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Hinweise zu methodischen Effekten in den Zeitreihen des  
Mikrozensus 

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der rund 1 % der Bevölkerung jährlich befragt 
wird. Seit 1991 liefert der Mikrozensus Ergebnisse zur Anzahl der privaten Haushalte für das wie-
dervereinigte Deutschland.  

Unterjährige Erhebung ab 2005 

Bis einschließlich 2004 wurde die Befragung mit Bezug zu einer einzigen Woche des Jahres 
durchgeführt. In der Regel wurden alle Befragten zur letzten feiertagsfreien Woche des Aprils be-
fragt. Seit 2005 werden die Befragungen gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt. Dies ermög-
licht die Berechnung von Jahresdurchschnittsergebnissen. 

Neue Hochrechnung auf Basis des Zensus 2011 

Ab 1991 bis zum Jahr 2010 werden die Ergebnisse des Mikrozensus unter Verwendung von fort-
geschriebenen Ergebnissen auf Basis der Volkszählung 1987 und der Daten des zentralen Ein-
wohnerregisters der ehemaligen DDR vom 3. Oktober 1990 hochgerechnet. Ab dem Jahr 2011 
verwendet der Mikrozensus die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 als 
Hochrechnungsrahmen. 

Mit dem Zensus 2011 wurde für das Jahr 2011 eine niedrigere Bevölkerung ermittelt, als auf Ba-
sis der Bevölkerungsfortschreibung. Weitere Information hierzu finden sich unter Hochrechnung 
des Mikrozensus auf Basis des Zensus 2011. 

Methodische Effekte im Mikrozensus 2016 

Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde die Stichprobe des Mikrozensus auf eine neue Grundlage um-
gestellt. Damit basiert die Stichprobe erstmalig auf den Daten des Zensus 2011. Durch diese Um-
stellung ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 2016 mit den Vorjahren einge-
schränkt. Ein weiterer Effekt, der die Ergebnisse in diesem Berichtsjahr beeinflusst, ist mit der 
ungewöhnlich starken Zuwanderung insbesondere durch Schutzsuchende verbunden. Bei der 
überwiegenden Mehrheit der Aufnahmeeinrichtungen handelte es sich nicht um Wohngebäude, 
was zur Folge hatte, dass die dort lebenden Menschen für den Mikrozensus nicht befragt wurden. 
Bei der Interpretation der Ergebnisse zur Bevölkerung ohne deutsche Staatsangehörigkeit sollte 
deshalb berücksichtigt werden, dass diese auf Angaben der in Privathaushalten lebenden Aus-
ländern beruhen. 

Im Einzelnen hat dies folgende Auswirkungen: Der Mikrozensus ist eine Zufallsstichprobe. Aus-
wahleinheiten sind sogenannte Klumpen beziehungsweise künstlich abgegrenzte Flächen (Aus-
wahlbezirke), die sich aus ganzen Gebäuden oder Gebäudeteilen zusammensetzen. Zur Bildung 
der Auswahlbezirke und zur fachlichen Schichtung wurden bis einschließlich 2015 die immer 
wieder aktualisierten Angaben aus der Volkszählung 1987 (für das frühere Bundesgebiet) und 
aus dem Zentralen Einwohnerregister der ehemaligen DDR (für die neuen Bundesländer) genutzt. 
Mit dem Zensus 2011 wurde eine neue Datengrundlage geschaffen. Ab dem Berichtsjahr 2016 
beruhen die Zufallsstichproben auf den Daten des Zensus 2011.  

In den Zufallsstichproben auf Basis der alten Zählungen (bis einschließlich 2015) konnten die 
Neubauten im Laufe der Jahre nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Da aber in Neubau-
wohnungen überdurchschnittlich häufig Familien wohnen, führte dies offenbar zu einer Unterer-
fassung von Familien beziehungsweise großen Haushalten. Bei der Umstellung der Zufallsstich-
probe auf die neue Auswahlgrundlage auf Basis des Zensus 2011 stieg der Anteil der Neubau-
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Auswahlbezirke an allen Auswahlbezirken. Dadurch gelang es besser als mit der bisherigen Aus-
wahlgrundlage, 1 % der Bevölkerung strukturgerecht abzubilden. Eine wichtige Folge dieser me-
thodischen Umstellung ist, dass der Mikrozensus 2016 mehr Familien beziehungsweise größere 
Haushalte als der Mikrozensus 2015 aufweist.  

Unabhängig von der neuen Auswahlgrundlage kommt 2016 ein weiterer Effekt zum Tragen, der 
mit einer ungewöhnlich starken Zuwanderung insbesondere Schutzsuchender zusammenhängt. 
Da die in den Notunterkünften oder anderen Aufnahmeeinrichtungen lebenden Menschen im 
Mikrozensus nicht befragt werden konnten, ist die Familienstruktur der Schutzsuchenden nicht 
bekannt. Bei der Interpretation der Mikrozensus-Ergebnisse zur Bevölkerung ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit sollte deshalb berücksichtigt werden, dass diese auf den Angaben der in Pri-
vathaushalten lebenden Ausländerinnen und Ausländer beruhen. Hochgerechnet auf die Ge-
samtbevölkerung könnte dies unter anderem zu einer Überschätzung der ausländischen Familien 
führen. Weitere Hinweise hierzu finden sich im Kapitel 9 des Qualitätsbericht Mikrozensus 2016. 

Neugestaltung des Mikrozensus ab 2020 und Folgen für das Erhebungsjahr 2020 

Der Mikrozensus wurde neugestaltet. Neben der bereits seit Langem integrierten europäischen 
Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey, LFS) wird seit dem Erhebungsjahr 2020 auch die 
bisher separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebens-
bedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) im Mikrozen-
sus erhoben. Die Befragung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) in privaten Haushalten ist seit dem Erhebungsjahr 2021 ebenfalls Bestandteil des Mikro-
zensus. Durch die Integration dieser neuen Bestandteile ergeben sich viele neue Auswertungs-
möglichkeiten. Der neugestaltete Mikrozensus ist jedoch auch mit Änderungen verbunden. Ne-
ben dem Fragenprogramm wurden die Konzeption der Stichprobe sowie mit der Einführung eines 
Online-Fragebogens auch die Form der Datengewinnung verändert. Die Ergebnisse ab Erhebungs-
jahr 2020 sind deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.  

Ausführliche Informationen zu den Änderungen beim Mikrozensus ab 2020 werden beschrieben 
im Aufsatz „Die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020“, erschienen im Wissenschaftsmagazin 
„WISTA - Wirtschaft und Statistik“, 6/2019. 

Für den neu gestalteten Mikrozensus wurde ein komplett neues IT-System aufgebaut, dessen Ein-
führung von technischen Problemen begleitet war. Diese schränkten die Erhebungsdurchführung 
ein. Verschärft wurde diese Situation durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020. Dies führte zu 
einer geringeren Rücklaufquote als beim Mikrozensus üblich. Weitere Informationen finden sich 
hier. 

Die Abwägung zwischen Ergebnissicherheit und Veröffentlichungspraxis führt zu einer konserva-
tiven Bereitstellung von Ergebnissen. Daher ist aufgrund der genannten Besonderheiten des Jah-
res 2020 die vom Mikrozensus gewohnte fachliche und regionale Auswertungstiefe nicht erreich-
bar. 

Die Qualität der Jahresergebnisse aus dem Mikrozensus 2020 ist auf Bundesebene im Allgemei-
nen dennoch weiterhin gewährleistet.  
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