungsprogramm") konzipiert. 

AUS den Angaben der Haushalte, die auch fur die Beantmrtung des 
Erganzungsprogramms vorgesehen sind, werden auch die Daten fur die 
Arbeitskraftestichprobe der Europaischen Union gewonnen. Der 
Interviewervordruck l + E  tragt daher den Aufdruck ,,Mikrozensus 1996 und 
Arbeitskraftestichprobe der EU 1996" In beiden lnterviewervordrucken sind 
auch die Fragen mit freiwilliger Auskunftserteilung inhaltlich integriert. 

Weitere Erlauterungen zum Interviewerbogen (1 und 1+E) entnehrnen Sie 
bitte dem Abschnitt 3.1 des Interviewer-Handbuchs Teil 1. Im Teil 1 des 
Interviewer-Handbuchs, im Abschnitt 4.1 finden Sie daruber hinaus auch 
Erlauterungen zum Frageprogramm im Jahr 1996. 



4.2 1nterviewervordruck 1 bzw. I +E 

Fragen zur Wohnunglzum Haushalt 

Bei nachtraglichen Um-, An- und Erweiterungsbauten ist das 
Baualter der Jahr dieser Veranderung mangebend. In diesem Fall 
Wohnung 2113 Wohnungen konnen die innerhalb Angaben eines zum Gebaudes Baualter voneinander der einzelnen abwei- 

chen. 

Haushalte in der 
Wohnung 2/11' 

Anzahl der 
Personen irn 
Haushalt 

Als Haushalt wird im allgemeinen eine Gemeinschaft von 
Personen angesehen, die zusammen wohnt und 
wirtschaftet, fijr die also im Haushalt gemeinsam gekocht 
wird, die ihren Lebensunterhalt gemeinsam finanziert usw. 
Zum Haushalt zahlen auch aus beruflichen oder sonstigen 
Grunden am Erhebungstqg abwesende Personen (2.B. der 
Wehrdienst leistende Sohn, die ausdrts studierende 
Tochter), wenn sie in der Wohnung des Haushaltes 
wohnberechtigt sind. Diese Personen sind also mit in den 
Erhebungsvordruck aufzunehmen. 
Nicht zum Haushalt zahlen besuchsweise anwesende 
Personen. Auch Einzelpersonen konnen als eigener 
Haushalt zahlen. Beachten Sie bitte deshalb, daB jede fur 
sich allein wirtschaftende Person, also z.B. ein Unter- 
mieter, als eigener Haushalt erfa13t werden mu13 (vgl. 5 2 
Absatz 2 MZG). 

Beachten Sie bitte, da13 auch Haushaltsmitglieder, die aus 
beruflichen oder anderen Grunden am Erhebungsstichtag 
vorubergehend abwesend sind, erfal3t werden mussen 
(zumindest rnussen Sie die Anzahl dieser vorubergehend 
abwesenden Personen, fur die Sie unter Umstanden keine 
Arlgaben erhalten, beim angetroffenen Haushaltsmitglied 
erfragen und auf der Verteilungsliste festhalten bzw. dem 
Statistischen Landesamt mitteilen). 



Diese Angaben sind nur in den Auswahlbezirken zu 
erfragen, die bereits im Vorjahr in die Erhebung einbezogen 
wren .  Veranderung des 
Fur nicht mehr zum Haushalt gehorende Personen bleiben 
die restlichen Fragen unbeantmrtet. 
Liegt fur alle Haushaltsmitglieder eines aufgelosten Haus- 
halts nur ein Grund fur den Wegfall vor, so ist lediglich ein 
entsprechender Eintrag in Spalte 22 der Verteilungsliste 
vorzunehrnen. Eln Erhebungsvordruck muR in diesem Fall 
1;icht angelegt werden. 

Fur neu hinzugekommene Personen sind auch die ubri- 
gen (zutreffenden) Fragen zu beantworten. 

Fragen zu den Personen im Haushalt (alle 
Befrag ten) 

Tragen Sie bitte die IVamen und Vornamen aller am Erhe- 
bungsstichtag (24. April 1996) zum Haushalt gehorenden 
Personen ein. 
Die Eintragungen machen Sie bitte in folgender Reihen- 
folge: Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge ihres Alters, 
andere Verwandte, familienfremde Personen. 

Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder uber funf hinaus, so 
verwenden Sie einen zweiten Interviewervordruck, 
gegebenenfalls (2.B. be; Gemeinschaftsunterkunften) 
mehrere lnterviewetvordrucke, und ubernehmen Sie die 
Ordnungsangaben des ersten Bogens. Die ,,FolgebogenU 
kennzeichnen Sie bitte auf der ersten Seite des jeweiligen 
Interviewervordrucks rechts oben durch die Eintragung einer 
laufenden Nummer beginnend mit ,,2". 

Die laufende Nummer der Person im zweiten 
Interviewervordruck (gegebenenfalls in weiteren 
lnterviewervordrucken) andern Sie dann bitte unbedingt ab. 
Bitte beachten Sie, da13 die Eintragungen auf Folgebogen 
immer beginnend mit der zweiten Zeile erfolgen mussen. 
Die erste ,,Personenzeiled bleibt immer leer. 



Beispiel: 

Interviewer- 
vordruck vordruck 
fur funf fur weitere 
Personen: 3 0 3 zwei w~ Personen: 

3 0 5  

'3113 1st ein gesamter Haushalt seit der letzten Befragung neu 
zugezogen, ist , , Ic'  fur alle Personen des Haushalts 

Zuzug des einzutragen und alle ubrigen - fur die betreffenden 
Haushalts Personen zutreffenden - Fragen sind zu beantworten. 

1 311 8 1 Verheiratete Personen gelten auch dann als verheiratet 
-~ ~ - 

Familienstand (,,2"), wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte 
fur tot erklart worden ist, gelten als verwtwet (,,3"). 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 
Bitte Stellen Sie diese Frage auch an Personen, die nicht 
mehr verheiratet (also verwitwet oder geschieden) sind. 

Fur die 1. Person im Haushalt sowie fur Einpersonen- 
Mit 1. Person haushalte und Nichtverwandte setzen Sie die Befragung bei 
verwandt oder Frage 3125 fort. 

Fur alle anderen Personen ist anzugeben, ob sie mit der 
ersten Person oder deren Ehegatten verwandt oder ver- 
schvkigert sind. 

Fur den Fall, da13 ein Verwandtschaftsverhaltnis besteht ( , , A "  
Familien- in Frage 3/21), erfragen Sie bitte den Verwandtschaftsgrad 

bzw. in welcher Beziehung derldie Befragte zur 1. Person 
steht. 
Beachten Sie bitte, da13 auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin- 
der als Kinder gelten. Fur in Gemeinschaftsunterkunften 
lebende Personen, die keinen eigenen Haushalt fuhren, 
entfallt diese Frage. 



Die ~uskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 
Diese Frage richtet sich nu1 an Personen, die nicht mit der 
1. person im Haushalt verwandt oder verschv&igert sind, 
also "IVein" in Frage 3/21 angegeben haben. 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 
Fdls ein Lebenspartner der 1. Person im Haushalt lebt, 
erfragen Sie bitte, in welcher Beziehung der Befragte zu 
diesem Lebenspartner steht. 
Bitte beachten Sie, daB auch Schwregersohne undloder 
-tochter sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des Lebens- 
partners der ersten Person als Kinder des Lebenspartners 
gelten. 
Fijr in Gemeinschaftsunterkunften lebende Personen, die 
keinen eigenen Haushalt fuhren, entfallt diese Frage. 

Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verste- 13/25 
hen, fur die dieser lnterviewe~ordruck ausgefullt bird. 
Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich auf 

~ weitere WohnJ 

das Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutschland. 

Hat ein Haushaltsmitglied - neben der vonnliegend benutzten 
Wohnung der Familie - noch am Arbeits-, Studien- oder 
Schulort z.B. ein mobliertes Zimmer (auch Unterkunft bei 
Verwandten oder Bekannten), so ist , ,I" einzutragen, unab- 
hangig davon, ob die Befragung dort oder am Familien- 
wohnsitz durchgefuhrt vvird. Eine weitere Wohnung kann 
auch sein: Wochenendhaus, Zweitvmhnung, Baracke, Arbei- 
terwhnheim, Internat, Anstalt mit langfristiger Unterbrin- 
Sung und behordlicher Meldung. 

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

Fur Personen mit weiterem Wohnsitz im Ausland geben Sie 
bitte ,,NeinU an. 



Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnunq 
des Einmhners. 

Fur Verheiratete, auch wenn sie aus vvirtschaftlichen odei- 
beruflichen Grunden nicht standig zusammenleben (z.B 
Wochenend- oder Monatspendler, Arbeitnehmer auf Mon 
tage) ist nach dem Melderecht die Wohnung der Familie dit: 
vorwiegend benutzte Wohnung, also die Hauptvmhnung. 

Fur alle ubrigen Personen (Ledige, Verwitwete 
Geschiedene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt 
leben) beziehungsweise in Zweifelsfallen ist nach derri 
Melderecht die vorwiegend benutzte Wohnung 
(Hauptwhnung) diejenige, m der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen des Einmhners liegt, d.h. in der- 
Regel die Wohnung, die mehr als die Halfte des Jahres 
bevmhnt vvird. 

Fur Wehrpflichtige gilt die Kaserne immer als Nebenwoh- 
nung. 

Wenn der Befragte neben der deutschen (,,I") noch 
mindestens eine auslandische Staatsangehorigkeit besitzt. 

angehorig keit tragen Sie bitte ,,2" ein. 

Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
Auslandische -7 bitte die Antwrtliste vor. 
Staatsangehorig- 
keit(en) Bitte beachten Sie: Die Frage, welche auslAndische(n) 

Staatsangehorigkeit(en) ein Befragter hat, richtet sich nicht 
nur an Befragte ohne deutsche Staatsangehorigkeit (,,8" in 
Frage 3/27; im allgemeinen auslandische Staatsburger), 
sondern auch an deutsche Staatsbijrger, die mindestens 
eine weitere auslandische Staatsangehorigkeit besitzen (,,2" 
in Frage 3/27). 
Hat ein Befragter mehrere auslandische 
Staatsangehijrigkeiten, konnen Sie bis zu 2 Angaben pro 
Befragten aufnehmen. Beginnen Sie immer mit der 
Eintragung der Signierziffer(n) im Feld 3128 - 3/29 und 
setzen Sie gegebenenfalls die Eintragung im folgenden Feld 
(3130 - 3131 ) fort. 



Beachten Sie bitte: lnhaber eines IVansenpasses sind 
Staatenlose und erhalten die Signierziffer ,,501'. 

Fragen fur Auslander 
Die Auskunftserteilung bei diesem Fragenblock (3132 - 
3/38) ist freiwillig! 

Der Fragenkomplex ,,Fragen fur Auslander" ist nur an 
Personen zu richten, die die Frage nach der deutschen 
Staatsangehorigkeit mit ,,NeinU (,,8" in Frage 3/27) 
beantvvortet haben. 
Fur Deutsche ist das Interview bei Frage 4/13 fortzusetzen, 
auch wenn sie eine weitere Staatsangehoriegkeit besitzen. 

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall: 
Hatte ein auslandischer Befragter nach einem ersten Zuzug 
in die Bundesrepublik Deutschland fur mehr als 6 Monate 
die Bundesrepubli k wieder verlassen und kehrte an- 
schlieaend zuruck, so ist das Jahr des zweiten (dritten etc.) 
Zuzugs hier anzugeben. Nur bei unter sechsmonatigem 
~ufenthalt im   us land ist das Jahr des ersten Zuzugs in die 
Bundesrepu bli k anzuge ben 

Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe nur 
bei einem Elternteil einzutragen. Kinder, die wie die Eltern 
bzw. wie ein Elternteil in der Bundesrepublik leben, sind hier 

3/36 - 3/38 
Kinder im Heimat- 
land 

nicht anzugeben. 



Schulbesuch 

Beachten Sie bitte: Diese Angabe ist nur fur Kinder im Al- 
Besuch von ter bis zu 14 Jahren zu erheben. Unter die Bezeichnung 
Kindergartenl- ,,KindergartenlKinderkrippe/Kinderhort fallen auch Sonder- 
krippel-hort 1/11 Spielkreise. kindergarten AuBerdem und kindergartenahnliche sind die Schulkindergarten Einrichtungen, z.6. und 

Vorklassen einschlienlich entsprechender Einrichtungen an 
Sonderschulen einzubeziehen. 

Diese Frage ist irnrner zu bejahen, wenn eine 
allgemeinbildende oder berufliche Schule bzw. eine 
Fachhochschule oder Universitat besucht wird. (Die 
Schularten entnehrnen Sie bitte den Erlauterungen zu Frage 
411 5.) 

Fijr Schuler, die eine allgemeinbildende Schule besuchen, 
Schulart 4/15 ist nur die Klassenstufe zu erfragen, die besucht wird, unab- 

hangig von der Schulart. 

Die Klassenstufen (auch Schuljahrgange) werden, rnit der 
untersten Klasse beginnend, aufsteigend gezahlt. 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 1 bis 4 (,,Iv) 
In diese Kategorie sind Schuler einzuordnen, die die 
Klassenstufen 1 bis 4 (Prirnarbereich) der Grundschulen, 
integrierten Gesamtschulen, Freien Waldorfschulen, oder 
Sonderschulen besuchen. 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10 (,,2") 
Hierzu sind Schuler der Klassenstufen 5 bis 10 (Sekundar- 
bereich I) an folgenden Schularten zu zahlen: 

- schulartunabharrgige Orientierungsstufe, 
- Hauptschulen (einschl. der Klassen 5 und 6 der Grund- 

schulen in Berlin und Brandenburg), 
- Schulen mit integrierten Klassen fur Haupt- und Real- 

schuler, 
- Realschulen. 



- Gymnasien. 
- lntegrierte Gesamtschulen, 
- Freie Waldorfschulen, 
- Sonderschulen, 
- Abendhauptschulen, 
- Abendrealschulen. 

Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) (,,3") 
Yierzu sind Schuler der Klassenstufen 11 bis 13 (Sekun- 
darbereich 11) an folgenden Schulen zu zahlen: 
- Gymnasien, 
- lntegrierte Gesamtschulen, 
- Freie Waldorfschulen, 
- Sonderschulen, 
- Abendgymnasien, 
- Kollegs. 

Berufliche Schule (,,4") 
Hierzu zahlen: 
- Berufsschulen, 
- Berufsgrundbildungsjahr, 
- Berufsvorbereitungsjahr, 
- Berufsaufbauschulen, 
- Fachoberschulen, 
- Fachgymnasien/berufliche Gymnasien, 
- Kollegschulen (Nordrhein-Westfalen), 
- Berufsoberschule (Bayern), 
- Technische Oberschule (Baden-Wurttemberg), 
- Berufsfachschulen, z.B. 

- - Handelsschulen, 
- - Berufskollegs, 
- - Pflegevorschulen an Krankenanstalten, 
- - Krankenpflegeschulen, 

- Fachschulen, z.B. 
- - Technikerschulen, 
- - Meisterschulen, 

- Fachakademien, 
- Berufsakademien, 
- Ausbildungsstatten fur nichtarztliche Heilberufe (Schulen 

des Gesundheitswesens). 



Die Fachhochschulen (,,5") - einschl. Verwaltungsfach- 
hochschulen - sind grontenteils aus fruheren Ingenieur- 
Verwaltungs- oder Hoheren Fachschulen hervorgegangen 
Das Fachhochschulstudium setzt in der Regel d i ~  
Fachhochschulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in d e ~  
Regel als Prasenzstudium in Vollzeitform, in vieler 
Studiengangen unter Einschlun berufspraktischer 
Ausbildungsabschr~itte; es gibt aber auch Formen des 
berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums. Das 
Fachhochschulstudium fuhrt zu einem Diplomabschlu~ 
(fruher Graduierung). 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fach- 
hochschulbereichs einer Gesamthochschule, 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 vvissenschaftlichen Hochschulen gehoren die 
Universitaten (einschl. der gleichrangigen Einrichtungen 
wie medizinische, Sport- und technische Hochschulen). 
padagogische und theologische Hochschulen. 
Kunsthochschulen sind die Hochschulen fur Bildende 
Kunste, Gestaltung, Musik, Film und Fernsehen. Das 
Hochschulstudium setzt in der Regel die allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife voraus. Die Ausbildung 
erfolgt in der Regel als Prasenzstudium in Vollzeitform, in 
vielen Studiengangen unter Einschlun berufspraktischer 
Ausbildungsabschnitte; es gibt auch Formen des 
berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums. Den 
StudienabschluE bilden Hochschulprijfungen (Diplom, 
Magister, Promotion usw.) oder Staats- bzw. kirchliche 
Prufungen. 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Hoch- 
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier die 
Signierziffer ,,6" einzutragen. 



weg zur Schule oder Hochschule 
Die A~skunftserteilung bei diesem Fragenblock (4116- 
4/24) ist freiwillig! 

Diese Fragen r~chten sich an alle Schuler und Studenten 
(,,JaU in Frage 4114). 
~~werbstatige, die die Frage zum Schulbesuch bejaht haben 
( ~ 6 ,  berufsschulpflichtige Auszubildende, Besucher von 
~oendhauptl-realschulen und Abendgymnasien etc.) 
beantworten die Fragen 4/16 bis 4/24 im Hinblick auf ihren 
Weg zur SchulelHochschule. Fur diese Gruppe sind im 
weiteren Verlauf des Interviews die Fragen zum Weg zur 
Arbeitsstatte (6113 bis 6/25) ebenfalls zu beantworten. 

Wird eine Person in der Wohnung befragt, in der sie sich 
nur am Wochenende aufhalt (z.B. Student, der in der Nahe 
seiner Hochschule eine weiteren Wohnsitz hat), ist diese 
Frage mit ,,NeinW zu beantworten, da der tagliche Weg zur 
Schule vom weiteren Wohnsitz aus aufgenommen wird. 
Wird eine Person am Zweitwohnsitz befragt, von dem aus 
sie taglich die Schule/Hochschule aufsucht, ist hier ,,JaU 
einzutragen. 
Beachten Sie bitte: Unabhangig von der Art der Beantwor- 
tung der Frage 4/16 sind die weiteren Fragen zur Lage der 
bzw. zum Weg zur SchulelHochschule im Hinblick auf den 
taglichen Weg dorth~n zu beantworten. 

Hierbei ist zu beachten, daB im Rahmen der Gebietsreform 
meist mehrere fruher selbstandige Gerneinden zu einer 
Grongerneinde zusammengeschlossen wurden. Liegen 
Wohnort und Schulort in verschiedenen Ortsteilen der heu- 
tigen Groggemeinde, ist ,,innerhalb der Wohnsitzge-- 
meinde" einzutragen. 

Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 4/19 - 4/20 
bitte die Antwortliste vor. Bundesland der 

SchuleIHoch- 
schule r! ---- 



Lassen Sie sich hier den durchschnittlichen Zeitaufwand fur 
den Hinweg zur Schule/Hochschule bei normaler Verkehrs- 
situation angeben (keine Extremwerte). 

Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antmrtliste vor. Benutzt ein Haushaltsmitglied 
rnehrere Verkehnmittel fur  den Hinvveg zur 
Schule/Hochschule, tragen Sie hier bitte dasjenige ein, das 
fur den Iangsten Teil der Wegstrecke benutzt wird, nicht 
das mit dem hochsten Zeitaufwand. 



~~werbsbeteiligung 
Die Fragen zur Erwerbsbeteiligung sind an alle Per- 
sonen im Alter von 15 Jahren und alter zu richten! 

Beachten Sie bitte: Die Angaben zur Erwerbsbeteili- 
gung gehoren zum Kernbereich des Mikrozensuslder 
EU-Arbeitskrafteerhebung. Wir bitten Sie daher, diesen 
Fragen lhre besondere Aufrnerksamkeit zu widmen und 
die lhnen hier gegebenen Hinweise bei der Durchfuh- 
rung der Interviews genau zu beachten! 

Erwerbs- bzw. berufstatig sind alle Personen, die in der 
Berichtswoche (22. bis 28. April 1996) Erwerbs-1 
- in einem Arbeits-IDienstverhaltnis stehen (auch Solda- 

ten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende), 

- selbstandig ein Gewerbe, einen freien Beruf, einen land- 
virtschaftlichen oder ahnlichen Betrieb betreiben oder im 
Familienbetrieb mitarbeiten, 

- in einern Ausbildungsverhaltnis stehen, 

-ihre Tatigkeit nur rnit einer geringen Stundenzahl aus- 
ijben, evtl. nur eine Stunde pro Woche, 

- geringfugige oder gelegentliche Tatigkeiten ausuben. 

