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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Mit dieser Befragung werden auf repräsentativer Grundlage ( Mikrozensus ) statistische 
 Daten über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie die Wohnsituation der Haushalte 
erhoben. Erhebungseinheiten sind Personen, Haushalte und Wohnungen. 

Zweck des Mikrozensus ist es, statistische Angaben in tiefer fachlicher Gliederung über die 
Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, der Familien 
und der Haushalte, den Arbeitsmarkt, die berufliche Gliederung und die Ausbildung der 
Erwerbsbevölkerung und die Wohnverhältnisse bereitzustellen sowie europäische Ver
pflichtungen zu erfüllen. Jährlich dürfen bis zu 1 Prozent der Bevölkerung befragt werden. 
Die Erhebung wird in jedem Auswahlbezirk höchstens viermal innerhalb von fünf auf
einanderfolgenden Kalenderjahren durchgeführt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlagen sind das Mikrozensusgesetz ( MZG ), die Verordnung ( EG ) Nr. 577 / 98 zur 
Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft2 sowie die 
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2236 zur Festlegung der technischen Merkmale des 
AdhocModuls 2018 über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Verbindung mit dem 
BStatG.

Erhoben werden die Angaben zu § 6 Absatz 1 und 2 und § 7 Absatz 1 und 5 MZG.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 13 MZG in Verbindung mit § 15 BStatG.

Die Angaben zu den Erhebungsmerkmalen Zahl der lebend geborenen Kinder, zum  
Erhebungsmerkmal Behinderung und den Merk malen nach § 7 Absatz 5 MZG sowie dem 
Hilfsmerkmal Telefon nummer sind freiwillig.

Im Fragebogen sind diese Fragen als „freiwillig“ besonders gekennzeichnet.

Soweit Auskunftspflicht nach dem MZG besteht, sind alle Volljährigen oder einen eigenen 
Haushalt führenden Minderjährigen, jeweils auch für minderjährige Haushaltsmitglieder, 
 auskunftspflichtig. 

Für volljährige Haushaltsmitglieder, die nicht selbst Auskunft geben können, ist jedes andere 
auskunftspflichtige Haushaltsmitglied auskunftspflichtig. Gibt es kein anderes auskunfts
pflichtiges Haushaltsmitglied und ist für die nicht auskunftsfähige Person ein Betreuer oder 
eine Betreuerin bestellt, so ist dieser oder diese auskunftspflichtig, soweit die Auskunfts
erteilung in seinen oder ihren Aufgabenkreis fällt. Benennt eine nicht auskunftsfähige Person 
eine Vertrauensperson, die für sie die erforderliche Auskunft erteilt, erlischt die Auskunfts
pflicht der volljährigen Haushaltsmitglieder oder des Betreuers oder der Betreuerin.

Zu dem Hilfsmerkmal Vor und Familienname des Wohnungsinhabers oder der Wohnungs
inhaberin sind diese auskunftspflichtig, ersatzweise die oben genannten Personen.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auf
forderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden. 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetzeiminternet.de/  
(Suchbegriffe „Bundesstatistikgesetz“ (BStatG) bzw. „Mikrozensusgesetz“ (MZG)).

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter http://eurlex.europa.eu/   
(Suchbegriff „577/98“).
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Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen 
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissen
schaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den 
Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können ( faktisch anonymisierte Einzel
angaben ),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der 
 statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift 
(  formal anonymisierte Einzelangaben ) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen zur 
Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung ( EU ) Nr. 557/2013 über den Zugang zu ver
traulichen Daten für wissenschaftliche Zwecke darf Eurostat in seinen Räumen oder in den 
Räumen einer von Eurostat anerkannten Zugangseinrichtung für wissenschaftliche Zwecke 
Einzelangaben ohne Name und Anschrift zugänglich machen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung darf Eurostat darüber hinaus Einzelangaben für wissenschaftliche Zwecke 
weitergeben, wenn diese so verändert wurden, dass die Gefahr einer Identifizierung der 
 statistischen Einheiten auf ein angemessenes Maß verringert wurde. Der Zugang nach 
 Absatz 2 kann gewährt werden, sofern in der den Zugang beantragenden Forschungs
einrichtung geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben 
sind.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummern, Trennung und Löschung
Vor und Familiennamen der Haushaltsmitglieder, Telefonnummer der Haushaltsmitglieder, 
Wohnanschrift, Lage der Wohnung im Gebäude, Vor und Familienname des Wohnungs
inhabers oder der Wohnungsinhaberin, Name und Anschrift der Arbeitsstätten der Haus
haltsmitglieder sowie die Baualtersgruppe des Gebäudes sind Hilfsmerkmale, die lediglich 
der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden von den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen unverzüglich nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs und 
Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit getrennt und gesondert aufbewahrt 
oder gesondert gespeichert. 

Vor und Familienname sowie Gemeinde, Straße, Hausnummer und Telefonnummer der 
befragten Personen dürfen auch im Haushaltszusammenhang für die Durchführung von 
 Folgebefragungen sowie als Grundlage für die Gewinnung geeigneter Personen und 
 Haushalte zur Durchführung der Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte  
und anderer Erhebungen auf freiwilliger Basis verwendet werden.

Die verwendeten Ordnungsnummern dienen der Herstellung des Haushalts, Wohnungs 
und Gebäudezusammenhangs und enthalten keine über die Erhebungs und Hilfsmerk
male hinausgehenden Angaben. Die Auswahlbezirksnummer setzt sich zusammen aus 
der  Regierungsbezirksnummer und einer laufenden Nummer, im Übrigen werden nur frei 
 vergebene laufende Nummern verwendet. Die Ordnungsnummern werden nach Abschluss 
der Aufbereitung der letzten Erhebung durch neue Ordnungsnummern ersetzt, welche 
über diese statistischen Zusammenhänge hinaus keine weitergehenden Angaben über 
 persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten.

Alle Erhebungsunterlagen einschließlich der Hilfsmerkmale und der ursprünglich  vergebenen 
Ordnungsnummern werden nach Abschluss der Aufbereitung der letzten Folgeerhebung 
vernichtet.

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten, Möglichkeiten  
der Auskunftserteilung
Bei der Erhebung werden ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die  Erhebung 
kann aber auch schriftlich durchgeführt werden. Die Erhebungsbeauftragten haben 
ihre  Berechtigung nachzuweisen. Sie müssen die Gewähr für Zuverlässigkeit und Ver
schwiegenheit bieten und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus 
 ihrer  Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder für 
 andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit. 

Die Erhebungsbeauftragten sollen den Befragten bei der Beantwortung der Fragen behilflich 
sein. Die Angaben können mündlich gegenüber den Erhebungsbeauftragten oder schriftlich 
beantwortet werden. 

Bei der schriftlichen Befragung erhalten die zu Befragenden die Fragebogen mit ent
sprechenden Hinweisen zum Ausfüllen direkt von der / dem Erhebungsbeauftragten bzw.  
von der für sie zuständigen Erhebungsstelle. Die ausgefüllten Fragebogen sind der / dem 
Erhebungsbeauftragten zu übergeben oder fristgemäß bei der Erhebungsstelle abzugeben 
bzw. fristgemäß dorthin zu übersenden. Von einer Übermittlung der Fragebogen per EMail 
bitten wir abzusehen, da dies kein gesicherter elektronischer Übermittlungsweg ist.


