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Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Hinweise zu methodischen Effekten in den Zeitreihen zur
Haushalte- und Familienstatistik auf Basis 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 wiedervereinigte Deutschland. Für familienstatistische
Auswertungen wird das so genannte Lebensformenkonzept verwendet. Die
Lebensformen der genannten Systematik lassen sich ab 1996 mit dem Mikrozensus
abbilden.
Die Entwicklung der Haushalte sowie ihrer Zusammensetzung oder die Entwicklung der
Lebensformen lassen sich damit auf Basis des Mikrozensus über mehr als zwei
Jahrzehnte darstellen. In diesem Zeitraum haben im Mikrozensus verschiedene
methodische Veränderungen stattgefunden, welche bei der Interpretation und
Einordnung der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

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 befragt. Seit 2005 werden die Befragungen gleichmäßig über das
gesamte Jahr verteilt.
In Folge dessen kommt es bei den Ergebnissen zur Anzahl von Haushalten und
Lebensformen in den Jahren nach der Umstellung auf eine unterjährige Befragung zu
geringfügigen Schwankungen. Weitere Hinweise hierzu finden sich in der Publikation
Mikrozensus: Haushaltszahlen ab 2005.
Neue Hochrechnung auf Basis des Zensus 2011
Ab 1991 bis zum Jahr 2010 werden die Ergebnisse des Mikrozensus unter Verwendung
von fortgeschriebenen Ergebnissen auf Basis der Volkszählung 1987 und der Daten
des zentralen Einwohnerregisters 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 Basis der Bevölkerungsfortschreibung. Mit dem neuen Hochrechnungsrahmen
geht auch eine Reduzierung der ausgewiesenen Haushalte- und Familienzahlen einher.
Die Korrektur des Niveaus fällt für kleine Haushalte und Alleinstehende etwas größer
aus als für größere Haushalte sowie Familien und Paare ohne Kinder. Insgesamt
bleiben dabei jedoch die Strukturen der Haushalte sowie der Lebensformen auch mit
dem neuen Hochrechnungsrahmen stabil. 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 umgestellt. Damit basiert die Stichprobe erstmalig auf den Daten des
Zensus 2011. Durch diese Umstellung ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse des
Mikrozensus 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt. 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
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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 Ausländerinnen und
Ausländern beruhen.
Im Einzelnen hat dies folgende Auswirkungen: Der Mikrozensus ist eine
Zufallsstichprobe. Auswahleinheiten sind sogenannte Klumpen beziehungsweise
künstlich abgegrenzte Flächen (Auswahlbezirke), die sich aus ganzen Gebäuden oder
Gebäudeteilen zusammensetzen. Zur Bildung der Auswahlbezirke und zur fachlichen
Schichtung wurden bis einschließlich 2015 die 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. Der Umstieg auf eine neue
Auswahlgrundlage hat 2016 zu einigen Änderungen in den vom Mikrozensus bisher
aufgezeigten Haushalts- und Familienstrukturen geführt. Ihre Ursachen gehen im
Wesentlichen auf eine bessere Berücksichtigung der Neubauten zurück.
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 Neubauwohnungen überdurchschnittlich häufig Familien wohnen,
führte dies offenbar zu einer Untererfassung von Familien beziehungsweise großen
Haushalten. Bei der Umstellung der Zufallsstichprobe auf die neue Auswahlgrundlage
auf Basis des Zensus 2011 stieg der Anteil der Neubau-Auswahlbezirke an allen
Auswahlbezirken. Dadurch gelang es besser als mit der bisherigen Auswahlgrundlage,
1 % der Bevölkerung strukturgerecht abzubilden. Eine wichtige Folge dieser
methodischen Umstellung ist, dass der Mikrozensus 2016 mehr Familien
beziehungsweise größere Haushalte als der Mikrozensus 2015 aufweist.
Für das Jahr 2016 kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse zu
Haushalten und Lebensformen insgesamt zuverlässig sind. Der Trend zu kleineren
Haushalten und weniger Familien wurde jedoch vor 2016 offenbar überzeichnet,
wenngleich die Entwicklungstendenzen treffend aufgezeigt und von neuen
Ergebnissen bestätigt wurden.
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 Privathaushalten lebenden Ausländerinnen und Ausländer beruhen.
Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung könnte dies unter anderem zu einer
Überschätzung der ausländischen Familien führen. Weitere Hinweise hierzu finden
sich im Kapitel 9 des Qualitätsbericht Mikrozensus 2016.

Erfassung von unverheirateten Paaren mit Auskunftspflicht ab 2017
Seit 1996 wurde im Mikrozensus auf freiwilliger Basis erhoben, ob ein unverheiratetes
Paar im Haushalt lebt. Ein kleiner Teil der Befragten hatte diese Frage in der
Vergangenheit nicht beantwortet, so dass einige unverheiratete Paare nicht erfasst
werden konnten.
Seit dem Jahr 2017 wird die Frage nach unverheirateten Paaren im Haushalt mit
Auskunftspflicht erhoben. Die Anzahl der unverheirateten Paare liegt geringfügig über
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dem vorherigen Stand, da mit der Auskunftspflicht unverheiratete Paare
näherungsweise vollständig erfasst werden. Im Gegenzug sinkt die Anzahl der
Alleinerziehenden und Alleinstehenden.
Weitere Informationen finden sich im Artikel „Die Erfassung von
Lebensgemeinschaften im Mikrozensus ab 2017 mit Auskunftspflicht“ der Zeitschrift
Wirtschaft und Statistik (Ausgabe 4/2018).
Allgemeine Hinweise zur Interpretation von Zeitreihen der Haushalts- und
Familienstatistik
In den Zeitreihen der Haushalts- und Familienstatistik spiegeln sich die oben
beschriebenen methodischen Effekte wider, die bei der Interpretation berücksichtigt
werden müssen. Dies gilt dann, wenn Zeiträume betrachtet werden, welche die
Zeitpunkte der methodischen Änderungen von 2005, 2011, 2016 und 2017 abdecken.
Die Entwicklungen der Haushalts- und Familienstrukturen zeichnen sich durch ein
hohes Maß an Kontinuität aus. Es empfiehlt sich daher einen möglichst langen
Betrachtungsrahmen zu wählen, um untypische Veränderungen in der zeitlichen
Entwicklung als solche zu erkennen. Fallen sie zeitlich mit methodischen Änderungen
zusammen, so ist dies ein Hinweis darauf, dass die methodischen Änderungen diese
Sprünge verursacht haben können oder zumindest dazu beigetragen haben.
Besondere Vorsicht ist beim Vergleich von Jahresergebnissen geboten, welche vor und
nach einer methodischen Änderung liegen (z.B. der Vergleich der Jahresergebnisse
2015 und 2016). Hier sollten Ergebnisse keinesfalls als Veränderung gedeutet werden,
wenn diese im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen.
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