Hierzu zahlen auch Personen, die 

- normalerweise erwerbstatig sind, aber in der Berichts- 
wche  z.B. krank oder im Urlaub ( auch irn Bildungs- oder 
Sonderurlaub) waren, 

- eine Ruckkehrgarantie des Arbeitgebers haben, sich also 
Z.B. im Erziehungsurlaub befinden und ihren Arbeits- 
vertrag nicht gekundigt haben, 

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag fur 1 Jahr 
ruht (nicht gekundigt ist) und die nach diesem Jahr ihren 
Arbeitsvertrag vieder erfullen konnen (Ruckkehrgarantie), 



4/26 
In der 
Berichtsmche 
nicht gearbeitet, 
aber . . . 

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

- sich als Rentner noch etwas hinzuverdienen, 

- als Schiiler oder Student etwas nebenbei verdienen 

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeldl-h~lfe noch 
etwas hinzuverdienen, 

- als Bezieher von Vorruhestandsgeld oder Altersiiber- 
gangsgeld eine Tatigkeit von geringem Umfang ausuben, 

- Beamte im Vorbereitungsdienst sind, auch wenn sie zur 
Zeit einen Studienabschnitt durchlaufen: als Auszubilden- 
de sich zur Zeit im Blockunterricht befinden. 

Ehrenamtliche Tatigkeiten, z.B. als Schoffe, Vormund oder 
Stadtverordneter gelten nicht als Erwerbstatigkeit. 

Beachten Sie bitte besonders: Personen (z.B. Familien- 
angehorige), die in der hauslichen Pflege pflegebedurftige 
Menschen betreuen und fur diese Tatigkeit eine Aufwands- 
entschadigung erhalten, die lhnen vom Pflegebedurftigen 
aus Leistungen seiner Pflegeversicherung (Pflegegeld) 
gezahlt wird, gelten nicht als Erwerbstatige! 

Falls die Frage 4125 verneint w r d e ,  ist gezielt die Frage 
4/26 zu stellen, urn insbesondere auch die Personen als 
Erwerbstatige zu erfassen, die 

-normalerweise erwerbstatig sind, aber in der Berichts- 
woche 2.6. krank oder im Urlaub (auch im Bildungs- oder 
Sonderurlaub) waren, 

- eine Ruckkehrgarantie des Arbeitgebers haben, sich also 
z.B. im Erziehungsurlaub befinden und ihren Arbeits- 
vertrag nicht gekundigt haben. 

II Wird die Frage 4/26 bejaht, so ist darauf zu achten, da13 
auch alle Fragen im Teil "GegenGrtige (Haupt-) 
Erwerbstatigkeit" zu beantworten sind. 



Falls die Fragen 4/25 und 4/26 rnit ,,NeinU beantwrtet 
vyurden, stellen Sie bitte gezielt die Frage 4/27. k ~ ~ g e n h e i t s t  atig- 

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

Bei einer gelegentlichen Tatigkeit wird der Erwerbstatige 

Gibt der Befragte an, in der Berichtswche gelegentlich tatig 
gewesen zu sein bzw. in einern von einem Mitglied seiner 
Farnilie oder seines Haushaltes gefuhrten Betrieb 
mitgearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten, daB auch 
die Fragen im Teil "Gegenwartige (Haupt-) Erwerbs- 
tatigkeit" gestellt werden. 

keit: 
in einern 

Beachten Sie bitte: Die Frage nach einer geringfiigigen 
Beschaftigung (4128) ist unabhangig von den jeweiligen 
Antworten zu den Fragen 4125 bis 4/27 an alle Personen zu 
richten, die zur Erwerbsbeteiligung zu befragen sind. 

nur nach Bedarf eingesetzt, oder er ijbt nur eine Arbeit von F arnilienbetrieb 
kurzer Dauer (2.6. Ferienjob) aus. Eine gelegentliche 

L- 

Tatigkeit sol1 nur dann angegeben werden, wenn sie in der 
i3erichtsnioche auch tatsachlich ausgeubt wurde. Eine 
einmalige Tatigkeit nur in der Berichtswche gilt als 
gelegentlich. 
Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswche geleistete 
Arbeit in einern von einem Mitglied der Fam~lie oder des 
Haushalts des Befragten gefuhrten landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Betrieb auf, auch wenn es sich nur urn 
gelegentliche Hilfe gehandelt hat. 

Eine geringfugige Beschaftigung ist eine Tatigkeit mit 
einer Arbeitszeit unter 15 Stunden pro Woche und einem 
Einkommen bis 590,- DM (fruheres Bundesgebiet) im 
Monat, die sozlalversicherungsfrei ist. In den neuen 
Bundeslandern liegt diese Einkommensgrenze bei 500,- DM 
im Monat. Eine Beschaftigung gilt auch als geringfugig, 
wenn sie auf hochstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
Mhrend eines Jahres begrenzt ist. 

- -- 



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

halt, 
- Stunden- oder tageweise Aushilfstatigkeit in einem Kauf- 

hauslGeschaft, 
- Kleinere handwerkliche Auftrage oder Reparaturen, 
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, 

- Verkaufs- oder Werbetatigkeit (auch Telefon- oder Au13en- 
dienst), 

- Nebenberufliche Tatigkeit fur Versicherung oder Bank, 
- Ferien- oder Nebenjob als Schijler(in) oder Student(in), 
- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. im Gastgewerbe, in 

der Landvirtschaft oder bei der Herstellung von 
Konse~en,  

- Nebenberufliche Lehrtatigkeit, IVachhilfeunterricht, 

- Taxifahren, Aushilfstatigkeit bei einer Spedition, 

- Bezahlte ijbungsleitertatigkeit in einem Verein, 

- Sonstige Nebentatigkeiten, z.B. Schreibarbeiten, Pro- 
grammierarbeiten, Buchhaltertatigkeit. 

Wird die Frage nach einer geringfijgigen Beschaftigung vom 
Befragten bejaht, so ist zunachst darauf zu achten, da13 
auch die Folgefrage (4129) beantmrtet wird. Gibt der Be- 
fragte in Frage 4129 an, da13 es sich bei dieser geringfugigen 
Beschaftigung um seine einzige bzw. hauptsachliche Er- 
werbs- oder Berufstatigkeit handelt, sind auch die Fragen im 
Teil "Gegendrtige (Haupt-) Erwerbstatigkeit" zu beantwr- 
ten. Wird die Frage 4129 verneint, so mu13 die Frage 6126 
(Zweite Erwerbstatigkeit) mit ,,JaU beantwrtet werden, und 
dem Befragten sind sowhl  die Fragen zur ,,GegenGrtigen 
(Haupt-) Erwerbstatigkeit" als auch die Fragen zur ,,Zweiter; 
Erwerbstatigkeit" zu stellen. 



Frijhere Erwerbstatigkei t 
Beachten Sie bitte: Die Fragen zu einer fruheren Er- 
werbstatigkeit gehoren zum Erganzungsprogramm und 
sind nur im lnterviewervordruck l + E  enthalten! 

Nur lnterviewervordruck 1+E! 
'Nenn eine gegenwartig nicht erwerbstatige Person (,,IVeini' 
in den Fragen 4125- 4/28) frijher einmal erwerbstatig war, so 
1st dies bei dieser Frage anzugeben, auch wenn die Aus- 
ubung dieser fruheren Erwerbstatigkeit schon mehrere 
Jahre zuruckliegt. 

Nur lnterviewervordruck 1+E! 
Wenn eine nichterwerbstatige Person bereits fruher einmal 
erwerbstatig war (,,JaU in 4/30), erfragen Sie bitte hier, in 
welchem Jahr und in welchem Monat diese fruhere Tatigkeit 
aufgegeben w rde .  

Nur lnterviewervordruck 1+E! 4135 - 4/36 
Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antmrtliste vor. Treffen mehrere Grijnde fur die 
Beendigung der letzten Tatigkeit zu, lassen Sie sich bitte 
nur den hchtigsten angeben. 

Erste gegenwartige Erwerbstatig kei t bzw. 
Friihere Erwerbstatigkeit 
Beachten Sie bitte: Im lnterviewervordruck 1 sind nur 
Angaben zur gegenwartigen (Haupt-) Erwerbstatigkeit, im 
lnterviewervordruck l + E  Angaben zur gegenwiirtigen 
(Haupt-) Erwerbstatigkeit und gegebenenfalls Angaben zu 
einer fruheren Erwerbstatigkeit zu erfragen. 

Tragen Sie hier bitte den Namen der Firma, des Arbeitge- 
hers, der Dienststelle des Gescliaftes, der Praxis, gegebe- 
nenfalls des eigenen Betriebs ein, in dem der Befragte ge- 
Senwartig seine erste (Haupt-) Erwerbstatigkeit ausubt. 



Verwenden Sie bitte keine nur ortlich bekannten Kurzforme , 
der Firmennamen. 

Der Name der Firmaldes Betriebes ist ein Hilfsmerkmal 
und dient ausschlieBlich der genauen Zuordnung des 
Wirtschaftszweiges. 

Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragte I 

Tatig keit bitte die Antmrtliste vor. Beschaftigt ein Selbstandiger ncr- 
Mithelfende Familienangehorige (ohne LohnIGehalt), so is: 

ijbt als . . .  Sel bstandiger ohne Beschaftigte (,,0lU) einzutragen. Zu de.1 
Selbstandigen zahlen auch Hausgewerbetreibende. 

Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten ohne Lohn ode 
Gehalt mithilft und fur diese Tatigkeit keine Pflichtbeitragi 
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahler I 
mu& ist er sogenannter Mithelfender Familienangehori- 
ger. Haushaltsmitglieder, die sich als Mithelfende Familierl- 
angehorige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspflichti~~ 
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zahlen. 

Als Beamte zahlen auch BeamtenanwArter und Beamte in; 
Vorbereitungsdienst. 
Demgegenuber sind Geistliche und Beamte der Romisch-- 
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche ii! 
Deutschland nicht als Beamte zu zahlen, sondern als An- 
gestellte (,,05"). 

Die Bezeichnung "Beamter" wird daruber hinaus gelegent- 
lich auch fijr Angestellte verwendet, so z.B. bei Versiche- 
rungsbeamten, Bankbeamten, Betriebs- und Sozialbeamten 
In diesen Fallen ti-agen Sie Angestellter (,,05") ein. In de' 
Regel werden Sie aus dem Namen des Betriebes erkenner 
konnen, ob die Bezeichnung Beamter bei der betreffender 
Erwerbstatigkeit in einem solchen Sinn gebraucht worderl 
sein kann oder nicht. In Zweifelsfallen fragen Sie die Aus- 
kunftsperson bitte nochmals genau. 

Arbeiter (,,OW) sind sowh l  Facharbeiter als auch ange- 
lernte Arbeiter und Hilfsarbeiter. Auch Heimarbeiter sinc 
hier einzutragen. 



1 p,ls ~uszubildende gelten auch Praktikanten, Volontare 
und Schuler an Schulen des Gesundheitswesens, die 
gleichzeitig praktisch ausgebildet werden. Handwerklich und 

I landwirtschaftlich Auszubildende zahlen zu den gewerblich 
I ~uszubildenden. 

~ ~ r ~ f s s o l d a t e n  haben sich auf Lebenszeit zum Wehrdienst 
verpflichtet. 

I Zeitsoldaten sind diesen gleichgestellt; ihre Verpflichtung 
1st jedoch auf eine bestimmte Zeit beschrankt (2. 4, 8 oder 
mehr Jahre). 

I Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendigung 
ihrer Schulzeit bzw. Ausb~ldung ihren Wehrdienst in der 
Bundeswehr von derzeit 10 Monaten ableisten. 
Zivildienstleistende lehnen den Dienst mit der Waffe ab 
und verrichten anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst, 

1 vorrangig im sozialen Bereich. 

Erfragen Sie bitte den genauen Beruf, den die Person aus- 
ubt (Interviewervordruck 1 und 1+E) bzw. gegebenenfalls 
zuletzt ausgeubt hat (nur Interviewerbogen l+E). Der aus- 
geiibte (bzw. zuletzt ausgeubte) Beruf ist in vielen Fallen 
nicht der fruher einmal erlernte. Der fruher erlernte Beruf ist 
aber dann hier nicht anzugeben. 

Zivildienstleistende geben die augenblicklich ausgeubte 
Tatigkeit an (2.B. Altenpflegehelfer). 

Auszubildende geben den Ausbildungsberuf an 

Aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Erhebun- 
gen weisen wir ausdrucklich darauf hin, da13 der ausgeubte 
Beruf moglichst genau anzugeben ist. Eine genaue Berufs- 
angabe ist fur die Signierung und Weiterverarbeitung im 
Statistischen Landesamt und fijr die Qualitat der Ergebnisse 
unverzich t bar. 

So sind insbesondere folgende Berufsangaben nicht 
ausreichend genau: 



Angestelltelr 
Arbeiterlin 
Auszubildender 
Beamter 
Buroangestelltelr 
Diplom-lngenieurlin 
Disponentlin 
Fabri karbeiterlin 
Facharbeiterlin 
Geschaftsinhaberlin 
Gruppenfuhrerlin, 
-1eiterlin 
Hei marbeiterlin 
Hilfsarbeiterlin 
Industriearbeiterlin 
Ingenieurlin 
Kaufmannische(r) 
Angestelltelr 
KaufmannIKauffrau 

Konstrukteurlin 
Lehrerlin 
Lehrling 
Ivlaschinenarbeiterlin 
Maschinenbedienerlin 
Ivlaschinenfuhrerlin 
Maschinistlin Metallarbel- 
terlin 
Praktikantlin 
Sel bstandigelr 
Techni kerlin 
Technische(r) 
Angestelltelr 
Vorarbeiterlin 
Wissenschaftlerli n 
Wissenschaftliche(r) 
Angestelltelr 
Wissenschaftliche(r) 
Mitarbeiterlin 

Die genaue Berufsbezeichnung konnte z.B. sein: 

statt ... konnte es heisen: 
kaufmannische(r) Angestelltelr Auftragssachbearbeiterlin 

Finanzbuchhalterlin 
Rechnungsyriiferlin ....................... ----------- 

Facharbeiterlin Maschinenschlosser/in 
Universaldreherlin 
Werkzeugmacherlin ....................... ------------ 

Techni kerlin Bautechni kerlin 
Elektrotechnikerlin 
Fahrzeugbautechni kerlin ....................... - - - - - - - - - - - A  

Diplom-lngenieurlin Dipl.-lng. (Maschinenbau) 
Dipl.-lng. (Elektrotechnik) 

Bitte erfragen Sie moglichst genaue Angaben zum Wirt- 
schaftszweig des Betriebes, in dem der Befragte gegenviir- 
tig tatig ist, gegebenenfalls zuletzt tatig war. Richten Sie 
sich nach dem ubewiegenden wirtschaftlichen Schwer- 



punkt des ortlichen Betriebes (nicht des Unternehmens), 
i n  dem die einzelnen Haushaltsmitglieder beschaftigt sind. 
Umfant ein Betrieb mehrere Aufgabengebiete, so ist das 
ubedegende Betatigungsfeld der ortlichen Einheit anzuge- 
ben. 

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik), 
Lebensmitteleinzel handel (nicht Handel), 
Steuerberatung (nicht Buro). 

~ivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig des Be- 
triebes, der Firrna an, in dem (der) sie ihren Zivildienst lei- 
sten. 

Zum offentlichen Dienst gehorig ist derjenige zu zahlen, der 4/39 
irn Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, ei- dffentlicher Dienst 
nes Gemeindeverbandes oder anderer Korperschaften, An- m 
stalten und Stiftungen des offentlichen Rechts oder der Ver- 
bande von solchen steht. 

Hierzu zahlen Tatigkeiten bei: 
-6ehorden des Bundes, der Lander, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbande, z.B. Regierung und Ministerien, 
Gerneindevenvaltungen, Rechnungshofe, Oberfinanzdi- 
rektionen. Finanzamter, Staatshochbauamter, Bauamter, 
Zollamter, Polizei, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ord- 
nungsamter, offentliche Kindergarten, Schulen und Hoch- 
schulen, offentliche kulturelle Einrichtungen (Theater, Mu- 
seen, Bibliotheken), Sozialamter, offenfliche Krankenhau- 
ser, Heilstatten und Altersheime, Gesundheitsarnter, Was- 
ser- und Schiffahrtsdirektionen, 

- Gerichten des Bundes und der Lander, 

- rechtlich unselbstandigen Unternehmen und rechtlich selb- 
standigen Unternehmen im Besitz der Lander und Kom- 
munen, die zur Erfullung offentlicher Aufgaben in Form ei- 
ner Korperschaft des privaten Rechts gefuhrt werden, z.B. 
Verkehrsbetriebe, Flughafen, Binnen- und Seehafen, 

- Kommunalen Zweckverbanden, z.B. Krankenhauszweck- 
verbande, Schulzweckverbande, Abwasser- und Abfallbe- 
Seitigungszweckverbande, 



- Tragern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversiche 
rungsanstalt fur Angestellte, Landesversicherungsanstal 
ten, gesetzliche Krankenkassen (AOK, Ersatzkassen), Be. 
rufsgenossenschaften, Bundesanstalt fC~r Arbeit einschl. ih- 
rer Dienststellen, Krankenhauser und Gesundheitsdienst 
der Trager der Sozialversicherung, 

- Bundesbank, Landeszentralbanken, 

- sonstigen juristischen Personen, die uberwiegend aus of- 
fentlichen Mitteln finanziert werden, vowegend aus den? 
Bereich der Wirtschaft und Forschung (z.B. Max-Planck- 
Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft). 

Zum Offentlichen Dienst sind nicht zu zahlen Tatigkeiten 
bei : 

- Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsverbanden. 
religiosen Stiftungen; privaten, kirchlichen oder karitativen 
Kindergarten 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 Zuschusse von Kornrnunen erhalten, 

- Rundfunk- und Fernsehanstalten, 

- rechtlich selbstandigen Wirtschaftsunternehmen, die im 
Besitz des Bundes, der Lander, der Gemeinden oder der 
Gemeindeverbande sind und nicht zur Erfullung offentli- 
cher Aufgaben dienen, 

- Korperschaften und Stiftungen des offentlichen Rechts 
(z.B. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskarn- 
rnern, Arzte- und Rechtsanwaltskammern, Verbande der 
Sozialversicherungstrager), 

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskreditanstal- 
ten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Trager Gernein- 
den bzw. Gemeindeverbande sind; Bausparkassen; priva- 
ten Krankenkassen, 



- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die ijber- 
Aegend oder ausschliel3lich aus Auftragen des Bundes, 
der Lander und der Kommunen finanziert werden. 

Beachten Sie bitte auch besonders: Die Betrie be der 
~~chfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost und der 
Deutschen Bundesbahn gehoren ebenfalls nicht zum of- 
fentlichen Dienst. Auch Beamte, die gegenw'drtig bei diesen 
Unternehrnen beschaftigt sind, gehoren nicht dern offentli- 
chen Dienst an. Entsprechend der heutigen Regelungen 
sind ehemalige Bedienstete der Deutschen Bundespost be- 
ziehungsweise Bundesbahn (Reichsbahn) ebenfalls nicht 
dern offentlichen Dienst zuzuordnen. Fijr diesen Personen- 
kreis tragen Sie also bei Frage 4/39 bitte die Signierung ,,8" 
(,,NeinU) ein. 

Gegenwartige Erwerbstatigkeit 

Nur lnterviewervordruck I +E! 
Bitte lassen Sie sich moglichst die genaue Anzahl der Per- 14/40 -4141 
sonen, die in dern Betrieb, in dern der Befragte tatig ist, an- Betriebsgrijl3e 
geben, und ordnen Sie diese in eine der vorgegebenen Ka- 
tegorien ein. 

i 
Sind in diesem Betrieb bis zu 10 Personen tatig, tragen Sie 
bitte die genaue Anzahl ein. 

Den Personen, die in einem Betrieb arbeiten, sind auch 
Teilzeitbeschaftigte, Auszubildende, tatige Firmeninhaber 
und Mithelfende Familienangehorige zuzurechnen. 

Ein Betrieb ist die ortliche Einheit, in der der Befragte tatig 
ist (z.B. ein Geschaft, eine freiberufliche Praxis, ein land- 
wirtschaftlicher Betrieb, die ortliche Niederlassung eines Un- 
ternehrnens, eine offentlich-rechtliche Korperschaft usw.). 
Bitte beachten Sie dabei, dafi eine ortliche Einheit (2.B. ein 
bestimmter Betrieb eines Unternehmens) aus rnehreren 
voneinander abgegrenzten Arbeitsstatten bestehen kann 
( h e  Z.B. einer Produktionsstatte, einer Lagerhalle und dern 
Ve~ltungsgebaude auf dern Betriebsgelande einer Firma). 

-- 
-~ 



Betriebswechsel 4142 

Berufswechsel 4143 

Die in diesen Arbeitsstatten t$tlge,, Personen s,nd einem 
einzigen Betrieb zuzuordnen. 

