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Vorwort

Auf die amtlichen Haushaltsstatistiken, also die Erhebungen der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder bei den privaten Haushalten, kommen aktuell 
sowohl von europäischer als auch von nationaler Seite neue Anforderungen zu. 
Um auf diese aktuellen, aber auch auf zukünftige Entwicklungen flexibel und 
bedarfsgerecht reagieren zu können, hat das Statistische Bundesamt 2012 ein 
Projekt zur Weiterentwicklung des Systems der Haushaltsstatistiken initiiert. 
Ziel des gemeinsam mit den Statistischen Landesämtern begonnenen Projektes 
ist die Etablierung eines kohärenten und zukunftsfähigen Systems der amtlichen 
Haushaltsbefragungen, welches gleichermaßen den sich ändernden Anforderun-
gen an die Datenproduktion und dem sich verändernden Datenbedarf gerecht 
wird sowie die Datenqualität sicherstellt. 

Im Rahmen des Projektes veranstaltete das Statistische Bundesamt gemein-
sam mit dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten im Mai 2013 den Workshop 
„Methoden der empirischen Sozialforschung in amtlichen Haushaltsstatistiken“. 
Mit diesem Workshop war vor allem die Wissenschaft eingeladen, sich mit ihrer 
Expertise an der Weiterentwicklung des Systems der amtlichen Haushaltsstatis-
tiken zu beteiligen. Nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten des Statis-
tischen Bundesamts, Dieter Sarreither, griffen die Referenten neben praktischen 
Fragestellungen bei der Erhebung von Haushaltsdaten auch theoretische Grund-
lagen auf und lieferten auf diesem Weg wertvolle Beiträge für das Projektvorha-
ben. Der vorliegende Band sammelt die Vorträge des Workshops und möchte auf 
diesem Wege eine breite Rezeption und Diskussion der Ergebnisse ermöglichen. 

In einem einführenden Beitrag stellt der Gesamtprojektleiter Thomas Riede 
(Statistisches Bundesamt) das Projekt „Weiterentwicklung des Systems der amt-
lichen Haushaltsstatistiken“ vor. Im Fokus seines Beitrags steht das Grundmodell 
eines neuen Gesamtsystems, in das die bisher weitgehend unabhängig vonein-
ander geführten Haushaltsstatistiken als Module integriert sind und gemeinsam 
erhoben werden.

Tobias Schmidt (Deutsche Bundesbank) geht in seinem Beitrag auf den 
Aspekt des Oversamplings vermögender Haushalte im Rahmen der Studie „Pri-
vate Haushalte und ihre Finanzen (PHF)“ des Forschungszentrums der Deutschen 
Bundesbank ein. Da Vermögen erheblich stärker konzentriert ist als Einkommen, 
würde eine proportional angelegte Stichprobe nur wenig Vermögende enthal-
ten. Ein gezieltes Oversampling wohlhabender Haushalte löst dieses Defizit auf 
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und ermöglicht eine bessere Analyse der Vermögenszusammensetzung und 
-verteilung.

Bernhard Schimpl-Neimanns (GESIS) vergleicht die Erfassung von Bildung 
und Ausbildung im Mikrozensus mit der Bildungsstatistik. Insbesondere die 
Daten zu besuchten Schulen sowie der allgemeinbildenden und beruflichen 
Abschlüsse unterstreichen dabei, dass noch erhebliche Anstrengungen zur Ver-
besserung der Datenqualität notwendig sind.

Florian Meinfelder (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) erörtert die the-
oretischen Implikationen und die praktische Umsetzung von Datenfusionen. 
Diese beschreiben ein spezifisches Datenausfallmuster, das entsteht, wenn (min-
destens) zwei unabhängig entstandene Datenquellen ‚übereinandergestapelt‘ 
werden, sodass fehlende Variablen einer Datenquelle durch die jeweils andere 
ergänzt werden können.

Der Beitrag von Ralf Münnich (Universität Trier), den dieser gemeinsam mit 
Jan Pablo Burgard und Thomas Zimmermann erarbeitet hat, zeigt Möglichkeiten 
der Verwendung von Small Area-Methoden in deutschen Haushaltsstichproben 
auf und diskutiert sie analysierend. Dabei geht er insbesondere auf die derzeitige 
Neustrukturierung der Haushaltsbefragungen ein. Zusätzlich wird die Proble-
matik der Stichprobenziehung behandelt, welche sowohl den Konflikt zwischen 
Modellbau und Optimierung von Stichproben als auch die Koordination verschie-
dener Teilstichproben umfasst.

Allen Beteiligen des Workshops, insbesondere den Referenten, sei an dieser 
Stelle noch einmal ausdrücklich für ihre wertvollen Beiträge gedankt. Ihre wis-
senschaftliche Expertise wird bei der Weiterentwicklung der Haushaltsstatisti-
ken von großem Nutzen sein.

Sabine Bechtold, Notburga Ott
Wiesbaden, Bochum - November 2013