Ein Betriebswechsel mu13 nicht In al len  Fallen mit einem 
Wechsel des Arbeitgebers/Unternehrnens verbunden Seln. 
Es ist daher auch anzugeben, wenn der ~ ~ ~ ~ ~ b ~ t a t i g e  ZWar 
beim gleichen Unternehmen besct1aftlgt ist jedoch zu einer 
anderen Zweigniederlassung gewechselt 

Ein Wechsel des ausgeubten Berufs kann such ohne Urn- 
schulung stattfinden. Auch Berufswechsel, die ohne Fir- 
menwechsel erfolgten, sind anzugehen. 

Wenn eine Tatigkeit zeitlich befr~stet ist, flrd der Ablauf des 
Arbeitsverhaltnisses im allgemeinen im Arbeitsvertrag ver- 
einbart, z.B. saisonbedingte Tatigkeit, Ausbildungsvertrag, 
Jahresvertrag, ABM-Vertrag (Vertrag im Rahmen von Ar- 
beitsbeschaffungsmal3nahmen). Beachten Sie aber bitte 
auch, da13 ein Arbeitsvertrag auch durch mundliche Abspra- 
che zustande kommen kann. 

Dauer befristeter 
Bitte beachten Sie hier, dal3 Erwerbstatige mit befristeten 
Arbeitsvertragen (,,I" in Frage 4/44) die Gesamtdauer vom 
Beginn der Tatigkeit bis zum Vertragsende angeben, also 
mit Berucksichtigung der bis zum Befragungsstichtag be- 
reits verstrichenen Zeit. 

1st der Arbeitsvertrag von unter einem his zu 36 Monaten 
befristet, tragen Sie bitte die Anzahl der Monate ein; bei 
Iangerer Befristung ist ,,37" zu signieren. Die Laufzeit befri- 
steter Arbeitsvertrage ist in der Regel in ganzen Monaten 
oder Jahren angegeben. In von dieser Regel abweichenden 
Fallen runden Sie bitte auf. 

Lassen Sie diese Frage bitte auch brantwrten, wenn nur 
eine gelegentliche Tatigkeit vorliegt. 



Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gelegent- 
liche oder einmalige Abweichungen nicht Zu berucksichtigen 
(z.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage, gelegentlich 
geleistete Clberstunden oder Kurzarbeit). 

Die ,,normaleu Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z B .  von 
der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen, 
wenn sie regelmal3ig dchentl ich ijberstunden leisten. 

Betragt die Arbeitszeit 2.6. 38,5 Stunden, so ist ,,39" einzu- 
tragen. 

Wechselt die Arbeitszeit haufig oder arbeitet ein Befragter 
nur gelegentlich, bitten Sie um Angabe der durchschnittlich 
geleisteten Arbeitszeit fur einen Iangeren Zeitraum. 

Beachten Sie bitte: 
- Der Zeitaufwand fur den Weg zur Arbeitsstatte ist kein Teil 

der Arbeitszeit. 
- Arbeitsbereitschaft gilt jedoch als Arbeitszeit. 

Ebenso zahlt fijr Lehrer der Zeitaufwand fur die Unterrichts- 
vorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw. mit 
zur Arbeitszeit. 

Bei Mithelfenden Familienangehorigen darf nur der Zeit- 
aufwand fur betriebliche Arbeiten, nicht der fur Arbeiten im 
eigenen Haushalt, berucksichtigt werden. 

Bei Personen im Erziehungsurlaub, die z.2. keine Tatigkeit 
ausuben, erfragen Sie bitte die vor Antritt des Erziehungsur- 
laubs normalerweise geleistete Arbeitszeit. 

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswche tatsachlich 
geleistete Arbeitszeit (Arbeitstage und -stunden) ein. Hierzu 
zahlen auch clberstunden. Dagegen zahlen Urlaubs- oder 
Krankheitstage und andere Ausfalltage nicht zur tatsachli- 
chen Arbeitszeit. 

-- ------- 



Diese Frage ist zu beantmrten, wenn die Arbeitszeit des 
Erwerbstatigen in der Berichtswoche kurzer war, als es der 
normalen Arbeitszeit entspricht (,,3" in Frage 5/25). 

Zur Beantwortung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antwortliste vor 

,,Arbeitsschutzbestimmungen, auch R4utterschaft" (,,03") 
wird in der Hauptsache bei Jugendlichen und bei Beschaf- 
tigten in Betrieben oder Tatigkeiten mit besonderer Gesund- 
heitsgefahrdung einzutragen sein, wenn unter bestimmten 
Voraussetzungen Freizeit zu gewihren ist oder eine jeweils 
festgesetzte Wochenarbeitszeit nicht uberschritten werden 
darf. Beachten Sie bitte, da13 auch Arbeitsfreistellungen wer- 
dender oder niedergekommener Mutter den Arbeitsschutz- 
bestimmungen zuzuordnen sind. 

,,Schlechtwetterlage" (,,06") kommt hauptsachlich in der 
Bauindustrie und der Landwirtschaft vor. 

,,KurzarbeitU (,,07") kann nur bei abhangig Beschaftigten - 
also bei Arbeitern und Angestellten - angeordnet werden, 
wenn z.B. wegen Auftragsmangels weniger gearbeitet wer- 
den mu13. 

,,Aufnahme einer Tatigkeit in der Berichtswoche" (,,08") 
ware dann einzutragen, wenn eine neue Tatigkeit in der Be- 
richtsmche, z.B. am Mittwoch, aufgenommen wrde .  

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der Berichts- 
m c h e  ohne sofortige Aufnahme einer neuen Tatigkeit ,,09" 
(Beendigung einer Tatigkeit) anzugeben. 

,,Teilnahme an einer Schulausbildung, Aus- oder Fort- 
bildung" ("1 1") kommt nur dann in Betracht, wenn diese 
nicht innerhal b des Betriebes stattfindet. Fur Auszubil- 
dende, die am Berufsschulunterricht teilnehmen, trifft diese 
Kategorie nicht zu. 

Bei Abwesenheit z.B. wegen Erziehungsurlaub oder Kin- 
derpflege ist hier ,,Personliche, familiare Verpflichtungen 
oder sonstige personliche Grunde ("12")" anzugeben. 



Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit des 
Befragten in der Berichtswoche Ianger war, als es der nor- 
malen Arbeitszeit entspricht (,,2" in Frage 5/25). fur mehr geleistete 

Arbeitszeit 

Sonderformen der Arbeitszeit 
Beachten Sie bitte: Die Fragen zu Sonderformen der 
Arbeitszeit (5129 - 5/34) gehoren zum Erganzungspro- 
gramm und sind nur im lnterviewervordruck 1+E ent- 
halten. 

Standig: normalerweise an jedem Samstag; 
normalerweise an jedem Sonn- undloder 
Feiertag; 
norrnalerweise an jedem Abend; 
norrnalerweise in jeder Nacht; 
norrnalerweise nur Schicht 

Zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen der Ar- 

RegelmaRig: nicht standig, aber in gleichbleibenden Zeit- 
abstanden 

beitszeit ist die erste Erwerbstatigkeit im Zeitraum Fe- 
bruar bis April 1996 heranzuziehen. Personen, die ihre Ta- 
tigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt haben, beant- 

Gelegentlich: nicht regelmafiig (hin und v;;ieder in unregel- 
mafiigen Zeitabstanden, auch einmalig) 

Sonn- undloder 
Feiertagsarbeit, 

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 urn eine ty- 
pische Arbeitsschicht oder um eine normale Arbeitszeit bei 
Betrieben mit 6-Tage-Woche handelt. Gleiches gilt fur die 
Arbeit an Sonn- undloder Feiertagen. 

worten die Fragen bitte fur die jetzige Tatigkeit. Abendarbeit, 
Nachtarbeit, 

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

5129 - 5130 
Samstagsarbeit 
bzw. Sonn- 
undloder Feier- 
tagsarbeit 



Nachtarbeits- 

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

Abendarbeit wird zwischen 18.00 und 23.00 Uhr geleistet. 
Abendarbeit ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der 
Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne von 18.00 bis 23.00 
lag. 

Sovmhl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn 
die Arbeit vor 23.00 Uhr begann und nach 23.00 Uhr en- 
dete. 

Sofern ein Teil oder auch die gesarnte Abendarbeit auf ei- 
nen Samstag undloder einen Sonn-IFeiertag fiel, so sind 
auch die Fragen 5/29 undloder 5/30 entsprechend zu beja- 
hen. 

Nachtarbeit wird zwischen 23.00 und 6.00 Uhr geleistet. Sie 
ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der Arbeitszeit 
innerhal b der Zeitspanne von 23.00 bis 6.00 lag. 

Sovmhl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn 
die Arbeit vor 23.00 Llhr begann und nach 23.00 Llhr en- 
dete. 

Sofern ein Teil oder auch die gesarnte Nachtarbeit auf einen 
Sarnstag undloder einen Sonn-IFeiertag fiel, so sind auch 
die Fragen 5/29 undloder 5/30 entsprechend zu bejahen. 

Sofern die Frage nach Nachtarbeit bejaht wurde, sind hier 
die normalerweise auf den Zeitraum von 23.00 bis 6.00 Uhr 
entfallenden Arbeitsstunden einzutragen (z.B. wurden bei 
einer Arbeitszeit von 17.00 bis 2.00 Uhr 3 Arbeitsstunden 
nachts geleistet). 

Wechselt jedoch die nachts geleistete Arbeitsstundenzahl, 
so ist die durchschnittlich pro Nacht geleistete Stundenzahl 
einzutragen. 

Arbeitete 2.B. eine Person irn wijchentlichen Wechsel in ei- 
ner Frijhschicht von 4.00 bis 12.00 Uhr, Spatschicht von 
12.00 bis 20.00 Uhr und Nachtschicht von 20.00 bis 4.00 



Uhr, so sind die Fruhschicht mit zwei und die Nachtschicht 
mit 5 Nachtarbeitsstunden zu berucksichtigen. Der gerun- 
dete Durchschnitt von 4 Stunden ist einzutragen. 

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie ihre Arbeit zu 
wechselnden Zeiten ausubt (Wechselschicht): 

z.B: - Fruhschicht/Spatschicht 
- Fruhschicht/Spatschicht/Nachtschicht 
-Tagschicht/Nachtschicht 
- unregelmanige Schicht (etwa 2 Wochen Fruh- 

schicht, dann 3 Wochen Spatschicht) 
- geteilte Schicht (Teil der Arbeitszeit am Vormittag. 

anderer Teil am Abend). 

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schichtarbeit 
ausschliefilich in einer "Normal-" oder 'Tagesschicht" (z.B. 
von 8.00 bis 16.00 Llhr), so liegt keine Schichtarbeit vor. 
Ebensowenig liegt Schichtarbeit vor, wenn eine Person zwar 
zu unge~hnl ichen aber immer gleichen Zeiten arbeitet 
(z.B. Taxifahrer, der nur nachts arbeitet). 

Nur lnterviewervordruck 1 +E! 
,,Albeit zu Hause" liegt zumeist bei Selbstandigen in kunst- 
lerischen und freien Berufen vor, die ganz oder teilweise in 
einem fur die beruflichen Zwecke eingerichteten Teil ihrer 
Wohnung (z.B. Atelier eines Kunstlers) tatig sind. 

Dagegen sind etwa Arzte oder Steuerberater nicht zu Hau- 
se tatig, wenn deren Praxis bzw. Buro an den Wohnraum 
angrenzt und mit einem separaten Eingang versehen ist. 
Gleiches gilt fur Landvvirte, die auf ihren Feldern, in Stallun- 
gen oder sonstigen - nicht zum Wohnbereich gehorenden - 
Gebauden tatig sind. 

Arbeitnehmer arbeiten zu Hause, wenn sie ihren Beruf aus- 
schlienlich oder teilweise zu Hause ausuben, hie etwa 

- Arbeitnehmer, die Heimarbeit verrichten und hierfur vom 
Arbeitgeber mit einem Computer (PC) ausgestattet wur- 
den, 



- Handelsreisende, die ein ausdrtiges Kundengesprach 
vorbereiten und 

- Lehrer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeit zu 
Hause Unterrichtsstunden vorbereiten und Klassenarbei- 
ten korrigieren mussen. 

Arbeit zu Hause liegt jedoch nicht vor, wenn Arbeitnehmer 
unter Zeitdruck oder aus personlichem lnteresse in ihrer 
Freizeit unentgeltlich arbeiten. 

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

hauptsachlich: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts- 
woche wurde an mindestens der Halfte 
aller Arbeitstage zu Hause gearbeitet, 

manchmal: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts- 
woche w r d e  mindestens einmal, aber an 
weniger als der Halfte aller Arbeitstage zu 
Hause gearbeitet. 



Tatigkeitsmerkmale 

Zur Beantwrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antwortliste vor. Schwerpunkt- 

maBig ausgeubte 
Bei der Angabe der ~ b e ~ e g e n d e n  Aufgabe sollen die Zwi- 
schenuberschriften den Befragten eine grobe Orientierung 
bei der Zuordnung zu den einzelnen Kategorien ermogli- 
chen. 

In vielen Fallen (insbesondere bei gehobenen Tatigkeiten) 
kann der Aufgabenschwerpunkt nicht nach der Arbeitszeit 
bzw. den Arbeitsstunden festgelegt werden. Dann bitten Sie 
den Befragten, seine schwerpunktmaBig ausgeubte Tatig- 
keit nach der ihrn ubertragenen Aufgabe zuzuordnen. 

Beispiel: Fuhrungskrafte werden - zeitlich gesehen - uber- 
wiegend telefonieren, Briefe schreiben, Daten aufnehmen 
und weitergeben; aber ihre Aufgabe besteht im Kern in der 
Ausubung von Management-, Leitungs- und Fijhrungsposi- 
tionen (,,I 1"). 

Bitten Sie Auszubildende, sich nach der zu erlernendes Ta- 
tigkeit zuzuordnen. 

Soldaten haben die uberwiegende Aufgabe des Sicherns 
und Bewachens (,,2OU). 

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

Maschinen einrichtenluberwachen 
Alle Tatigkeiten, die sich hauptsachlich auf das Inganghal- 
ten von Maschinen und halb- bzw. vollautomatischen Anla- 
gen beziehen, 2.0. Regeln bzw. Steuern automatischer Pro- 
duktionsanlagen, Warten von Maschinen und Fahrzeugen, 
Kontrolle der richtigen Einstellung von Maschinen und Anla- 
gen. 
Das blone Bedienen von Maschinen, z.5. am Flienband, ist 
hier nicht gerneint; es ist dem GewinnenIHerstellen zuzu- 
ordnen. 



AnbauenlGewinnenlHerstellen 
Gewinnen von Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdol, Minerale). 
Erzeugen von landwirtschaftlichen und handwerklichen Pro- 
dukten. 
Bearbeiten und Verformung von Werkstoffen, mbe i  die 
Substanz dieses Werkstoffes nicht verandert wird (z.B. 
Holz, Metalle, Kunststoffe). 

Verarbeitung und Verformung mehrerer Werkstoffe zu ei- 
nem oder mehreren Produkten (von Stoffen zu Bekleidung, 
von Leder zu Schuhen und Taschen). 

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

HandellReparatur 
Auch Vermitteln von Wohnungen, Immob~lien, Arbeitskraf- 
ten (zu ,,05"). 

BurolTechnisches BurolEDVIForschen 
Vor allem auch Entwicklung von betrieblichen Absatz-, Ab- 
lauf-, Personal- u.a. Planen. 

Personliche Dienstleistungen 
Kunstlerisch, journalistisch, unterhaltend tatig sein: (zu 
,,17"): Neben bildenden und darstellenden Kunstlern, Musi- 
kern und Schriftstellern auch die Tatigkeiten in der Bild- und 
Tontechnik (soweit in Verbindung mit kunstlerischer Aus- 
sage), der Fotografen, der Gestaltung von Raumen, Fla- 
chen (Dekorationsmaler) und Blattern (Grafiker). 

Sonstige Dienstleistungen 
Reinigen von Textilien, Raumen, Glas, Gebauden, Fahrzeu- 
gen, Maschinen, Stranen, Kaminen (zu ,,19"). 

Sichern (zu ,,2OU): Neben Tatigkeiten, die sich aus der Ge- 
dhrleistung der offentlichen Sicherheit ergeben (Polizei, 
Feuerwehr), auch solche der privaten und gewerblichen 
(Sicherheitskontrolle, Werkschutz, Detekteien), wie auch der 
nationalen (Bundeswehr) und der Gesundheit (Desin- 
fektion). 
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Lage der ArbeitsstatteNVeg zur Arbeitsstatte 
Beachten Sie bitte: Die Fragen zur Lage der Arbeits- 
statte und zum Weg zur Arbeitsstatte (6113 - 6/25) unter- 
scheiden sich im lnterviewervordruck l+E und im Inter- 
viewervordruck 1. Zum Teil werden die Fragen nur im 
lnterviewervordruck l+E gestellt, zum Teil sind Sie 
freiwillig zu beantworten. Beachten Sie daher bitte ge- 
nau die Erlauterungen zu den einzelnen Fragen. 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 
Aufsuchen der Wird eine Person in der Wohnung befragt, in der sie sich 
Arbeitsstatte nur am Wochenende aufhalt (z.B. Ehemann, der aus beruf- 

lichen Grunden in der Nahe des Arbeitsortes einen weiteren 
Wohnsitz hat), ist diese Frage mit ,,NeinU zu beantworten, da 
der tagliche Weg (wenn die Tatigkeit taglich ausgeubt wird) 
zur Arbeit vom weiteren Wohnsitz aus aufgenommen wird. 
Wird eine Person am Zweitwohnsitz befragt, von dem aus 
sie taglich zur Arbeit startet, ist hier ,,JaU einzutragen. 
Beachten Sie bitte: Unabhangig von der Art der Beantwor- 
tung der Frage 6/13 sind die weiteren Fragen zur Lage der 
bzw. zum Weg zur Arbeitsstatte im Hinblick auf den 
taglichen Weg dorthin zu beantworten. 

Im lnterviewervordruck l+E  ist diese Frage mit Aus- 
Lage der kunftspflicht belegt. Im lnterviewervordruck 1 ist sie 
Arbeitsstatte freiwillig zu beantworten. 
(BundeslandIAus- 

611 5 
Lage der 
statte 

Arbeits- 
1 Die Auskunftserteiluqg bei dieser Frage ist freiwillig! 

Hierbei ist zu beachten, daf3 im Rahmen der Gebietsreform 
meist mehrere frijher selbstandige Gemeinden zu einer 
Groagemeinde zusammengeschlossen wurden. Liegen 
Wohnort und Arbeitsort in verschiedenen Ortsteilen der 
heutigen Groagemeinde, ist ,,innerhalb der Wohnsitzge- 
meinde" einzutragen. 
Auszu bildende, die eine Berufsschule besuchen, mussen 
hier die Lage des Ortes der Arbeitsstatte und nicht die der 
Berufsschule angeben. 



Im lnterviewervordruck l + E  is t  diese Frage mit Aus- 
kunftspflicht belegt. Im lnterviewervordruck 1 ist  sie 
freiwillig zu beantworten. Arbeitsstatte 
Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstatte innerhalb der 
Bundesrepublik. so ist hier das Bundesland anzugeben. 
Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antwortliste vor. 

Nur lnterviewervordruck 1+E! 
Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstatte innerhalb eines 
Bundeslandes, ist hier der Regierungsbezirk einzutragen, in I der-~rbeiisstatte 1 
dem die Arbeitsstatte der Person liegt. Fur Lander ohne 
Regierungsbezirke ist ,,00" anzugeben. 
Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antwrtliste vor. 

Nur lnterviewervordruck 1 +E! 
Zur Beantwrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antmrtliste vor. Fur die Lander Belgien, Frank- 
reich, Niederlande und Osterreich gibt es keinen Lander- 
schlussel Liegt die Arbeitsstatte in einem dieser Staaten, so 
ist anstelle eines Landerschlussels der Schlussel fur die 
entsprechende Region (z.B. ,,76" fur Groningen) anzugeben. 

StaatIRegion der 
Arbeitsstatte 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist  freiwillig! 
Entfernurlg fur den 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage is t  freiwillig! 
Lassen Sie sich hier den durchschnittlichen Zeitaufwand fur 
den Hinweg zur Arbeitsstatte bei normaler Verkehrssituation 
angeben (keine Extremwerte). 

Zeitaufwand r 



Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist  freiwillig! 
Z U ~  Beantwortung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antwortliste vor. Benutzt ein ~aushaltsmitglied 
rnehrere Verkehrsmittel fur den Hinweg zur Arbeitsstatte, SO 

ist hier dasjenige anzugeben, das fur den Iangsten Teil der 
Wegstrecke benutzt wird, nicht das mit dern hochsten Zeit- 
aufwand. 

Zweite gegenwartige Erwerbstatigkeit 

Eine zweite Erwerbstatigkeit liegt vor, wenn in  der Be- 
richtswoche neben der Hauptenverbstatigkeit eine weitere 

tigkeit Tatigkeit ausgeubt w r d e ,  gleichgultig, ob diese regelmaBig, 
gelegentlich oder nur saisonal bedingt ausgeubt wird. 

Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafteten Betrieb 
neben der normalen Tatigkeit gilt z.B. als zweite Tatigkeit. 
Zweite Tatigkeiten sind oft sogenannte Nebenerwerbstatig- 
keiten (ob Entgelte zu versteuern sind oder nicht, ist unbe- 
deutend). 

Wenn diese Frage bejaht wird, mussen auch alle weiteren 
Fragen fur diese zweite Erwerbstatigkeit beantmrtet wer- 
den. 

Bei Vorliegen einer zweiten Erwerbstatigkeit ist zu erfragen, 

Regelmafiige, ob diese regelmafiig (,,IM), gelegentlich (,,2") oder saisonal 

gelegentliche, sai- begrenzt (,,3") ausgeubt wird. 

begrenzte Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe sind vvie 
Ausubung der folgt aufzufassen: 
zweiten Erwerbs- 
tatigkeit 1 RegelmaBig: Die Bigen zweite Zeitabstanden Tatigkeit wird ausgeubt in regelma- (2.6. 

taglich, einrnal Wchentlich, zwei 
Tage im Monat). 

Gelegentlich: Die zweite Tatigkeit wird in unregel- 
rnafiigen Zeitabstanden ausgeubt und 
1st von kurzer Dauer (Z.B. Aushilfe bei 
krankheitsbedingtem Bedarf). 



Saisonal begrenzt: Die zweite Tatigkeit kann nur zu 
bestimmten Jahreszeiten (in der Sai- 
son) ausgeubt werden (2.B. Standh~lfe 
wahrend der Fruhjahrsmesse). 

Bet einer in  der Berichtswoche ausgeubten saisonal be- 
grenzten Tatigkeit ist immer Ziffer ,,03" einzutragen, unab- 
hangig davon, ob der zweiten Erwerbstatigkeit regelmaBig 
oder gelegentlich nachgegangen wird. 

Beschaftigt ein Selbstandiger in der zweiten Erwerbstatig- 
keit nur IMithelfende Familienangehorige (ohne 
LohnIGehalt), tragen sie bitte Selbstandiger ohne Beschaf- 
tigte ( , , I")  ein. Zu den Selbstandigen zahlen auch Hausge- 
werbetrei bende. 

Wenn jemand im Betrieb eines Vewndten ohne Lohn oder 
Gehalt mithilft und fur diese Tatigkeit keine Pflichtbeitrage 
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen 
muB, ist er sogenannter Mithelfender Familienangehori- 
ger. Haushaltsmitglieder. die sich als Mithelfende Familien- 
angehorige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspflichtig 
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zahlen. 

Arbeiter (,,5") sind sovvohl Facharbeiter als auch angelernte 
Arbeiter und Hilfsarbeiter 

Tragen Sie bitte den genauen Beruf ein, den die Person in d 
der zweiten Erwerbstatigkeit gegenvdrtig ausubt. Dieser Be- Beruf in der zwei- 
ruf ist in vielen Fallen nicht der fruher einmal erlernte. ten Erwerbstatig- 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum ausgeubten Be- keit 
ruf im Block ,,GegenGrtige (Haupt-) Erwerbstatigkeit". 1 
Bitte machen Sie moglichst genaue Angaben zum Wirt- 
schaftszweig des Betriebes im dem die zweite Tatigkeit 
ausgeubt wird. Richten Sie sich nach dem uberwiegenden 
wirtschaftlichen Schwerpunkt des ortlichen Betriebes 
(nicht des Unternehmens), in dem die einzelnen Haus- 
haltsmitglieder beschaftigt sind. UmfaBt ein Betrieb mehrere 



Aufgabengebiete, so ist das uberwiegende Betatigungsfeld 
der ortlichen Einheit anzugeben. 

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht f%b&). 
Lebensmitteleinzelhandel (nicht HaxM), 
Steuerberatung (nicht &w). 

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gele- 
gentliche oder einmalige Abweichungen nicht zu beruck- 
sichtigen (z.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage oder 
gelegentlich geleistete ijberstunden). 

Die ,,normaleu Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B. von 
der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen, 
wenn sie regelmaaig Mchentlich ijberstunden leisten. 

Betragt die Arbeitszeit z.B. 10,5 Stunden, so ist , , I  1" einzu- 
tragen. 

Wechselt die Arbeitszeit haufig oder arbeitet ein Befragter 
nur gelegentlich, bitten Sie urn Angabe der durchschnittlich 
geleisteten Arbeitszeit fur einen langeren Zeitraum. 

Der Zeitaufwand fur den Weg zur Arbeitsstatte ist kein Teil 
der Arbeitszeit. 

Arbeitsbereitschaft gilt jedoch als Arbeitszeit. 

Ebenso zahlt fur Lehrer der Zeitaufwand fur die Unterrichts- 
vorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw. rnit 
zur Arbeitszeit. 

Bei Mithelfenden Familienangehorigen darf nur der Zeitauf- 
wand fijr betriebliche Arbeiten, nicht der fur Arbeiten im ei- 
genen Haushalt, berucksichtigt werden. 

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



Bitte tragen Sie hier die in der Berichtsmche tatsachlich 6/36 - 6/38 
geleistete Arbeitszeit (Arbeitsstunden und -tage) ein. Hierzu Tatsachliche Ar- 
zahlen auch Uberstunden. Dagegen zahlen Urlaubs- oder beitszeit in der 
Krankheitstage und andere Ausfalltage nicht zur tatsachli- zweiten Erwerbs- 
chen Arbeitszeit. 1 tatigkeit 

Fragen zur Arbeitsuche ... 
Beachten Sie bitte: Die Angaben zur Arbeitsuche geho- 
ren zum Kernbereich des Mikrozensuslder EU-Arbeits- 
krafteerhebung. Wir bitten Sie daher, diesen Fragen lhre 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und die lhnen 
hier gegebenen Hinweise bei der Durchfuhrung der In- 
terviews genau zu beachten! 

... von Etwerbstatigen 

Wenn mindestens eine der Fragen zur Erwerbsbete~ligurlg 
(Frage 4125, 4126, 4/27 oder 4128) rnit ,,JaU beantmrtet 
w r d e ,  stellen Sie bitte diese Frqge zu einer eventuellen Ar- 
beitsuche. 

Wird die Frage zur Arbeitsuche (6139) bejaht, stellen Sie 
bitte auch die Frage nach dem Grund fur die Arbeitsuche 
(6140). Nach Beantmrtung der Frage nach dern Grund fur 
die Arbeitsuche ist die Befragung bei Frage 6/47 fortzuset- 
Zen. 
Wird die Frage zur Arbeitsuche (6139) dagegen verneint, ist 
das Interview bei Frage 6/71 (Altersvorsorge) fortzusetzen. 

... von N ichte~rbsta t igen  

Beachten Sie bitte, da13 sich die Fragen zur Arbeitsuche 
von Nichterwerbstatigen in den lnterviewervordrucken 
l +E  und 1 im Hinblick auf die Fragen 6141 und 6142 
unterscheiden. 



(Interviewervor- 
druck 1+E) 
Arbeitslos oder 
Arbeitsuche als 
Nichterwerbs- 

6/42 
(Nur 
Interviewer- 
vordruck 1+E) 
Grund fur 
Nichtsuche 

Im folgenden wird zunachst die Vorgehensweise beim In- 
terviewervordruck 1 + E erlautert: 

Wenn alle Fragen zur Erwerbsbeteiligung (4125, 4/26, 4/27 
oder 4128) verneint wrden, stellen Sie bitte diese Frage zur 
Arbeitsuche, die im lnterviewervordruck l+E die Antwrt- 
moglichkeiten ,,JaU und ,,NeinU vorsieht. Bitte achten Sie be- 
sonders darauf, da13 Sie diese Frage an alle Nichterwerbs- 
tatigen im Alter von 15 Jahren und mehr - auch an Schuler 
und Rentner - stellen. 

Befragte, die diese Frage mit ,,JaU (,,Iu) beantwrten, 
mussen nicht unbedingt beim Arbeitsamt arbeitslos oder 
arbeitsuchend gemeldet sein. 

Hat sich ein Haushaltsmitglied als ,,arbeitslosM bezeichnet 
beziehungsweise angegeben, eine Tatigkeit gesucht zu ha- 
ben, so ist von ihm als nachstes die Frage 6/46 zu beant- 
wr ten.  

Bitte beachten Sie, da13 Personen, die die Frage 6/41 rnit 
,,Neini' beantwrtet haben, nach dem Grund gefragt werden, 
warum sie keine Tatigkeit suchen (Frage 6/42). 

Wurde vom Befragten als Grund fur die Nichtsuche ange- 
geben, da13 die Arbeitsuche abgeschlossen ist und eine 
neue Tatigkeit in Kurze aufgenommen wird, ist die Befra- 
gung bei Frage 6/69 fortzusetzen. An die ubrigen Befragten 
(,,2" bis ,,8" in Frage 6/42) richten Sie bitte als nachstes die 
Frage 6/43 (Wunsch nach Erwerbstatigkeit). 



Vorgehensweise beim lnterviewervordruck 1 : 

Wenn alle Fragen zur Erwerbsbeteiligung (4125, 4126, 4127 
oder 4128) verneint wrden ,  stellen Sie bitte diese Frage zur 
Arbeitsuche Bitte achten Sie besonders darauf, daB Sie 
diese Frage an alle Nichterwerbstatigen im Alter von 15 
Jahren und mehr - auch an Schuler und Rentner - stellen. 

Nichterwerbs- 
Die Frage 6141 sieht im lnterviewervordruck 1 die Ant- 
mrtmoglichkeiten 

,, Ja.. ................................................................................. (1) 

Nein - und zwar.. . 
Arbeitsuche abgeschlossen, neue Tatigkeit 
wird in Kurze aufgenommen.. ................................ (2) 
nicht arbeitslos, keine Tatigkeit gesucht.. .............. (3)" 

vor 

Befragte, die diese Frage mit ,,JaU (,, 1 ") beantmrten, 
mussen nicht unbedingt beim Arbeitsamt arbeitslos oder 
arbeitsuchend gemeldet sein. Richten Sie bitte an Befragte, 
die die Frage 6141 bejahen, als nachstes die Frage nach 
dem Grund fur die Arbeitsuche (6146). 

Wird die Frage 6141 verneint, fragen Sie bitte nach, ob die 
Arbeitsuche abgeschlossen ist und eine neue Tatigkeit in 
Kurze aufgenommen wird (,,ZU), oder ob fur den Befragten 
die Antmrtkategorie ,,3" ,,nicht arbeitslos, keine Tatigkeit 
gesucht" zutrifft. 

Beachten Sie bitte: Richten Sie nur an Befragte, die die 
Frage 6141 dahingehend beantmrten, daB Sie nicht 
arbeitslos sind und keine Tatigkeit suchen (,,3"), als 
nachstes die Frage 6143 (Wunsch nach Erwerbstatigkeit). 

Bei Befragten, die die Arbeitsuche abgeschlossen haben 
und eine Tatigkeit in Kurze aufnehmen (,,2" in Frage 6\41), 
setzen Sie die Befragung bitte bei Frage 6169 fort. 



Beachten Sie bitte: Die Frage 6/42 entfallt im Intervie- 
werbogen I !  
Ab der Frage 6/43 unterscheidet sich die Vorgehens- 
weise bei den Fragen zur Arbeitsuche nicht mehr zwischen 
dern lnterviewervordruck l + E  und dern Interviewervor- 
druck 1. 

Stellen Sie bitte Frage 6/43 an nicht erwerbstatige Per- 

Wunsch nach sonen, die gegenwartig keine Erwerbstatigkeit suchen 
und nicht ,,Arbeitsuche abgeschlossen, neue Tatigkeit wird 
in Kurze aufgenornrnen" angegeben haben. 

Wird die Frage, ob der Wunsch nach einer Erwerbstatigkeit 
besteht, verneint, so ist die Befragung bei Frage 6/71 
(Altersvorsorge) fortzusetzen. 

Verfug barkeit 
von Personen, 
die eine Er- 
werbstatig keit 
wijnschen, aber 
nicht suchen 

Die Frage nach der Verfugbarkeit fur die Aufnahme einer 
Tatigkeit ist nur von Befragten zu beantworten, die die 
Frage 6/43 rnit ,,Jail ( , , I u )  beantwortet haben. 

Grund fur Nicht- 
verfugbarkeit 
von Personen, 
die eine Er- 
werbstatigkeit 
wijnschen 

Grund fur Ar- 
beitsuche 6116 

Erfragen Sie bitte bei Personen, die in Frage 6/44 ,,NeinU 
angegeben haben, den Grund fiir die Nichtverfiigbarkeit. Als 
nachstes sind fur diese Personengruppe die Angaben zur 
Altersvorsorge zu erfragen (ab Frage 6/71). 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn die Frage 6/41 
mit "Ja" beantwortet wurde, d.h. von Nichterwerbstatigen, 
die arbeitslos waren oder eine Tatigkeit suchten. 

Eine Tatigkeit ist freiwillig unterbrochen z.B. von Haus- 
frauen, die fruher einrnal erwerbstatig waren und jetzt vie- 
der eine Berufstatigkeit suchen, oder von Handwerkern, die 



eine Meisterschule abgeschlossen haben und jetzt eine 
neue Arbeitsstelle suchen. 

Eine Arbeitsuche nach ljbergang in den Ruhestand kann 
erfolgen, wenn eine Person z.B. neben ihrer Altersrente 
noch eine geringfugige Tatigkeit ausuben w11. 

Fragen zur Arbeitsuchelzum Arbeitsplatz- 
wechsel 

Diese Fragen kommen fur alle Arbeitsuchenden und 6/47 - 6/70 
Arbeitslosen in Betracht, d.h. fur Erwerbstatige, die eine 
andere oder weitere Tatigkeit suchten (,,Jaw in 6/39) oder fijr Arbeitsplatz- 
Nichterwerbstatige, die arbeitslos waren oder eine Tatigkeit wechsel 
suchten (,,JaU in 6141). r 
Wurde vom Befragten in Frage 6/47 ,,JaM angegeben, ist als 
nachstes die Frage 6148 zu stellen. 
Wurde vom Befragten in 6147 dagegen ,,NeinM angegeben, 
ist als nachste Frage die Frage 6149 zu beantworten. 

Suchte der Befragte erne Tatigkeit als Selbstandiger, ist das 
Interview bei Frage 6/62 fortzusetzen. Bitte beachten Sie, 
da13 eine Person, die eine Arbeitnehmertatigkeit sucht 
(Tatigkeit als Arbeiter, Angestellter, Auszublldender oder 
auch als Beamter), in Frage 6/50 auch angibt, ob sie eher 
eine Vollzeit- oder eine Te~lzeittatigkeit sucht. 

Beachten Sie bitte, da13 die Frage 6/51 nur an die Arbeitsu- 
chenden zu richten ist, die eine Tatigkeit als Arbeitnehmer 
suchten. Die Suchaktivitat von Personen, die eine Tatigkeit 
als Selbstandiger aufnehmen wollten, f l r d  erst in Frage 
6/62 abgefragt. 



Die Fragen 6152 bis 6155 beziehen sich auf die Methode der 

Methode der Arbeitsuche von Befragten, die eine Tatigkeit als Arbeitneh- 

Arbei tsuche mer suchten. 

nach einer Treffen mehrere Methoden der Arbeitsuche fur einen 

Tatigkeit als Befragten zu, nehmen Sie bitte bis zu 4 Arrgaben pro 
Befragten auf. Treffen fur einen Befragten mehr als 4 
Methoden der Arbeitsuche zu. so lassen Sie sich bitte die 4 
llvlchtigsten Methoden nennen. 
Beginnen Sie mit der Eintragung der Signierziffer fur die 
vom Befragten genannte(n) Methode(n) der Arbeitsuche 
bitte immer in dem mit der Nummer ,,6/52" bezeichneten 
Feld auf dem Inte~iewervordruck. Bei mehr als einer 
Nennung setzen Sie bitte die Eintragung in dem 
entsprechend jeweils direkt folgendem Feld (also 6153, 6154, 
6155) in der Reihenfolge der lhnen vom Befragten 
genannten Suchaktivitaten fort. 

In der Regel ist bei Personen, die Arbeitslosengeldl-hilfe er- 
halten, die Suche uber das Arbeitsamt (,,Iu) die am haufig- 
sten genannte Methode der Arbeitsuche. 

,,Private Vermittlung" (,,2") tragen Sie bitte dann ein, wenn 
uber eine Personalberatunglprivate Arbeitsvermittlung oder 
ahnliche Einrichtungen Arbeit gesucht w r d e .  

Als ,,Bewerbung auf eine nicht ausgeschriebene Stelle" 
(,,5") gilt die unmittelbar vom Arbeitsuchenden ausgehende 
schriftliche, telefonische oder personliche Bewerbung, die 
nicht auf ein Inserat, auf Vermittlung durch das Arbeitsamt 
oder durch Bekannte u.a. erfolgt. 

Die Arbeitsuche uber Freunde, Bekannte oder Verwandte 
g~ l t  dagegen als ,,personliche Verbindung" (,,6"). 

Die Frage 6159 ist von den Befragten zu beantwrten, die 
die Frage 6/51 rnit ,,NeinU beantmrtet haben. 

rend der Arbeit- 
,,Arbeitsuche noch nicht aufgenommen" (,,2") ist nur dann 
einzutragen, wenn eine Person tatsachlich eine Arbeit auf- 
nehmen-bzw. den Arbeitsplatz wechseln ml l te ,  aber zur 
Suche noch keine Gelegenheit bzw. Zeit hatte. 



Die Frage 6/60 ist nur dann zu beantmrten, wenn der Be- 
fragte bei 6/59 angegeben hat, auf das Ergebnis einer 

haben, auf die Antwrt  des Arbeitsamtes zu warten, erfra- 
gen Sie bitte bei Frage 6/61, wann diese Befragten den letz- 

Suchbemuhung (,,3") zu warten. Fur Befragte, die angeben 

ten Kontakt zum Arbeitsarnt hatten. 

Beachten Sie bitte, dal3 an die arbeitsuchenden Befragten, 
die eine Tatigkeit als Arbeitnehmer suchten, als nachste 
Frage die Frage nach der Verfugbarkeit innerhalb von zwei 
Wochen (6167) zu stellen ist. 

Diese Frage ist nur von den Befragten zu beantworten, die 
eine Tatigkeit als Selbstandiger suchten. Richten Sie bitte 

6166. 
an Befragte, die diese Frage verneinen, direkt die Frage 

Die Fragen 6/63 bis 6/65 beziehen sich auf die Methode der 6/63 - 6/65 
Arbeitsuche von Befragten, die eine Tatigkeit als Selbstan- Methode der Ar- 
diger suchten. beitsuche nach 

ten auf. 

11 Treffen mehrere Methoden der Arbeitsuche fur einen Be- 
fragten zu, nehrnen Sie bitte bis zu 3 Angaben pro Befrag- 

Beginnen Sie mit der Eintragung der Signierziffer fur die 
vom Befragten genannte(n) Methode(n) der Arbeitsuche 
bitte irnmer in dem mit der Nurnmer ,,6/63" bezeichneten 
Feld auf dern Interviewervordruck. Bei rnehr als einer Nen- 
nung setzen Sie bitte die Eintragung in dem entsprechend 
jeweils direkt folgendern Feld (also 6/64, 6/65) in der Rei- 
henfolge der lhnen vom Befragten genannten Methoden 
fort. 

Die Frage ist von Personen zu beantwrten, die bei Frage 
6/62 ,,Neind angegeben haben. Bemuhungen 

um selbstandige 
Tatigkeit abge- 
schlossen oder 
noch nicht auf- 
genommen 



Beachten Sie bitte: Fur die Ergebnisqualitat der Fragen zur 
Arbeitsuche ist es besonders wichtig, dal3 die Frage zur 
Verfugbarkeit (6167) von allen Personen die eine Tatigkeit 
suchen, beantmrtet wird. Daher richten Sie diese Frage 
bitte an alle Personen, die die Frage 6/39 oder 6141 mit ,,JaM 
(,,I ") beantmrtet haben. 

Beachten Sie bitte, dal3 die Verfugbarkeit fur die Berichts- 
m c h e  (22. bis 28. April 1996) (,,sofortM) oder die zwei 
nachfolgenden Wochen erfragt wird. 

Beachten Sie bitte, dal3 diese Frage an alle Befragten zu 
richten ist, die angegeben haben, im Bezugszeitraum 

beitsuche (Berichtsmche oder die letzten vier Wochen davor) eine 
(andere oder weitere) Tatigkeit gesucht oder die Suche nach 
einer Tatigkeit abgeschlossen zu haben. 

Achten Sie bitte darauf, da13 nur die Dauer der Suche, die 
vor dem Berichtsstichtag (24. April 1996) liegt, angegeben 
wird. 

Wurde die Arbeitsuche von Nichterwerbstatigen durch 
eine zwischenzeitliche Tatigkeit oder auch Iangere Krank- 
heit unterbrochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen 
folgende Zeit als Dauer der Arbeitsuche anzugeben. 
Fur Personen, die die Arbeitsuche noch nicht aufgenommen 
haben, bleibt diese Frage unbeantmrtet. 

Auch diese Frage ist an alle Befragten zu richten, die eine 

Situation vor Tatigkeit suchen oder die Suche nach einer Tatigkeit 
abgeschlossen haben. 

Fur Personen, die vor Beginn der Arbeitsuche Schuler oder 
Student waren, ist ,,Vollzeitausbildung oder -fortbildungU (,,3") 
einzutragen, auch wenn sie nebenbei eine geringfugige Ta- 
tigkeit ausgeubt haben. 



Fragen zur Altersvorsorge 
Beachten Sie bitte: Die Fragen zur Altersvorsorge (6171 
- 6175) sind an alle Personen im Alter von 15 Jahren und 
mehr, mit Ausnahme von (Voll-)Rentnern, die eine 
Rente aus Altersgrunden beziehen, zu richten. 

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) sind hauptsachlich Arbeiter und Angestellte (Aus- 
nahmen s.u.), Wehr- und Zivildienstleistende sowie be- 
stimmte Selbstandige (z.B. Handwerker, die in die Hand- 
werksrolle eingetragen sind, Hebammen und Entbindungs- 
helfer, Kunstler und Publizisten, Hausgewerbetreibende). 

Daruber hinaus konnen alle Selbstandigen der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf Antrag als Pflichtversicherte bei- 
treten. 

Fur Arbeitslose mit Arbeitslosengeldl-hilfe werden Bei- 
trage entrichtet. Sie gelten daher als pflichtversichert in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

Auch fur Bezieher von Altersubergangsgeld tragt das Ar- 
beitsamt die Beitrage fur die Rentenversicherung. Die Per- 
sonen gelten als pflichtversichert. 

Personen im Vorruhestand sind pflichtversichert, wenn sie 
vor dem Eintritt in den Vorruhestand bereits pflichtversichert 
w r e n .  Der Eintritt in den Vorruhestand begrundet fur Per- 
sonen ohne Pflichtversicherung jedoch keine Versiche- 
rungspflicht. 

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehrubung (fijr mindestens 
3 Tage Dauer) und Zivildienstleistende sind in dem Zweig 
rentenversicherungspflichtig, dem sie vor ihrer Einberu- 
fung angehorten. Wer vorher nicht der gesetzlichen Renten- 
versicherung angehorte - auch nicht als freiwilliges Mitglied 
- wird a h r e n d  seiner Dienstzeit in der Angestelltenrenten- 
versicherung (BfA) pflichtversichert. 

617 1 
Pflichtversichert 
am Stichtag in 
der gesetzlichen 
Rentenversi- 

1 cherung (GRV) 1 



Folgende Personengruppen gehoren nicht zum Kreis 
der Pflichtversicherten: 

- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebenslang- 
licher Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsatzen 
(sog. DO-Angestellte). Diesen seltenen Angestelltentypus 
findet man bei Sozialversicherungstragern (Landesversi- 
cherungsanstalten, Berufsgenossenschaften, Orts-, In- 
nungskrankenkassen, landvvirtschaftlichen Alters- und 
Krankenkassen u.a., nicht bei Ersatzkassen). Jedoch sind 
nicht alle dort beschaftigten Angestellten auch DO-Ange- 
stellte! Der sogenannte ,,BankbeamteM ist in der Regel ren- 
tenversicherungspflichtiger Angestellter. 

- Selbstandige (Ausnahme siehe oben) und Mithelfende 
Familienangehorige ohne Arbeitsvertrag. Wer als Mit- 
helfender Farnilienangehoriger einen Arbeitsvertrag hat, 
ist in der Regel sowohl in der Krankenversicherung als 
auch in der Rentenversicherung pflichtversichert - es sei 
denn, er fiele unter die genannten Ausnahmen. Mithel- 
fende Familienangehorige mit Arbeitsvertrag sind auch im 
Abschnitt ,,Gegendrtigelfrijhere Erwerbstatigkeit" als An- 
gestellte oder Arbeiter einzutragen und nicht als Mithel- 
fende Familienangehorige. 

- Angestellte konnen von der Versicherungspflicht befreit 
sein, wenn sie einen gultigen Befreiungsbescheid der 
Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte (BfA) besitzen. 
Es handelt sich hierbei um einen sehr kleinen Kreis, der 
bis zum 31.12.1967 nicht der Versicherungspflicht unterlag 
und der sich unter bestimmten Umstanden auch uber die- 
sen Zeitpur~kt hinaus befreien lassen konnte. Nach dem 
Rentenreformgesetz haben diese Angestellten ab 1.1.1973 
aber lrvieder die l~oglichkeit, in die Angestelltenrenten- 
versicherung einzutreten. 

- Geringfiigig beschaftigte Arbeitnehmer sind auch von 
der Rentenversicherungspflicht befreit. Eine Erwerbstatig- 
keit wird versicherungsrechtlich dann als eine geringfugige 
Beschaftiguqg bzw. geringfugige selbstandige Tatigkeit 
bezeichnet, wenn sie nur ,,kurzfristigU ausgeubt oder nur 
,,geringfugig entlohnt vvird. 



Eine Tatigkeit gilt im Jahr 1996 als: 

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

- geringfugig entlohnt, wenn sie zwar laufend oder in re- 
gelrnaniger Wiederkehr ausgeubt h r d ,  die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt und das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt regelma13ig irn Monat 
590,- DM bzw. 500,- DM (in den neuen Bundeslandern) 
nicht ubersteigt. 

Zeiten der Kindererziehung (fur Kinder, die seit dem 
1 1.1993 geboren wurden, die ersten drei Lebensjahre des 
Kindes) unterliegen der Versicherungspflicht (Ausnahme: 
Beamte). Die Beitrage gelten als durch den Bund an den 
Rentenversicherungstriger entrichtet, dem die Person zuvor 
angehorte. Bestand noch kein Versicherungsverhaltnis, weil 
die Person vor der Kindererziehung noch nie erwerbstatig 
war, kann die Person Mhlen, bei welchem Rentenversiche- 
rungstrager sie den Antrag stellt. 1st der Antrag zum Erhe- 
bungszeitpunkt noch nicht gestellt, tragen Sie bitte bei 
Frage 6/75 ,,3" (Angestelltenrentenversicherung) ein. 

Personen, die am Erhebungsstichtag arbeitsunfahig krank 
sind und zu dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt rnehr 
beziehen, aber eine Lohnersatzleistung (Krankengeld) erhal- 
ten, sind pflichtversichert. 

Werdende Mutter und Wochnerinnen, die am Erhebungs- 
stichtag aufgrund des Mutterschutzgesetzes nicht rnehr be- 
schaftigt werden und zu dieser Zeit keinen Lohn oder kein 
Gehalt beziehen, sind in diesern Zeitraum nicht pflichtversi- 
chert. Sie sind gegebenenfalls bei Frage 6172 zu beruck- 
sichtigen. 

Bezieher einer Vollrente wegen Alters ab dern 65. Lebens- 
jahr unterliegen nicht der Versicherungspflicht, auch wenn 
sie eine Tatigkeit ausuben. 



6172 
Pflictitversichert 
in den letzten 12 
Monaten in der 
GRV 

Bitte beachten Sie, da13 die Zahlung von Beitragen zur Al- 
tershilfe fur Landhrte (Landvirtschaftliche Versorgungs- 
kasse) nicht der gesetzlichen Rentenversicherung zuzu- 
rechnen ist. 

Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt 
dann vor, wenn wenigstens ein Pflichtbeitrag in diesem 
Zeitraum entrichtet w r d e ,  aber in der Berichtswoche keine 
Pflichtversicherung mehr besteht, z.B. wenn sich eine Per- 
son selbstandig gemacht hat oder in ein Beamtenverhaltnis 
ubernommen mrden  ist, oder auch wenn eine Person nach 
Zeiten der Kindererziehung, in der sie pflichtversichert war, 
aus der Rentenversicherung ausgeschieden ist. 

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Beitrage zu- 
ruckerstattet wrden, ist die Frage 6172 zu verneinen. 

Diese Frage ist zu bejahen, wenn Haushaltsmitglieder in 

Freiwillig versi- den letzten 12 Monaten vor der Berichtsmche nicht versi- 

chert in den letz- cherungspflichtig waren, sich aber freiwillig versichert ha- 
ten Monaten ben, um einen Rentenanspruch zu erwerben. 

in der GRV 7 Auch hier ist die Frage zu verneinen, wenn Beitrage zurick- 
erstattet wurden. 

6/74 
Beitrage seit 
1.1.1924 in der 
GRV 

Diese Frage ist zu bejahen, wenn Befragte in der Zeit 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, um sich der 
Erziehung ihrer Kinder zu widmen). 

Bitte berucksichtigen Sie auch Versicherungszeiten, die 
aufgrund von Kindererziehung entstanden sind: 
Fur Kinder, die vor dem 1.1.1992 geboren wurden, h r d  ei- 
nem Elternteil in der gesetzlichen Rentenversicherung eine 
Kindererziehungszeit von einem Jahr angerechnet. Fiir 
Kinder, die seit dem 1.1.1992 geboren wrden,  unterliegen 
die Zeiten der Kindererziehung (die ersten drei Lebensjahre 
des Kindes) der Versicherungspfl~cht. 



Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die fru- 
her gezahlten Beitrage zur Erlangung dieser Rente hier 
nicht anzugeben. 
Wenn fruhere Beitrage zuruckerstattet wrden,  tragen Sie 
diese ebenfalls nicht ein. 

Beachten Sie bitte: Diese Frage ist zu stellen, wenn eine der 
Fragen 6171. 6172. 6173 oder 6174 rnit ,,JaU ( , , Ix) beantmrtet 
mrden ist. lichen Renten- 

Fragen zur Aus- und Weiterbildung 
Beachten Sie bitte: Der gesarnte Fragenkomplex zur Aus- 
und Weiterbildung (Fragen 7113 bis 7132) ist an Personen im 
Alter von 15 Jahren und alter zu richten. Fijr Kinder unter 15 
Jahren ist die Befragung bei Frage 7133 fortzusetzen. 

Fur Personen im Alter von 15 Jahren und alter, die gegen- 
wartig eine allgerneinbildende Schule besuchen, sind An- 
gaben zurn Frageblock ,,Aus- und Weiterblldung" ab Frage 
711 6 zu erheben. 

Fijr Personen im Alter von 51 Jahren und alter ist die 
Beantwortung der Fragen 7113 bis 7117 freiwillig! Fur 
Personen im Alter bis zu 50 Jahren besteht jedoch bei 
diesen Fragen Auskunftspflicht. 

,,JaU ( , , I u )  ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulab- 
schlufi bereits erreicht wurde. Fur Schuler, die noch eine 
allgerneinbildende Schule besuchen, bleibt diese Frage un- 
beantmrtet. 

Fur Personen, die Frage 7113 bejaht haben ist bei dieser 
Frage jeweils die erfolgreich abgeschlossene Schulausbil- 
dung anzugeben, und zwar der hochste erreichte Abschlufi. 
Schuler, die noch eine allgerneinblldende Schule besuchen, 
mussen diese Frage nicht beantmrten. 



Haupt- (Volks-)schulabschluB (,,I"): 
Dieser AbschluB kann nach Erfullung der Vollzeitschulpflicht 
von derzeit 9 bis 10 Schuljahren an (Volks-/)Hauptschulen, 
Sonderschulen, Freien Waldorfschulen, Realschulen, Schu- 
len mit integrierten Klassen fur Haupt- und Realschuler; in- 
tegrierten Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachtrag- 
lich auch an beruflichen Schulen sowie an Abendhauptschu- 
len e m r b e n  werden. 

AbschluR der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule in der ehemaligen DDR (,,2"): 
AbschluBzeugnis der 8., 9. oder 10. Klasse der allgemein- 
bildenden polytechnischen Oberschule in der ehemaligen 
DDR. 

RealschulabschluB (Mittlere Reife) oder gleichwertiger 
AbschluB (,,3"): 
AbschluBzeugnis der Realschule, der Abendrealschule, ei- 
nes Realschulzweiges an Gesamtschulen, einer Freien 
Waldorfschule, Sonderschule, Schule mit integrierten Klas- 
sen fur Haupt- und Realschuler, sowie Versetzungszeugnis 
in die 11. Klasse des Gymnasiums. In einigen Bundeslan- 
dern kann der RealschulabschluB auch nach dem 10. 
Pflichtschuljahr an Hauptschulen emrben  werden. 

AbschluBzeugnis einer Berufsaufbau- oder Berufsfach- 
schule. Die Mittlere Reife kann aunerdem an Berufsschulen, 
Fachschulen, Kollegschulen sowie im Berufsgrundbildungs- 
und Berufsvorbereitungsjahr e w r b e n  werden. 

Fachhochschulreife (,,4") 
- an einer allgemeinbildenden Schule : 

Sie wird mit erfolgreichem AbschluB der 12. Klasse des 
Gymnasiums emrben.  

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den AbschluB einer Fachoberschule so- 
wie in einem beruflichem Gymnasium, einer Berufs- 
fachschule, Berufsoberschule~~echnischen Oberschule, 
Fachschule, Kollegschule, Fachakademie emrben  wer- 
den. 



Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur) (,,5") 
- an einer allgemeinbildenden Schule: 

Abschlul3 eines Gymnasiums, einer lntegrierten Gesarnt- 
schule, Abendgyrnnasiums, Kollegs sovvie AbschluB der 
erweiterten Oberschule in der ehernaligen DDR 

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den AbschluB eines beruflichen Gymna- 
siums, einer Berufsfachschule, Berufsoberschule/techni- 
schen Oberschule, Fachschule, Kollegschule, Fachaka- 
demie emrben  werden. 
In der ehemaligen DDR war der AbschluB an Fachschu- 
len im AnschluB an eine Berufsausbildung sovvie in der 
Berufsausb~ldung mit Abitur rnoglich. 

Nur Interviewerbogen 1+E. 
Die Zuordnung der Schularten zur allgemeinbildenden bzw. 
zur beruflichen Schule entnehmen Sie bitte den Erlauterun- 
gen zur Frage 4/15. oder beruflicher 

Schule 

Fur Befragte, die die Frage 7116 bejaht haben, tragen Sie 
hier bitte nur den hochsten beruflichen (Hochschul-) Ab- 
schlul3 ein. Meistens ist dies auch der letzte AbschluB. bildungsab- 

schluB oder 
Anlernausbildung oder berufliches Praktikum ( , , I")  Hochschul/- 
Als berufliches Praktikum gilt eine mindestens einjahrige 
(frijher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im ~e t r ieb  abschlul3 
(z.B. Technisches Praktikum). 

Bei Abschlul3 einer Lehrausbildung von rnindestens 2 Jah- 
ren tragen Sie bitte AbschluR einer Lehrausbildung oder 
gleichwertiger BerufsfachschulabschluR (,,2") ein. 
Gleichwertiger BerufsfachschulabschluR ist das Ab- 
schlul3zeugnis einer Berufsfachschule fur Berufe, fijr 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 ha- 
ben. Die berufliche Teilausbildung w r d e  absolviert fur Ar- 
beitsaufgaben, die ublicherweise Aufgaben eines entspre- 
chenden Facharbeiters sind, fur die allein aber kein Fachar- 
beiterabschluf3 erforderlich ist. Die Teilausbildung zahlt zur 
Berufsausb~ldung und erfolgte auf der Grundlage eines 
Lehrvertrages fur vorzeitige Abganger der Oberschule und 
fur Abganger einer Hilfsschule. Sie war auch fur Werktatige 
rnoglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls rnit ,,2" zu 
schlusseln. 

AbschluR einer Fachschule in der ehemaligen DDR (,,4") 
trifft zu fur Personen, die auf dern Gebiet der ehernaligen 
DDR eine Fach- und Ingenieurschule, z.B. fur Grundschul- 
lehrer, Okonornen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung 
abgeschlossen haben. 

FachhochschulabschluR (auch Ingenieurschulab- 
schluR) beinhaltet das Studium an Fachhochschulen (,,5") 
(einschliefilich der Verwaltungsfachhochschulen). Gleich- 
wertig ist hier die Berufsakadernie anzusehen, auch die fru- 
heren Ausbildungsgange an Hoheren Fachschulen fur So- 
zialwesen, Sozialpadagogik, Wirtschaft usw. und an Poly- 
techniken sowie die fruheren Ingenieurschulen. 

HochschulabschluR (,,6") beinhaltet das Studiurn an Uni- 
versitaten, Gesarnthochschulen, Fernuniversitaten, techni- 
schen Hochschulen und padagogischen sowie theologischen 
und Kunst- und Musikhochschulen. 

Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 
We" in Frage (beruflicher Ausbildungsabschlul3) ein Fach- 
hochschulabschlul3 (auch lngenieurschulabschlcln) oder 
Hochschulabschlul3 angegeben w rde ,  ist die Hauptfach- 
richtung des letzten Abschlusses moglichst genau und aus- 
fuhrlich (2.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialpadago- 
gik) zu erfragen und einzutragen. 



Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig 711 8-711 9 
Jahr des berufli- 

(Hochschul-) 
Abschlusses 

Beachten Sie bitte: Die Fragen 7120-7132 gehoren zum 
Erganzungsprogramm und sind nur im Interviewervor- 
druck 1 +E enthalten! 

Es sind somhl Ausbildungs-, Fortbildungs- und Um- 
schulungsmaRnahmen zu berucksichtigen, die noch 
andauern, als auch solche, die in den letzten 4 Wochen 
besucht oder abgeschlossen wrden. dung1Umschu- 

lung 
Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kenntnisse 
und Feitigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitern, der 
technischen Entvvicklung anzupassen oder einen beruflichen 
Aufstieg zu ermoglichen. Sie knupft an bereits vorhandene 
berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an. 
Hierzu zahlt z.B.: 
- Besuch von Meister-TTechni kerschulen 
- betriebliche Kurse zur Erhaltung und Erganzung des beruf- 

lichen Wissens 
- Fernunterricht aus dem Lehrangebot privater oder ver- 

bandlicher Fernlehreinrichtungen 

Berufliche Umschulung hat zum Ziel, den ijbergang in ei- 
nen anderen Beruf zu ermoglichen, z.B. nach einem Unfall. 
Auch eine weitere Lehr-IAnlernausbildung kann eine Um- 
schulur7gsmal3nahme sein. 

Wird Frage 7120 verneint, so erfragen Sie hier bitte, ob der 
Befragte seit Ende April 1995, an einer beruflichen 
Ausb~ldung, Fortbildung oder Umschulung teilgenommen 
hat. 



Besuch von 
beruflicher 
SchuleIHoch- , 
schule I 

Welche Schularten der beruflichen Schule zuzuordnen sind, 
entnehmen Sie bitte der Frage 4115. 

Die Zuordnung zu den Schularten entnehmen Sie bitte der 

ten beruflichen 
SchuleIHoch- 
schule 

7125 
Durchfuhruqgs- 
ort der berufli- 
chen Ausbil- 
dung, Fortbil- 
dung, Umschu- 
lung 

7/24 
Gegenstand der 
beruflichen 
Ausbildung, 
Fortbildung, 
Umschulunn 

Zur Ausbildung ,,an einer beruflichen Schule" (,,4") zahlt 
die Ausbildung an beruflichen Gymnasien, Berufsfachschu- 
ten (Handelsschulen), Kollegschulen (Nordrhein-Westfalen), 
Berufskollegs, Pflegevorschulen an Krankenhausern, Kran- 
kenpflegeschulen, das Berufsgrundbildungs- und das Be- 
rufsvorbereitungsjahr sowie die Ausbildung, Fortbildung 
oder Umschulung an einer Fachschule (z.0. an einer 
Technikerschule, IVleisterschule) oder an einer Berufsaka- 
demie. 

Als berufliches Praktikurn (,,2") gilt eine rnindestens ein- 
jahrige praktische Ausbildung im Betrieb. Das sog. 
"Training-on-the-Job" gilt hier nicht als berufliches Prakti- 
kum, sondern ist unter ,,sonstige Ausbildung, Fortbil- 
dung, Umschulung" (,,3") einzutragen. 

Be; einer Lehrausbildung, in deren Rahrnen auch die Be- 
rufsschule besucht vird, ist als uberwiegender Ausbildungs- 
ort der ArbeitsplatzlBetrieb (,,IM) anzugeben. 

Im Fall der Teilnahme am Funkkolleg und ahnlichen Ange- 
boten der Rundfunkanstalten etc. tragen Sie bitte Fortbil- 
dung ,,auf andere Art" (,,6") ein. 



Die erste berufliche Ausbildung kann die Lehr-IAnlernaus- 
bildung, das betriebliche Praktikum, der Hochschulbesuch 
oder der Besuch berufsbildender Schulen sein. Ausbildung 

Bitte beachten Sie, daa die Gesamtdauer der Mannahme 
die bis zur Befragung bereits absolvierte Ausbildungszeit 
einschliefit. der Mannahrne 

Fur die Angabe der wijchentlichen Ausbildungsstunden 
sollte eine "typische" Woche zugrunde gelegt werden, also 
eine Ausbildungswoche ohne Ferien oder Feiertage. Ausbildungs- 
Fur Personen, die eine Lehrausbildung absolvieren, ist so- 
wohl die Ausbildung in der Berufsschule als auch die Aus- 
bildung im Betrieb zugrundezulegen. 

Eine Mafinahme zur allgemeinen Weiterbildung urnfaat vor 
allem die Teilnahme an Kursen, Lehrgangen oder Vortragen 
zu folgenden Themenbereichen: terbildung 
Gesundheitsfragen, Rechtsangelegenheiten, Haushalt, Er- 
ziehung, Familie, Sprachen. Naturwissenschaft, Technik, 
Geisteswissenschaften, Politik, Freizeitgestaltung und Sport. 



Pflegeversicherung, Pflegebediirftigkeit 
Diese Fragen richten sich an alle Haushaltsmitglieder ! 

Seit dern 1.1.1995 gibt es die Pflegeversicherung. Mit dieser 
Versicherung wird fijr die finanziellen Risiken einer rnogli- 
chen Pflegebedurftigkeit vorgesorgt. 

In der Regel folgt die Pflegeversicherung der Krankenversi- 
cherung. Das bedeutet, da13 der Versicherte in der Regel 
dort pflegeversichert ist, wo er auch krankenversichert ist, 
bzw. da13 sein Versicherungsverhaltnis in der Pflegeversi- 
cherung dern seiner Krankenversicherung entspricht. 

1 7134 1 Versichert in der Sozialen Pflegeversicherung sind 

Wie pflegever- 
- Pflichtversicherte Mitglieder der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung (GKV); 

- Freivvillig Versicherte in der GKV, sofern sie sich nicht bei 
Nachweis einer privaten Versicherung von der Versiche- 
rungspflicht befreien lieBen; 

- Bearnte in der GKV. 

Folgende Personen, die weder gesetzlich noch privat kran- 
kenversichert sind, sind ebenfalls in der Sozialen Pflege- 
versicherung versichert: 

- Personen, die nach dern Bundesversorgungsgesetz An- 
spruch auf Heil- und Krankenhausbehandlung haben; 

- Personen, die Anspruch auf Krankenversorgung als Sozi- 
alhilfeernpfanger haben, Kriegsschadenrentner, Ernpfanger 
von Unterhaltshilfe aus dern Lastenausgleich u.a.; 

- Krankenversorgungsberechtigte nach dern Bundesent- 
schadigungsgesetz; 

- Soldaten, die nicht privat krankenversichert sind. 



Ehepartner und Kinder sind bei pflichtversicherten Mitglie- 
dern der GKV mitversichert, wenn deren Einkommen DM 
590.- bzw. DM 500.- (neue Bundeslander) nicht ubersteigt. 

Versichert in einer Privaten Pflegeversicherung sind: 

- Alle privat Krankenversicherten mit Anspruch auf allge- 
meine Krankenhausleistungen; 

- Heilfursorgeberechtigte (z.B. Soldaten), die nicht Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse sind; 

- Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse und der Kran- 
kenversorgung der Bundesbahn; 

- Beamte, die nicht Mitglied in der GKV sind. 

Beachten Sie bitte: Neben der Zugehorigkeit zur Sozialen 
Pflegeversicherung oder einer Privaten Pflegeversicherung 
kann ein sonstiger Anspruch auf Pflegeleistungen be- 
stehen. 
Sonstiger Anspruch auf Pflegeleistungen besteht fiir Perso- 
nen, die sich auf nicht absehbare Zeit (Dauer) in stationarer 
Pflege befinden und bereits Pflegeleistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz, dem Beamtenversorgungsge- 
setz oder nach den Gesetzen erhalten, die eine entspre- 
chende Anwendung vorsehen, sofern sie keine Familienan- 
gehorigen haben, fur die in der Sozialen Pflegeversicherung 
eine Fam~lienversicherung bestunde. 

Richten Sie bitte die Frage 7135 an alle Personen, die Frage 
7133 mit ,,Ja" ( , , Iv )  beantwortet haben. Zusatzliche 
Auch Personen, die in der privaten Pflegeversicherung 
pflichtversichert sind, konnen eine zusatzliche private 
Pflegeversicherung freiwillig abschlieaen. 



Hilfe bei Aufga- 
ben des tagli- 
chen Lebens 

Pflegestufe r 

Nur lnterviewervordruck 1 +E! 
Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 

Hilfe bei Aufgaben des taglichen Lebens kann in der Unter- 
stutzung, teilweisen oder vollstandigen [Jbernahrne dieser 
Aufgaben und der Beaufsichtigung oder Anleitung bei der 
Erledigung dieser Aufgaben bestehen. Zu den einzelnen 
Aufgaben gehoren z.6.: 

- bei der Korperpflege: Waschen, Duschen, Baden, 
Zahnpflege; Karnrnen, Rasieren, Darm- oder 
Blasenentleerung; 

- bei der Ernahrung: Mundgerechtes Zubereiten, Aufnahrne 
der Nahrung; 

- bei der BeweglichkeitfMobilitat: Selbstandiges Aufstehen 
und Zubettgehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, 
Treppensteigen, Verlassen und Wiedera~fsuchen der Woh- 
nung; 

- bei der hauswirtschaftlichen Versorgung: Einkaufen, 
Kochen, Reinigen der Wohnung, Spulen, Wechseln und 
Waschen der Wasche und Kleidung, Beheizen. 

Nur lnterviewervordruck 1+E! 
Die Auskunftserteilung bei dieser Frage ist freiwillig! 

Die Zuordnung von Leistungen aus der Pflegeversicherung 
richtet sich nach folgenden Regeln: 

- Pflegestufe I fur erheblich Pflegebedurftige: 
Personen, die bei der Korperpflege, der Ernahrung oder der 
Mobilitat fur wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen mindestens einmal taglich der Hilfe 
bedurfen und zusatzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei 
der hauswirtschaftlichen Versorgung benotigen. 

- Pflegestufe II fur Schwerpflegebedijrftige: 
Personen, die bei der Korperpflege, der Ernahrung oder der 
Mobilitat mindestens dreirnal taglich zu verschiedenen Ta- 
geszeiten der H~lfe bedurfen und zusatzlich rnehrfach in der 



Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung be- 
notigen. 

- Pflegestufe Ill fur Schwerstpflegebedurftige: 
Personen, die bei der Korperpflege, der Ernahrung oder der 
Mobilitat taglich rund urn d ~ e  Uhr, auch nachts, der Hilfe be- 
durfen und zusatzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der 
hausLrvirtschaftlichen Versorgung benotigen. 

Unterhalt, Einkornmen 
Die Angaben zurn Unterhalt, Einkornrnen sind fiir alle 
Haushaltsrnitglieder zu erfragen! 

Zurn eigenen Unterhalt konnen sehr unterschiedliche Ein- 
kommensquellen beitragen. ,,Uberwiegende" Quelle des Le- 
bensunterhaltes ist die Einkommensquelle, die von ihrem 
Urnfang her den groBten Beitrqg zum eigenen Unterhalt 
liefert. 

Auch fur Erwerbstatige rnuE die Erwerbstatigkeit nicht die 
ubervviegende Unterhaltsquelle sein (z.B. Auszubildende 
beziehen oft ihren uberwiegenden Lebensunterhalt von den 
Eltern). 

Altersrentner, die noch erwerbstatig sind, konnen, je nach 
Urnfang der Leistungen, uberwiegend von ihrer Erwerbsta- 
tigkeit oder ihrer Rente leben. 

Fur Betriebsrenten aus einer betrieblichen Altersversor- 
gung vermerken Sie in den (mh l  seltenen) Fallen, in denen 
diese die ubehegende Unterhaltsquelle darstellen, die Si- 
gnatur ,,3". 

Ehefrauen, die z.B. aus einer Tatigkeit rnit geringern Urn- 
fang ein zusatzliches Einkornmen beziehen, von dem sie 
nicht allein leben konnen, geben hier ,,Unterhalt durch Ehe- 
mann" (,,4") an. 

RegelmaBige Leistungen aus Lebensversicherungen 
(einschl. der Leistungen aus den Versorgungswerken fur be- 



stimmte Freie Berufe hie z.B. Arzte, Apotheker) sind als 
,,Unterhalt aus eigenem Vermogen" (,,5") einzuordnen. 

Seit dem 1.1.1995 gibt es die Pflegeversicherung. Mit die- 
ser Versicherung wird fur die finanziellen Risiken einer 
rnoglichen Pflegebedurftigkeit vorgesorgt. Neben der sozia- 
len Pflegeversicherung besteht auch die Moglichkeit einer 
privaten Pflegeversicherung. Auch eine Leistung aus einer 
Pflegeversicherung zahlt zu den Quellen fur den Lebensun- 
terhalt. Tragen Sie bitte in den Fallen, in denen diese Lei- 
stung die ubewiegende Unterhaltsquelle bildet, die Signatur 
,,7" ein. 

Stellt das Erziehungsgeld den uberwiegenden Lebensun- 
terhalt dar, so ist dies den ,,Sonstigen Unterstutzungen" (,,8") 
zuzuordnen. 

Bezieht eine Person ihren uberwiegenden Lebensunterhalt 
aus Altersubergangsgeld (dies kann vornehmlich in den 
neuen Bundeslandern zutreffen), so ist hier ebenfalls ,,8" 
einzutragen. 

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifvereinbarungen im 
Vorruhestand befinden, gilt das sog. Vorruhestandsgeld 
weder als Einkommen aus Erwerbstatigkeit noch als Rente. 
Bezieht ein Haushaltsmitglied seinen uberwiegenden Le- 
bensunterhalt aus dem Vorruhestandsgeld, so ist ,,8" 
(,,Sonstige Unterstutzungen (z.B. BAfoG, Vorruhestands- 
geld, Stipendium)") einzutragen. 

Als offentliche Rente sind alle Leistungen aus den gesetz- 

Offentliche lichen Sozialversicherungssystemen anzusehen. 
effentliche Pensionen erhalten nur Beamte und Personen, 
die unter Art. 131 Grundgesetz fallen. 
Pensionszahlungen im Rahmen einer betrieblichen Alters- 
versorgung sind hier nicht gemeint. 

Bei Befragten, die die Frage 7/45 bejahen, beachten Sie 
bitte besonders den Unterschied zvtschen dem Bezug von 
Witwen-. Waisen-, Hinterbliebenenrenten, -pensionen 



(Frage 7/46 bis 7/51) und dem Bezug von eigenen Ver- 
sichertenrenten (Frage 7/52 bis 7/57). 

Fur Befragte, die die Frage 7/45 verneinen, ist das Interview 
bei Frage 7/61 fortzufuhren. 

Hier sind die Witwen-, Waisen-, Hinterbliebenenrenten, 
-pensionen der einzelnen Haushaltsmitglieder zu erfragen, 
auch wenn die entsprechenden Befragten davon nicht 
uberwiegend ihren Lebensunterhalt bestreiten. 
Zur Beantmrtung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antuortliste vor. 
Wenn ein Befragter mehr als drei entsprechende Renten 
bezieht, lassen Sie sich bitte die drei Renten mit dem hoch- 
sten monatlichen Betrag nennen. 

Bezug von Wit- 
wen-, Wai 
sen-, Hinter- 
bliebenenrenten, 

Beachten Sie bitte, da13 auch Kinder selbst (Halb-)Waisen- 
renten erhalten und diese Renten nicht Teil z.B. der Rente 
der Mutter sind. 

(Halb-)Waisenrenten werden uneingeschrankt bis zur Voll- 
endung des 18. Lebensjahres gezahlt. Daruber hinaus be- 
steht langstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
Anspruch auf Waisenrente, wenn die Waise 

- sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet (bei Ablei- 
stuqg des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes ggf. urn 
diesen Zeitraum verlangerter Anspruch) 

- ein freiwilliges soziales Jahr leistet oder 
- wegen korperlicher, geistiger oder seelischer Behinde- 

rung nicht imstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

Der gesetzliche Anspruch auf Waisenrente ist von der Hohe 
des Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommens der Waise 
abhangig. 

Hier sind die eigenen VersichertenrentenIPensionen aller 
Haushaltsmitglieder zu erfragen, die diese aufgrund 
selbstewrbener Anspriiche beziehen. ner Rente, Pen- 

sion 
Zur Beantuortung dieser Frage legen Sie dem Befragten 
bitte die Antmrtliste vor 



7158 - 7160 
Bezug von of- 
fentlichen Zah- 
lungen1 Unter- 
stutzungen 

Wenn jemand mehr als drei eigene Renten gleichzeitig er- 
halt, tragen Sie bitte die drei ihrem monatlichen Betrag nach 
hochsten Renten ein. 

Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner ge- 
zahlten Beitrage zu einer Versicherung. 

Beachten Sie aber bitte, da13 die Renten aus der Gesetzli- 
chen Rentenversicherung (Angestelltenrentenversiche- 
rung = BfA, Knappschaftliche Rentenversicherung = KRV, 
Arbeiterrentenversicherung = LVA) bei mehr als Dreifach- 
bezug von Versichertenrenten vorrangig einzutragen sind. 

offentliche Pensionen erhalten nur Beamte und Personen, 
die unter Art. 131 Grundgesetz fallen. Pensionszahlungen 
im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung sind hier 
nicht zu erfragen. 

Zu den ,,sonstigen offentlichen Renten" gehoren auch die 
Zahlungen der Altershilfe fur Landwirte, also die Landabga- 
berente und das Altersgeld. 

Zahlungen an Hinterbliebene sind bei Frage 7146 bis 
7151 ,,Witwen-, Waisen-, Hinterbliebenenrenten, pensio- 
nenLL abzufragen. 

Au13er eigenen VersichertenrentenIPensionen oder Witwen-, 
Waisen-, Hinterbliebenenrenten, -pensionen konnen Ein- 
kornmen unter anderem auch durch andere offentliche 
Zahlungen oder offentliche Unterstutzungen ( v ie z.B. 
Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosengeldl-hilfe usw.) bezo- 
gen werden. 
Erfragen Sie bitte fur jedes Haushaltsmitglied, ob entspre- 
chende ZahlungenIUnterstutzungen bezogen werden. 

Werden mehr als drei offentliche ZahlungenIUnter- 
stutzungen bezogen, lassen Sie sich bitte die drei ihrem 
monatlichen Betrag nach hochsten ZahlungenIUnter- 
stutzungen nennen. 



Beachten Sie bitte: 

Wohngeld (,,I") kann nur eine Person im Haushalt bezie- 
hen. 

Sozialhilfe (,,2") erhalt jedes einzelne Haushaltsmitglied, 
das die Anspruchsvoraussetzungen erfullt, so daB auch 
Kinder Bezieher von Sozialhilfe sein konnen. 

Erziehungsgeld ist als ,,sonstige offentliche Zahlungen" 
(,,6") einzutragen. 

Auch der Bezug von Altersubergangsgeld (vorvviegend in 
den neuen Bundeslandern) ist als Bezclg ,,sonstiger offentli- 
cher Zahlungen" (,,6") anzusehen. 

Bei den Fragen 7161 bis 7163 ist fur jedes Haushaltsmitglied 
nach privaten Einkommensarten zu fragen, sofern es sich 
nicht um Einkommen aus Erwerbstatigkeit handelt. kommen ohne 

Erwerbseinkom- 
Bezieht jemand mehr als drei private Einkommen. so tragen men 
Sie bitte die drei Einkommensarten ein, die nach der Hohe 
ihres monatlichen Betrages die gro13te Bedeutung haben. 

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarifver- 
tragen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese Zahlun- 
gen vom fruheren Arbeitgeber. Daher ist dieses Einkommen 
der ,,BetriebsrenteW ( , , I")  zuzuordnen. 

Leistungen aus Versorgungswerken fur bestimmte freie 
Berufe wie z.B. Arzte, Apotheker tragen Sie bitte unter 
,,Leistungen aus der Lebensversicherung" (,,4") ein. 

,,Private Unterstutzung" (,,6") konnen z.B. auch die Zah- 
lungen sein, mit denen Eltern ihre ausMarts studierenden 
Kinder unterstutzen, oder Stipendien sowie Alimentations- 
zahlungen. 

Beachten Sie bitte besonders: 
Auch kleine Kinder konnen schon eigene private Einkom- 
men beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem Vermo- 
gen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei den Kindern 
sel bst einzutragen. 



Bitte legen Sie dem Befragten zur Beantwortung die Liste 
mit den Einkommenskategorien fur das personliche 
Nettoeinkommen vor. 

7/64 - 7165 
Personliches 
Nettoeinkom- 

Beachten Sie bitte, da13 auch Kinder eigene Nettoeinkom- 
men beziehen konnen und da13 diese Einkommen auch bei 
den Kindern selbst einzutragen sind. 

Erfragen Sie bitte bei dieser Frage fur jedes Haushalts- 
mitglied die Einkommenskategorie, in die die Summe al- 
ler Nettoeinkommen, die das jeweilige Haushaltsmitglied 

Die Frage 7164 bis 7/65 bezieht sich auf das Nettoeinkom- 
men im April 1996. Unter dem Nettoeinkommen ist das 
Einkommen des Befragten ohne Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Sozialversicherungsbeitrage und ahnliche Betrage zu ver- 
stehen. Zuschusse zum Vermogensmirksamen Sparen sind 
jedoch dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vor- 
schusse und gegebenenfalls der vom Arbeitgeber getragene 
Anteil einer Werksmhnungsmiete u.a. Betrage. 

men , selbst bezieht, fallt. 

Auch Sachbezuge (Naturalbezuge, Deputate) sind hier rnit- 
zurechnen. Erhalt ein Haushaltsmitglied von seinem Arbeit- 
geber volle Verpflegung undloder Unterkunft, so sind fol- 
gende Werte - gegebenenfalls zusatzlich zum Lohn - fur die 
Sach bezuge einzusetzen: 

1 Verpflegung DM 346,-- DM 346.-- 1 

Art 
des 
Sach bezuges 
Verpflegung + Unter- 
kunft einschl. Heizung 
und Beleuchtung 

Unterkunft mit Heizung 
, und Beleuchtung DM 327,-- DM 200,-- 

Monatlich 
Altes 

Bundesgebiet 
Neue 

Bundeslander 

DM 673,-- DM 546,-- 



Wird die Verpflegung nicht nur dem Arbeitnehmer allein, 
sondern auch seinen Familienangehorigen (die nicht bei 
demselben Arbeitgeber arbeiten) gewahrt, so ist der Wert 
der Verpflegung fur Familienangehorige, 

- die das 18. Lebensjahr vollendet haben um 80%, 
- die das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, um 60%, 
- die das 7.. aber noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet 

haben, um 40°/o, 
- die das 7.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, um 30% 

zu erhohen 

Bei Einkommen von Kindern ist insbesondere an Einkunfte 
wie z.B. Waisenrenten. Zahluqg von Alimenten, Ausbil- 
dungsbeihilfen und Sozialhilfe gedacht. 

Einkommen in auslandischer Wahrung sind in Deutsche 
Mark umzurechnen. 

Trennungsentschadigungen, Auslosungen usw. gelten nicht 
als Einkommen. 

Da Selbstandigen oft nur der Nettobetrag des gesamten 
Jahres bekannt ist, mu13 fur diese Personen das Jahresein- 
kommen durch 12 gete~lt werden. 

Bei selbstandigen Landwirten (Haupttatigkeit) mu13 keine 
Angabe zur Hohe des Einkommens erfragt werden. Als Si- 
gnatur ist fur diesen Personenkreis ,,50" einzutragen. 

Fur Personen, die kein eigenes Einkommen haben, ist die 
Signatur ,,go" einzutragen. 

Die wichtigsten Einkommensquellen sind: 

Lohn oder Gehalt, Rentelpension, Unternehmereinkommen, 
Arbeitslosengeldl-hilfe. Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld, 
eigenes Vermogen, Einkommen aus Vermie- 
tungNerpachtung, Zinsen, Altenteil, BAfoG, Stipendium, 
Alimentationszahlungen, private Unterstutzungen, Sachbe- 
zuge, aunerdem Zuschusse zum Vermogenswirksamen 
Sparen, Vorschusse, und gegebenenfalls der vom Arbeit- 
geber getragene Anteil einer Werkswhnungsmiete sowie 
Gratifikation (nur zu berucksichtigen, wenn im Monat Apr~l 
gezahlt). 



Erfragen Sie bitte bei dieser Frage die Einkommenskatego- 

Haushaltsnetto- rie, in die das Haushaltsnettoeinkommen des gesamten 

einkommen Haushalts fallt. Das Haushaltsnettoeinkommen ist die 
Summe samtlicher Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglie- 
der. 

Bitte legen Sie dem Befragten zur Beantwortung die Liste 
mit den Einkommenskategorien fur das Haushaltsnetto- 
einkommen vor. 

Achten Sie bitte besonders auch darauf, dal3 die tatsachli- 
chen Einkommen jedes Haushaltsmitgliedes zusammenge- 
zahlt und dann einer Einkommensklasse fur das Haushalts- 
nettoeinkommen zugeordnet werden und nicht etwa eine 
Addition der Schlusselzahlen aus der vorherigen Frage 
,,Personliches NettoeinkommenM( 7/64 - 7/65) vorgenommen 
wird. 

Beachten Sie bitte aber: Erhalt ein bestimmtes Haus- 
haltsmitglied eine Zahlung von einern anderen Mitglied des- 
selben Haushalts, so ist diese Zahlung zwischen Haus- 
haltsmitgliedern beim Haushaltseinkommen (als Summe der 
Einkommen der einzelnen Haushaltsmitglieder) nicht zu be- 
rucksichtigen, da dem Haushalt kein (weiteres) Einkommen 
,,von aUl3en" zuflient, sondern nur ein ,,EinkommenstransferU 
zwischen den Haushaltsmitgliedern stattfindet. 

Beispiel: Ein Haushaltsmitglied erhalt Pflegegeld. Dieses 
Pflegegeld ist zunachst seinem personlichen Nettoeinkom- 
men zuzurechnen. Das pl'legebedurftige Haushaltsmitglied 
gibt dieses Pflegegeld dann aber weiter an einen zum 
Haushalt gehorigen Familienangehorigen, der die hausliche 
Pflege ubernommen hat. Bei der pflegenden Person zahlt 
das an sie von der pflegebedurftigen Person weitergege- 
bene Pflegegeld als Einkommen. Dem Haushalt fliel3t diese 
Zahlung aber nur einmal zu. Daher darf diese Zahlung beim 
Haushaltsnettoeinkommen auch nur einmal berucksichtigt 
werden. 

Fur Haushalte, in denen zumindest ein Haushaltsmitglied 
selbstandiger Landwirt (Haupttatigkeit) ist, entfallt die Frage 
zum Haushaltsnettoeinkommen. Tragen Sie bitte in diesen 
Fallen die Signatur ,,SOu ein. 



Situation ein Jahr vor der Erhebung 
(Ende April 1995) 
Nur lnterviewervordruck 1+E! 
Die Auskunftserteilung bei diesem Frageblock (7168- 
7177) ist freiwillig! 

Mit der Erhebung von Daten uber die Situation im Vorjahr 
konnen inzwischen eingetretene Veranderungen eindeutig 
als tatsachliche Veranderungen der Situation der Befragten 
festgestellt werden. Daten dieser Art benotigt die Europai- 
sche Union fur Vergleiche der Entwicklung in den einzelnen 
Landern, insbesondere im Hinblick auf den Arbeitsmarkt 
und die gegebenenfalls zu ergreifenden Mafinahmen. 

Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung 

Vergleichen Sie hierzu bitte die Erlauterungen zu den ent- 
sprechenden Fragen zur gegenwartigen Erwerbstatigkeit. 

Wohnsitz ein Jahr vor der Erhebung 

7168 - 7169, g 
Beteiligung am 
Erwerbsleben, 
Stellung im Be- 
ruf, Wirtschafts- 
z w e i ~  

Diese Fragen sind nur zu beantwrten, wenn der Wohnsitz 
Ende Apr~l 1995 nicht mit dem gegendrtigen Wohnsitz 
ubereinstimmt, also Frage 7/70 mit ,,NeinV beantmrtet 
wurde. 



5. Rechtsgrundlagen 
5.1 Mikrozensusgesetz 

und Gesetz zur ~nderung des Bundesstatistikgesetzes 
Vom 17. Januar 1996 

(BGBI. I S. 34) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen 

Artikel 1 

Gesetz 
zur Durchfuhrung 

einer Reprasentativstatistik uber 
die Bevolkerung und den Arbeitsmarkt 
sowie die Wohnsltuation der Haushalte 

(Mikrozensusgesetz) 

9 1 
Art und Zweck der Erhebung 

(1) Uber dle Bevblkerung und den Arbeltsrnarkt so- 
m e  d ~ e  Wohnsltuation der Haushalte w r d e n  in den 
Jahren 1996 bls 2004 Erhebungen auf reprasentativer 
Grundlage (M~krozensus) als Bundesstat~stik durchge- 
fuhrt 

(2) Z w c k  des M~krozensus 1st es, stat~st~sche An- 
gaben In tlefer fachllcher Gllederung uber dle Bevolke- 
rungsstruktur, d ~ e  mrtschaftllche und sozlale Lage der 
Bevolkerung, der Famlllen und der Haushalte den Ar- 
beltsmarkt d ~ e  berufllche Gllederung und dle Ausbll- 
dung der Emrbsbevclkerung some dle Wohnver- 
haltnlsse bere~tzustellen 

§ 2 
Erhebungseinheiten und Stichprobenauswahl 

(1) Erhebungselnheiten slnd Personen, Haushalte 
und Wohnungen Sie w r d e n  durch mathematlsche 
Zufallsverfahren auf der Grundlage von Flachen oder 
verglelchbarer BezugsgroRen (Auswhlbezirk) aus- 
gewahlt. Jahrlich wrd  mlndestens eln Viertel der Aus- 
whlbezlrke durch neu In dle Auswhl  einzubeziehende 
Auswhlbezlrke ersetzt. 

(2) Elnen Haushalt bilden alle Personen, die ge- 
rnelnsam whnen  und Artschaften. Wer allein vvirt- 
schaftet, blldet einen eigenen Haushalt. Personen rnit 
mehreren Wohnungen w r d e n  in jeder ausgewhlten 
Wohnung elnern Haushalt zugeordnet 

In den Auswhlbezlrken w r d e n  die Erhebungen In 
b ~ s  zu wer aufe~nanderfolgenden Jahren durchgefuhrt. 

9 4 
Erhebungsmerkmale 

(1) Folgende Erhebungsmerkrnale wrden  jahrllch 
ab 1996 erfragt 

1. m ~ t  elnern Auswhlsatz von 1 vorn Hundert der Be- 
volkerung. 

a)Gerneinde. Gemelndete~l, Nutzung der Wohnung 
als allelnlge Wohnung, Haupt- oder Nebenvmh- 
nung, Zahl der Haushalte In tier Wohnung und der 
Personen irn Haushalt; Wohnungs- und Haus- 
haltszugehorigkeit sovvie Farnilienzusarnmenhang; 
Wohn- und Lebensgerneinschaft; Veranderung der 
HaushaltsgroRe und -zusammensetzung selt der 
letzten Befragung, Baualtersgruppe der Wohnung. 
leerstehende Wohnung; Geschlecht; Geburtsjahr 
und -monat; Familienstand; EheschEeRungsjahr, 
Staatsangehorigkeit; 

b)Art des Versicherungsverhaltnisses (pflicht-, frel- 
A l l ~ g  verslchert) und Z w i g  der gesetzlichen Ren- 
tenversicherung zur Zeit der Erhebung und in den 
letzten m l f  Monaten davor, Zahlung von Beitra- 
gen In der gesetzlichen Rentenverslcherung seit 
dem 1 Januar 1924, in den Jahren 1996 bls 1998 
Zugehorigkeit zur sozlalen oder prlvaten Pflege- 
versicherung sovie sonst~ger Anspruch auf Ver- 
sorgung rn~t Pflegeleistungen; zusatzllcher privater 
Pflegeversicherungsschutz, 

c)Art des ubemegenden Lebensunterhaltes 
(Etverbstatlgkelt; Arbeitslosengeld, -h~lfe; Rente. 
Pension; Unterhalt durch Eltern. Ehegatten oder 
andere; eigenes Verrnogen, Verrnletung, Zinsen, 
Altenteil; Sozlalhllfe; sonst~ge Unterstutzungen); 
Art der offentllchen Renten oder Penslonen un- 
terglledert nach eigener oder W i k n - ,  Waisen- 
rente. -pension (Arbeiterrentenversicherung, 
Knappschaftliche Rentenverslcherung; Angestell- 
tenrentenversicherung; Pension; Kriegsopferrente, 
Unfallversicherung, Rente aus dem Ausland, ub- 
rige offentliche Rente), Art der sonstigen offentli- 
chen und privaten Einkomrnen (Wohngeld; Sozi- 
alhilfe; BAfoG; sonstige offentliche Unterst~~tzung; 
Betriebsrente; Altenteil; eigenes Verrnogen, Zln- 
sen; Leistungen aus der Lebensversicherung; Lei- 
stungen aus einer Plegeversicherung; Verrnietung, 
Verpachtung, private Unterstutzungen); Hohe des 
rnonatllchen Nettoeinkornrnens sowe des 
rnonatllchen Haushaltsnettoe~nkornrnens nach 



E~nkornrnensklassen In elner Staffelung von rnln- 
destens 300 DM; 

d)hochster Schulabschlufl an allgerneinbildenden 
Schulen; hochster berufl~cher Ausb~ldungsab- 
schlufl oder Hochschulabschlufl: 

e)gegenmrt~ger Besuch von Hochschule, Schule, 
K~ndergartenl-kr~ppel-hort: Art der gegen-rt~g be- 
suchten Hochschule oder Schule, 

f) regelrnafl~ge oder gelegentllche Tatigke~t; gering- 
fugige Beschaftigung, Arbe~tsuche. 

g) fur Emrbstat~ge 
norrnalerne~se gele~stete wchentllche Arbelts- 
zelt (nach Stunden und Tagen) und tatsachl~ch In 
der Ber~chtswche gele~stete Arbe~tsze~t (nach 
Stunden und Tagen) some arbe~tsrnarktbezogene 
Grunde und andere Ursachen fur den Un- 
tersch~ed Vollze~t- oder Tellze~ttat~gke~t Ursa- 
chen e~nschl~efll~ch der arbe~tsrnarktbezogenen 
Grunde fur Tellzeittat~gke~t befr~steter oder unbe- 
fr~steter Arbe~tsvertrag Ursachen elnes befr~ste- 
ten Arbeltsvertrages Gesarntdauer der befrlste- 
ten Tat~gkelt, W ~ r t s c h a f t s m ~ g  des Betr~ebes 
ausgeubter Beruf some Stellung Irn Beruf Be- 
rufs- und Betr~ebswchsel Jahr und Monat des 
Beglnns der Tat~gke~t belrn derzelt~gen Arbe~tge- 
ber oder als Selbstand~ger mite Ernerbstat~g- 
ke~t 

h) be1 m i t e r  Ernerbstat~gke~t 
regelrnafl~ge oder gelegentl~che Tal~gkelt. W~rt -  
schaftme~g des Betr~ebes ausgeubter Beruf so- 
m e  Stellung Irn Beruf norrnalew~se gele~stete 
mchentl~che Arbeltsstunden tatsachllch In der 
Berichtswche gele~stete Arbe~tsstunden 

I) fur Arbe~tslose und Arbe~tsuchende 
Bezug von Arbeltslosengeld -hllfe Art Anlafl und 
Dauer der Arbeltsuche Art dnd Urnfang der ge- 
suchten Tat~gke~t. Ze~tpunM des letzten Kontakts 
rn~t elner offentl~chen Ark~tsverrn~ttlung. Verfug- 
barke~t fur elne neue Arbe~tsstelle Grunde fur d ~ e  
Nlchtderfugbarke~t (Krankhe~t Ausbildung be- 
stehende Tat~gke~t und andere Grunde) Ernerbs- 
oder sonst~ge Tat~gke~t vor der Arbeltsuche 

I )  fur N~chternerbspersonen 
Wunsch nach elner Emrbstat~gke~t ,  Verfugbar- 
ke~t fur d ~ e  Aufnahrne elner Emerbstat~gke~t 
Grunde fur die Nlchtverfugbarke~t (Krankhe~t 
Ausblldung und andere Grunde), S~tuat~on der 
N~chternerbspersonen, 

k) Auslandern. 
Aufenthaltsdauer, 

2 rnit elnern Auswahlsatz von irn Bundesdurch- 
schn~tt bls 0.5 vorn Hundert der Bevolkerung. 

a) berufl~che Aus- und Fortb~ldung, Urnschulung 
gegenmrtig oder In den letzten vler Wochen und 

Irn letzten Jahr. Gesarntdauer, Art. Z w c k  und 
Trager der berufllchen Aus- und Fortb~ldung so- 
m e  Urnschulung ubl~che Zahl der Ausblldungs- 
stunden allgerne~ne We~terb~ldung Irn letzten 
Jahr, 

b) fur E ~ r b s t a t ~ g e  
Sch~chtarbelt. Sarnstags- Sonn-lfe~ertagsarbe~t 
Nachtarbe~t durchschn~ttl~ch je Nacht gele~stete 
Arbe~tsstunden, Abendarbe~t Betr~ebsgrone 
Lage der Arbe~tsstatte (Staat Reg~on). 
Emrbstat~gke~t  zu Hause 

c) fur N~chtemrbstat~ge 
fruhere Ernerbstat~gke~t Ze~tpunkt der Beendl- 
gung der letzten Tat~gke~t arbe~tsrnarktbezogene 
und andere Beend~gungsgrunde fur d ~ e  letzte 
Tat~gkelt Wlr tschaf tsm~g und Stellung Irn Beruf 
der letzten Tat~gkeit ausgeubter Beruf der letzten 
Ernerbstat~gke~t arbe~tsmarktbezogene und 
andere Grunde fur d ~ e  N~chtarbe~tsuche 

d) Situat~on eln Jahr vor der Erhebung. 
Wohnsitz (Staat, Reg~on). N~chternerbstat~gke~t, 
Ernerbstatigke~t und Stellung Irn Beruf, W~r t -  
s c h a f t s m ~ g ,  

e) In den Jahren 1996 bls 1998 
Art und Urnfang elner Pflegebedurft~gke~t, Lei- 
stungen elner Pflegeverslcherung 

(2) Folgende Erhebungsrnerkrnale nerden ab 1996 
rnit elnern Auswhlsatz von 1 vorn Hundert der Bevol- 
kerung irn Abstand von vler Jahren erfragt. 

1 a) Jahr des hochsten beruflichen Ausblldungs- oder 
Hochschulabschlusses; Hauptfachrlchtung elnes 
Hochschulabschlusses, 

b) Gerne~nde, von der aus der Weg zur Arbelts- oder 
Ausb~ldungsstatte vomegend angetreten vvlrd 
Lage der Arbe~ts- oder Ausb~ldurgsstatte 
hauptsachltch benutztes Verkehrsrn~ttel 
Entfernung fur den Weg zur Arbelts- oder Ausbll- 
dungsstatte Ze~taufmnd fur den Weg zur Arbe~ts- 
oder Ausb~ldungsstatte 

2 be1 Auslandern 
Zahl und Alter der irn Ausland lebenden Knder, Im Aus- 
land lebender Ehegatte oder Eltern, 

3 fur Emerbstatige 
ubelniegend ausgeubte Tat~gke~t. Betriebs-Mierks- 
abteilung, Stellung Irn Betrieb; 

4 bei m ~ t e r  Ernerbstat~gkeit. 
normalernelse geleistete mchentliche Arkitstage. 
tatsachl~ch In der Ber~chtswche gele~stete Arbe~ts- 
tage 

(3) Folgende Erhebungsrnerkrnale w r d e n  ab 1997 
rnit einern Auswhlsatz von Irn Bundesdurchschnltt bis 
0.5 vorn Hundert der Bevolkerung Irn Abstand von vler 
Jahren erfragt- 



1 Bestehen und Hohe elner Lebensvers~cherung 
nach Vers~cherungssummenklassen. 

2 fur Emrbstat~ge 
a)Art der gelelsteten Sch~chtarbe~t Art der betr~ebll- 

chen Altersversorgung 

b)vermogensvwrksame Lelstungen und angelegter 
Gesamtbetrag. 

(4) Folgende Erhebungsmerhmale herden ab 1998 mit 
elnem Ausmhlsatz von 1 w m  Hundert der BeM'jlkerung im 
Abstand w n  wer Jahren elfragt 

1 Art und GroRe des Gebaudes m ~ t  Wohnraum Bau- 
altersgruppe Flache der gesamten Wohnung Nut- 
zung der Wohnung als Elgentumer Hauptmieter 
oder Unterrn~eter Eigentumsvmhnung, Elnzugsjahr 
des Haushalts Ausstattung der Wohnung m ~ t  He~z- 
und Warmnasserbere~tungsanlagen nach einzelnen 
Energ~etragersystemen 

2 be1 verm~eteten Wohnungen 
Hohe der monatlichen Mieten und der Nebenkosten; 
Ermahgung, Verbilligung oder Wegfall der Miete 

(5)  Folgende Erhebungsmerkmale w r d e n  ab 1999 
im Abstand von vler Jahren erfragt 

1 m ~ t  einem Ausnahlsatz von 1 vom Hundert der Be- 
volkerung 

Zugehorlgkelt zur gesetzllchen Krankenvers~cherung 
nach Kassenarten Zugehor~gke~t zur prlmten 
Krankenvers~cherung some sonst~ger Anspruch auf 
Krankenversorgung, Art des Krankenvers~cherungs- 
verhaltnlsses zusatzl~cher pr~mter Krankenvers~che- 
rungsschutz Zugehor~gke~t zur sozlalen oder prlm- 
ten Pflegevers~cherung some sonst~ger Anspruch auf 
Versorgung m ~ t  Pflegele~stungen, zusatzl~cher prim- 
ter Pflegevers~cherungsschutz, 

2 m ~ t  elnem Auswhlsatz von im Bundesdurchschn~tt 
b ~ s  0.5 vom Hundert der Bevolkerung: 

Dauer elner Krankhe~t oder Unfallverletzung, Art des 
Unfalls, Art der Behandlung. Gesundhe~tsvorsorge 
(Impfschutz), Krankheitsr~s~ken, gegliedert nach 
Rauchgemhnhe~ten, Korpergrone und Gevwcht, 
arntlich anerkannte Beh~ndertene~genschaft. Grad 
der Beh~nderung, Art und Umfang einer Pflegebe- 
durft~gke~t, Lelstungen elner Pflegevers~cherung. 

§ 5 
Hilfsmerkmale 

(1) H~lfsmerkmale sind 
1 Vor- und Famil~ennamen der Haushaltsm~tgl~eder 
2 Telefonnummer 
3 StraOe Hausnummer Lage der Wohnung Irn Ge- 

baude 
4 Vor- und Fam~l~enname des Wohnungslnhabers 
5 Name der Arbe~tsstatte 

(2) Das Hilfsmerkmal nach Absatz 1 Nr. 5 dad nur 
zur Uberprufung der Zuordnung der Emrbstatigen zu 
Wlrtschaftsmigen vewnde t  wrden.  

§ 6 
Erhebungsbeauftragte 

(1) Fur d ~ e  Erhebung w r d e n  ehrenarntl~che Erhe- 
bungsbeauftragte elngesetzt Sle dutfen n~cht In der 
unm~ttelbaren Nahe ~hrer Wohnung e~ngesetzt w r d e n  
(Nachbarschaft) Die Erhebungsbeauftragten slnd 
berechtigt In d ~ e  Erhebungsunterlagen dle Angaben zu 
den H~lfsmerkmalen nach § 5 Abs 1 Nr 1 3 und 4 
Angaben zur Zahl der Haushalte In der Wohnung und 
der Personen Im Haushalt some das Leerstehen der 
Wohnung selbst e~nzutragen D ~ e s  g~ l t  auch fur wl tere 
E~ntragungen In d ~ e  Erhebungsunterlagen, s o w l t  d ~ e  
Auskunftspfl~cht~gen e~nverstanden s~nd  

(2) Die Erhebungsbeauftragten erhalten fur die eh- 
renamtliche Tat~gkeit eine Entschadigung, d ~ e  als steu- 
erfreie Aufnandsentschadigung im Sinne des § 3 Nr 
12 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes g~ l t  

§ 7 
Auskunftspflicht 

(1) Fur d ~ e  Erhebungen besteht Auskunftspflicht, 
s o w ~ t  in Absah 4 nichts anderes bestimrnt 1st 

(2) Auskunftspfl~chtig sind: 

1 zu den Merkmalen nach § 4 Abs 1 Nr 1 Buchstabe 
a b ~ s  j Nr 2 Buchstabe a bls c Abs 2 Nr 3 und 4 
Abs 3 Nr 2 Buchstabe a Abs 5 Nr 1 some § 5 
Abs 1 Nr 1 3 und 5 alle Volljahrlgen oder elnen el- 
genen Haushalt fuhrenden M~nderjahr~gen auch fur 
m~nderjahrlge Haushaltsm~tgl~eder Fur volljahrlge 
Haushaltsm~tgl~eder d ~ e  w g e n  elner Beh~nderung 
selbst n~cht Auskunft geben konnen, 1st jedes andere 
auskunftspfl~cht~ge Haushaltsm~tgl~ed auskunfts- 
pfllcht~g In Geme~nschafts- und Anstaltsunterkunften 
1st fur Personen d ~ e  w g e n  elner Beh~nderung oder 
M~nderjahr~gke~t selbst n~cht Auskunft geben konnen 
der Leiter der Elnrlchtung auskunftspfllcht~g Die 
Auskunftspfl~cht fur Dr~tte erstreck s~ch  auf d ~ e  Sach- 
verhalte d ~ e  dem Auskunftspfl~cht~gen bekannt s~nd  
Sle entfallt w n n  d ~ e  Auskunfte durch elne 
Vertrauensperson ertellt w r d e n  

2 zu den Merkmalen nach 5 4 Abs. 4 some § 5 Abs 1 
Nr. 4 die Wohnungs~nhaber, ersatme~se die nach 
Nummer 1 Auskunftspfl~cht~gen, 

3 anstelle von aus dem Ausmhlbezirk fortgezogenen 
Auskunftspfl~cht~gen d ~ e  nach Beg~nn der Erhebung 
zugezogenen Personen 

(3) Zu den Merkmalen nach § 5 Abs 1 Nr 1 3 
und 4 sind d ~ e  Angaben von den angetroffenen Aus- 
kunftspfl~cht~gen auch fur andere In derselben Woh- 
nung rmhnende Personen m~tzutellen 
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Artikel 2 
Gesetz zur Anderung 

des Bundesstatistikgesetzes 

Das Gesetz uber d ~ e  Stat~st~k fur Bundeswcke vom 
22 Januar 1987(BGBI l S 462, 565) zuletzt geandert 
durch Art~kel 6 Abs 36 des Gesetzes vorn 27 
Dezember 1993 (BGBI I S 2378) mrd vJe folgt gean- 
dert 

Es mrd folgender 5 1 l a  neu e~nyefugt 
"3 l l a  

Computergestutzte Erhebungsverfahren 

(1) Bundesstat~st~ken konnen mlt cornputergestutzten 
Erhebungsvetfahren durchgefuhrt wrden 

(2) Werden Bundesstatistiken cornputergesM durch- 
gefuhrt, konnen d ~ e  Anhwrten auch schriiich erteilt w r -  
den, s m ~ t  In einer tesonderen Regelung in elner elne 
Bundesstatisbk anordnenden Rechtswrschrii n~chts an- 
deres bestirnmt ist" 

lnkrafttreten 

D~eses Gesetz tr~tt am Tage nach der Verkundung In 
Kraft Gle~chzelt~g tr~tt das Gesetz zur Durchfuhrung 
elner Reprasentat~mtat~st~k uber d ~ e  Bevolkerung und 
den Arbe~tsmarki vom 10 Jun~  1985 (BGBI I S 955) 
aeandert durch das Gesetz vom 17 Dezernber 1990 
~BGBI I S 2837), auRer Kraft 



5.2 Auszyg aus 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 371 1/91 DES RATES 

vom 16. Dezember 1991 
zur Durchfuhrung einer jahrlichen Stichprobenerhebung uber 

Arbeitskrafte in 
der Gemeinschaft 

(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 35111) 

DER RAT DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN 

Periodizitat der Erhebung 

Das Stat~st~sche Arnt der Europalschen Gerneln- 
schaften (nachstehend "Eurostat genannt) fuhrt fur dre 
Kornrn~ss~on Irn Fruhjahr elnes jeden Jahres beg~n- 
nend 1992 elne St~chprobenerhebung uber Arbe~ts- 
krafte In der Gerne~nschaft, nachstehend 'Erhebung" 
genannt durch 

Erhebungseinheiten 

(1) Dle Erhebung erfoigt In jedem Mitgliedstaat be1 
elner St~chprobe von Haushalten, d ~ e  zurn Zeitpunkt der 
Erhebung lhren Wohnsitz Im Geblet d~eses Staates 
haben. 

Die M~tgl~edstaaten stellen s~cher, daR Doppelzahlun- 
gen von Personen rnit rnehreren Wohnsitzen verrnle- 
den nerden 

(2) Die Angaben nerden fur alle zu den ausgevhhl- 
ten Haushalten gehorenden Personen errn~ttelt 

Falle. In denen eln Haushaltsrn~tglied fur andere Haus- 
haltsmitglieder Auskunft erteilt, s~nd  besonders zu 
kennzeichnen 

Reprasentativitat der Stichprobe 

(1) Die nat~onalen stat~st~schen Arnter fuhren d ~ e  Er- 
hebung Irn Rahmen der nat~onalen Erhebungen durch 
und sorgen dafur daR d ~ e  Stichprobe der Haushalte 
gernal3 Art~kel 2 Absatz 1 nach dern In den jenell~gen 
Mltglledstaaten ubl~chen Verfahren so konz~plert wrd, 
daR sle denselben Urnfang hat w e  d ~ e  St~chprobe fur 
d ~ e  nat~onale Erhebung 

(2) Urn elne zuverlass~ge Grundlage fur d ~ e  verglel- 
chende Analyse auf Gernelnschaftsebene sowe auf 
der Ebene der Mltgl~edstaaten und spez~f~scher Reglo- 
nen zu schaffen wrd  der Stlchprobenplan so gestaltet 
daR s~chergestellt wrd, daR fur Merkrnale, d ~ e  5 % der 
Bevolkerung Im ewrbsfahlgen Alter betreffen der 
relatlve Standardfehler auf der Ebene II der NUTS 
(oder auf verglelchbarer Ebene) hochstens 8 % betragt 

w b e i  vorn Designeffekt fur d ~ e  Var~able 
"Arbeitslosigkeit" auszugehen ist 

Reg~onen rnit neniger als 300 000 Einwhnern slnd 
von d~eser Bed~ngung ausgenomrnen 

(3) Die nationalen stat~st~schen Arnter sorgen dafur. 
daR mlndesteris ein V~ertel der Erhebungse~nhe~ten der 
Stichprobe der vorhergehenden Erhebung entnomrnen 
uird und daR ein Anteil von rnindestens elnern Vlertel 
In die Stichprobe der nachsten Erhebung e~nbezogen 
nerden kann 

Die Zugehor~gkeit zu elner d~eser be~den Gruppen mird 
durch elnen Code kenntlich gemacht. 

(4 )  Die M~tgl~edstaaten erteilen Eurostat alle von ~hrn 
geMnschten Auskunfte beziiglich Organ~sat~on und 
Methodik der Erhebung und geben ~nsbesondere d ~ e  
Kriterien fur d ~ e  Gestaltung und den Urnfang der Stlch- 
b robe an. 

Erhebungsmerkmale 

(1) Die Erhebung erstreckt s~ch  auf folgende Merk- 
male. 

a) demographlscher Hintergrund Beziehung zur Be- 
zugsperson Irn Haushalt, Geschlecht, Geburtsjahr, 
Geburtsdaturn innerhalb des Jahres, Famlll- 
enstand, Staatsangehorigkeit, Aufenthaltsdauer in 
dern jevreil~gen Mitgl~edstaat in Jahren, Geburts- 
land; 

b) Erwerbstattgkelt Ewrbstat~gkelt  In der Ber~chts- 
w c h e ,  Grunde dafur, daR trotz vorhandener Er- 
vrerbstat~gkelt n~cht gearbe~tet w r d e .  

c) Merkmale der ersten Erwerbstabgkeit: Stellung Im 
Beruf, Wirtschaftszvve~g der ortlichen Betrlebseln- 
heit. Beruf. Zahl der Personen, d ~ e  In der ortlichen 
Betriebse~nhe~t arbeiten, Land der Arbeitsstatte, 
Region der Arbeitsstatte, Jahr des Arbeitsbeginns 
beim derzeitigen Arbeitgeber oder als Selbstandi- 
ger, Monat dieses Arbeitsbeginns. Unterscheidung 
Vollzeit-meilzeittatigkeit. unbefristetel befristete 
Tat~gke~t, Gesamtdauer der befristeten Tat~g- 
keiffdes befr~steten Arbeitsvertrags, no rma lem~se  
geleistete Arbeitsstunden, tatsachl~ch geleistete 
Arbeitsstunden, wcht~gster Grund fur elne 
Abvieichung der tatsachlich gelelsteten von den 
norrnalemise geleisteten Arkltsstunden, Schicht- 
arklt ,  Abendark~t, Nachtarkit, Samstagsarbelt, 



Sonntagsarbeit, Arbeit zu Hause. Suche nach einer 
anderen Tatigkeit und Grunde dafur. 

d) Angaben uber dle zweite Erwerbsta tlgke~t mehr 
als elne Emerbstat~gke~t. Stellung im Beruf. Wirt- 
s c h a f t s m ~ g  der ortl~chen Betriebse~nheit. Beruf. 
tatsachlich gele~stete Arbeitsstunden, regelrna- 
R~gelgelegentl~che Tatigkeit; 

e) blsherige Berufserlalrrung der beschartigungs- 
losen Personen fruhere Emerbstatigkeit, Jahr der 
letzten Emerbstat~gke~t. Monat der letzten Er- 
werbstatigkeit. vichtigster Grund fur d ~ e  Aufgabe 
der letzten Emerbstat~gke~t, Stellung Im Beruf 
wihrend der letzten Ewrbstat igke~t. Wirtschafts- 
zweig der ortl~chen Betr~ebse~nheit. In dem die 
Person zuletzt gearbe~tet hat, wihrend der letzten 
Emrbstat~gke~t  ausgeubter Beruf, 

f )  Arbeltssuche. Arbe~tssuche bei Personen ohne 
Emrbstatigkeit vmhrend der Ber~chtswche. Art 
der gesuchten Tat~gke~t, Dauer der Arbeitssuche, 
wahrend der letzten vier Wochen hauptsachl~ch 
angewndte Methode der Arbeitssuche. Ze~tpunkt 
des letzten Kontakts mit einer offentlichen Arbeits- 
verm~ttlung, urn Arbeit zu flnden, Wunsch nach 
elner Ewrbstatigkeit bei Personen, d ~ e  nicht auf 
Arbe~tssuche sind, Vetfugbarke~t fur die Aufnahme 
elner Ewrbstat~gkeit  ~nnerhalb der nachsten z n e ~  
Wochen, Situat~on unrn~ttelbar vor Beginn der 
Arkltssuche (oder vor Beginn der neuen E m r b s -  
tat~gke~t), E~nschre~bung be1 elner offentl~chen 
Arbeitsverrn~ttlung, 

g) 8tuation der Nichtemderbsprsonen: S~tuat~on der 
Personen, d ~ e  neder elne Emrbstat igke~t haben 
nochdanachsuchen; 

h) s c t ~ ~ ~ l ~ s c h e  und berufllche Bildung: schulische und 
berufliche Bildung In den letzten vier Wochen. 
Zweck der in den letzten wer Wochen erhaltenen 
Ausblldung, Gesamtdauer der Ausbildung, ubliche 
Zahl der Ausb~ldungsstunden pro, Woche, 
hochstes abgeschlossenes Niveau elner allge- 
meinb~ldenden Schule, hochstes Niveau der abge- 
schlossenen beruflichen Bildung oder des Studiums; 

I) Situation ein Jahr vor der Erhebung: Ewrbs ta -  
t~gke~t, Stellung Im Beruf, W~rtschaftsmeig der ort- 
l~chen Betriebse~nheit, in dem die Tatigkeit ausge- 
ubt w r d e ,  Land des Wohnsitzes, Region des 
Wohnsitzes; 

1) technlsche Angaben irn Zusammenhang mit der 
Befragung. Jahr der Erhebung, Berichtswche, 
M~tgl~edstaat, Reg~on, Grad der Verstadterung, 
laufende Nummer des Haushalts, Art des Haus- 
halts. Art des Anstaltshaushalts, Art der Beteili- 
gung an der Erhebung, Hochrechnungsfaktor. Un- 
terstichprobe bezogen auf die vorausgegangene 
Erhebung, Unterstichprobe bezogen auf d ~ e  fol- 
gende Erhebung. 

(2) Eurostat legt nach Anhoru des durch den Be- 
schluB 89/382/EWG, Euratom eingesetzten Aus- 
schusses fur das Statistische Programm der Europal- 

schen Gemeinschaften nach dem Vetfahren des Arti- 
kels 8 der vorl~egenden Verordnung elne Kodierungs- 
liste rn~t den Merkmalen der Erhebung gemaB Absatz 1 
fest und veroffentl~cht sie 

Durchfuhrung der Erhebung 

(1) D!e Erhebung vvird von den nationalen statistl- 
schen Amtern nach der in Artikel 4 Absatz 2 genannten 
Kodierungsliste durchgefuhrt. 

Sie sorgen dafur, daB die Fragen in logischer Re~hen- 
folge gestellt und so formuliert w rden ,  daR In Zusam- 
rnenarbe~t mit Eurostat groRtmogl~che Vergle~chbarke~t 
m s c h e n  den Mltgl~edstaaten gewihrle~stet 1st 

(2) Die Mitgl~edstaaten sorgen dafur, daB d ~ e  ge- 
niinschten Ausklinfte wahrheitsgemak, vollstandlg und 
fristgerecht erteilt nerden. 

Die statist~schen Arnter der Mitgliedstaaten konnen die 
Beantmrtung der Fragen imingend vorschre~ben. 

Atiikel6 

Ubermittlung und Veroffentlichung 

(1) Die statistischen Amter der M~tgliedstaaten 
uberrnitteln Eurostat spatestens neun Monate nach 
Ende der Erhebung bei den Haushalten die ord- 
nungsgeman uberpruften Ergebnisse der Erhebung fur 
jede befragte Person ohne Angabe von Namen und 
Adresse. 

(2) Eurostat ubern~mmt die Aufbereitung, Auswr-  
tung und Verbreitung der Ergebn~sse der Erhebung. 

Die statistischen Amter der Mitgliedstaaten konnen in 
Abst~mmung mit Eurostat die jeneil~gen Ergebnisse 
verbreiten. 

Artikel 7 

Statistikgeheimnis 

(1) Die im Rahmen der Erhebung erteilten Einzelaus- 
kunfte dutfen nur fur stat~st~sche Z w c k e  vernendet 
werden. 

lhre Vewndung  fur steuerliche oder sonstige Z w c k e  
und ihre Weitergabe an Dritte sind untersagt. 

Die vertrauliche Behandlung der Eurostat uberm~ttelten 
Angaben vird durch die Verordnung (Euratom, EWG) 
Nr. 1588190 des Rates vom 11. Jun~ 1990 uber die 
Ukrmittlung von unter die Geheimhaltungspflicht 
fallenden lnforrnationen an das Statis 
Europaischen Gemeinschaften geregelt 

lnkrafttreten 

D~ese Verordnung tr~tt am Tag nach ihrer Veroffent- 
lichung im Amtsblatt der EuropBischen Gemeinschal- 
ten in Kraft. 

( I '  ABL Nr. L 181 vorn 28.6.1989. S. 47 (2) ABL Nr L 151 vom 15.6.1990, S. 1 



5.3 Auszug aus 

Gesetz iiber die Statistik fur Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz - BStatG) 

Vom 22. Januar 1987 
(BGBI. I S. 462) 

Durchfuhrung von Bundesstatlstlken betraut slnd, 
geheimzuhalten, s o w i t  durch besondere Rechtsvor- 
schrift n~chts anderes bestimmt ist. Dles gilt n~cht fur 

(1) Dle elne Bundesstatist~k anordnende Rechtsvor- 
schrift hat festzulegen, ob und in w lchem Umfang die 
Erhebung mlt oder ohne Auskunftspflicht erfolgen soll. 
1st ecne Auskunftspfl~cht festgelegt, slnd alle naturlichen 
und juristlschen Personen des prlmten und offentlichen 
Rechts. Personenvere~nigungen, Behorden des Bundes 
und der Lander so\Me Gememden und Gemeinde- 
verbande zur Beantnortung der ordnungsgemafi 
gestellten Fragen verpflichtet. 

(2) Die Auskunftspflicht besteht gegenuber den mit der 
Durchfuhrung der Bundesstatistlken amtlich betrauten 
Stellen und Personen 

(3) Dle Antvvort 1st vahrheitsgemafi, vollstandig und 
innerhalb der von den statistischen Amtern des Bundes 
und der Lander gesetzten Fristen zu erteilen. Bei 
schriftlicher Auskunftserteilung ist die Antvvort erst er- 
teilt, w n n  die ordnungsgemafi ausgef~jllten Erhe- 
bungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen sind. 
Die Antnort ist, s o w i t  in einer Rechtsvorschrift nlchts 
anderes bestimmt  st, fur den Empfanger kosten- und 
portofrei zu ertellen. 

(4) Werden Erhebungsbeauftragte e~ngesetzt, konnen 
die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen 
mundlich oder schriftlich beantnortet w r d e n  

(5) In den Fallen des Absatzes 4 sind bei schriftllcher 
Auskunftserteilung die ausgefullten Erhebungsvor- 
drucke den Erhebungsbeauftragten auszuhandigen 
oder in verschlossenern Umschlag zu ubergeben oder 
bei der Erhebungsstelle abzugeben oder dorthin zu 
ubersenden. 

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auf- 
forderung zur Auskunftserteilung haben keine auf- 
schlebende Wirkung. 

§ 16 
Geheimhaltung 

1 Einzelangaben, in deren Uberm~tt lun~ oder Verof- 
fentlichung der Befragte schrlftlich elngevilligt hat, 

2. Einzelangaben aus allgemem zugangl~chen Quellen. 
nenn sie sich auf die in 5 15 Abs. 1 genannten dffentll- 
chen Stellen beziehen, auch sonelt eine Auskunfts- 
pflicht aufgrund einer elne Bundesstatlstik anordnen- 
den Rechtsvorschrlft besteht, 

3. Einzelangaben, dle ,,vom Statistischen Bundesamt 
oder den statistischen Amtern der Lander mit den Em- 
zelangaben anderer Befragter zusammengefal3t und in 
statistischen Ergebnissen dargestellt sind, 

4. Einzelangaben, w n n  sie dem Befragten oder Betrof- 
fenen nlcht zuzuordnen sind 

Die 55 93, 97. 105 Abs. 1, 5 I I I Abs 5 in Verbindung 
mit § 105 Abs. 1 sovie 5 116 Abs. 1 der Abgabenord- 
nung vom 16 Marz 1976 (BGBI. I S. 613, 1977 1 S. 
269), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 1985 (BGBI I S. 2436). gelten nicht 
fur Personen und Stellen, s o w l t  sle mit der Durchfuh- 
rung w n  Bundes-, Landes- oder Kommunalstatistiken 
betraut sind. 

(2) Die ~ b e r m i t t l u n ~  von Einzelangaben A s c h e n  den 
mit der Durchfuhrung elner Bundesstatistik betrauten 
Personen und Stellen 1st zulasslg, s o w i t  d~es zur Er- 
stellung der Bundesstatistik erforderlich ist. 

( 4 )  Eine Auskunftspflicht 1st nach 5 15 Abs. 1 Satz 2 
auch festgelegt, somi t  Erhebungen aufgrund bereits 
geltender elne Bundesstatistik anordnender Rechts- 
vorschriften durchgefuhrt wrden  und die Antvvort nicht 
ausdrucklich freigestellt ist. ... 

(1) Einzelangaben uber personliche und sachliche 
Verhaltnisse, die fur eine Bundesstatistik gemacht 
wrden,  slnd von den Amtstragern und fur den offentli- 
chen Dlenst besonders Verpflichteten, die mit der 



5.4 Strafbestimmungen 

Strafbestlmmungen 59 203 Abs 2. 204 und 205 des Strafgesetzbuches In der Fassung der Bekanntma- 

chung vom 2 Januar 1975 (BGBI. I S. 1) 

Nach 5 203 Abs 2 Satz 1 StGB kann bestraft wrden.  w r  unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per- 

sonlichen Lebensberelch gehorendes Gehe~mnis oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimn~s, offenbart, das ihm in 

selner Eigenschaft als 

1. Amtstrager. 

2. fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter, 

3. Person, d ~ e  Aufgaben oder Befugn~sse nach dem Personalvertretungsrecht ~ h r n ~ m m t ,  

4 ,  

5 

anvertraut mrden  oder sonst bekanntgemrden ist. 

E~nem Gehe~mn~s Im S~nne des Satzes 1 stehen E~nzelangaben uber personliche oder sachliche Verhaltn~sse elnes 

anderen gle~ch, d ~ e  fur Aufgaben der offentlichen V e ~ a l t u n g  erfaRt mrden  sind (3 203 Abs. 2 Satz 2). 

Als StrafmaB 1st Fre~he~tsstrafe 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 einem anderen zu bereichern oder einen anderen zu schadigen, 

so ist die Strafe Fre~heitsstrafe bis zu m i  Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafandrohung gilt fur den, 

der unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, zu dessen Geheirnhaltung 

er nach 9 203 verpflichtet  st, v e w r t e t  (§ 201 Abs 1) 
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