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Zu den Auswirkungen der methodischen Neugestaltung sowie der
Corona-Krise auf die Ergebnisse des Mikrozensus 2020
Zusammenfassung:




Die Ergebnisse ab Erhebungsjahr 2020 sind nur eingeschränkt mit den Vorjahren
vergleichbar.
Aufgrund der Besonderheiten des Jahres 2020 ist die vom Mikrozensus gewohnte
fachliche und regionale Auswertungstiefe nicht erreichbar.
Die Qualität der Jahresergebnisse aus dem Mikrozensus 2020 ist auf Bundesebene im
Allgemeinen dennoch weiterhin gewährleistet.

Methodische Neugestaltung des Mikrozensus ab 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
Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) im
Mikrozensus erhoben. Die Befragung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten ist seit dem Erhebungsjahr 2021
ebenfalls Bestandteil des Mikrozensus. Durch die Integration dieser neuen Bestandteile ergeben
sich viele neue Auswertungsmöglichkeiten.
Der neugestaltete Mikrozensus ist jedoch auch mit Änderungen verbunden. Neben dem
Fragenprogramm wurden die Konzeption der Stichprobe sowie mit der Einführung eines OnlineFragebogens auch die Form der Datengewinnung verändert. Die Ergebnisse ab Erhebungsjahr
2020 sind deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.
Ausführliche Informationen zu den Änderungen beim Mikrozensus ab 2020 beschreibt der
Aufsatz „Die Neuregelung des Mikrozensus ab 2020“, erschienen im Wissenschaftsmagazin
„WISTA - Wirtschaft und Statistik“, 6/2019.
Eine Übersicht sowie Erläuterungen auch zu vergangenen Zeitreihenbrüchen aufgrund
methodischer Änderungen im Mikrozensus sind hier zusammengefasst.
Durch die Neugestaltung ergeben sich zum Teil neue sowie veränderte Erläuterungen zu
Merkmalen aus dem Mikrozensus. Das thematisch und alphabetisch sortierte Glossar bietet
einen umfassenden Überblick.

Inhaltliche Änderungen zu den Besonderheiten beim Mikrozensus 2020 aufgrund weiterer Erkenntnisse sind möglich.
Der aktuellste Stand ist verfügbar unter www.destatis.de/mikrozensus2020
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Auswirkungen der Neugestaltung und der Corona-Krise auf den
Mikrozensus 2020 im Allgemeinen
Für den neu gestalteten Mikrozensus wurde ein komplett neues IT-System aufgebaut, dessen
Einführung von technischen Problemen begleitet war. Diese schränkten die
Erhebungsdurchführung ein.
Verschärft wurde diese Situation durch die Pandemie im Jahr 2020, die die bisher überwiegend
persönlich vor Ort durchgeführten Befragungen nahezu unmöglich machte. Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen wirkten sich nicht nur auf die Vor-Ort-Befragungen der Haushalte aus,
sondern erschwerten auch die (Vor-)Begehungen, die für die Stichprobenkonkretisierung
notwendig sind. Zudem wurde seitens der amtlichen Statistik als Reaktion auf die sonstigen
pandemiebedingten Belastungen in der Bevölkerung das Mahnwesen überwiegend ausgesetzt.
Das heißt, die Auskunftspflicht wurde nicht wie sonst üblich durchgesetzt. Zusammengenommen
führten diese Faktoren zu einer geringeren Rücklaufquote als beim Mikrozensus üblich.
Die durchschnittliche Ausfallquote für die Erstergebnisse aus dem Mikrozensus 2020 liegt
aufgrund dieser Probleme auf Bundesebene bei ca. 38 % und damit deutlich höher als in
vorherigen Jahren. Diesen Antwortausfällen wurde auf Basis eines mathematisch-statistischen
Modells begegnet.
Vertiefend bedeutet dies: Die Antwortausfälle sind fachlich, regional und zeitlich sehr
unterschiedlich verteilt. Etwaigen Verzerrungen wird daher vor der Hochrechnung (Kalibrierung
an die Eckwerte der Bevölkerungsstatistik) durch die Berechnung von
Antwortwahrscheinlichkeiten begegnet. Hierfür müssen Informationen über die Bruttostichprobe
bekannt sein. Da auch die Erfassung der Bruttostichprobe in 2020 nicht vollständig erfolgen
konnte (Vorbegehungen durch Erhebungsbeauftragte waren nur eingeschränkt möglich), wurde
auf Basis des Vorjahres 2019 ein synthetischer (künstlicher) Anpassungsrahmen für die
Kompensation geschaffen. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass die Stichprobenverteilung
2019 (bei zeitstabilen Merkmalen) der Bruttostichprobenverteilung 2020 entspricht. Hierdurch
konnten unter Verwendung des bisherigen Verfahrens (Kalibrierung der Nettostichprobe an der
Bruttostichprobe) Antwortwahrscheinlichkeiten für den Mikrozensus 2020 auf Ebene der
Bundesländer berechnet werden. Dies verbessert die Ergebnisqualität.
Die Abwägung zwischen Ergebnissicherheit und Veröffentlichungspraxis führt zu einer
konservativen Bereitstellung von Ergebnissen. Daher ist aufgrund der genannten
Besonderheiten des Jahres 2020 die vom Mikrozensus gewohnte fachliche und regionale
Auswertungstiefe nicht erreichbar.
Die Qualität der Jahresergebnisse aus dem Mikrozensus 2020 ist auf Bundesebene im
Allgemeinen dennoch weiterhin gewährleistet.

Inhaltliche Änderungen zu den Besonderheiten beim Mikrozensus 2020 aufgrund weiterer Erkenntnisse sind möglich.
Der aktuellste Stand ist verfügbar unter www.destatis.de/mikrozensus2020
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Auswirkungen der Neugestaltung und der Corona-Krise auf ausgewählte
Themenbereiche des Mikrozensus 2020
Haushalte und Lebensformen
Ergebnisse für das Erhebungsjahr 2020 zu den Bereichen Haushalte und Lebensformen sind
weitestgehend belastbar. Ausnahmen bestehen in spezifischen (kleinen) Teilpopulationen, z. B.
Ergebnisse zu gleichgeschlechtlichen Paaren.
Veröffentlichungen auf Basis des Mikrozensus 2020 zu Haushalten und Lebensformen werden
ab dem dritten Quartal 2021 realisiert. Sonderauswertungen können auf Anfrage und nach
Abwägen der Datenqualität erstellt werden.

Migrationshintergrund
Die Zahlen zur Bevölkerung nach Migrationshintergrund aus dem Mikrozensus 2020 sind nur
eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. Dies gilt insbesondere für einige Teilpopulationen,
(z. B. als Deutsche Geborene, Eingebürgerte), die umso stärker schwanken, je kleiner diese sind
(z. B. Differenzierung nach Geburtsland). Neben den im Punkt „Auswirkungen der Neugestaltung
und der Corona-Krise auf den Mikrozensus 2020 im Allgemeinen“ erläuterten generellen
Umstellungen und methodisch-technischen Einschränkungen sind Umstellungen in der
Erhebung/Frageformulierung sowie in der Methodik der Typisierung des Migrationshintergrundes
hierfür ursächlich. Durch die methodische Weiterentwicklung der Typisierung des
Migrationshintergrundes werden die mit deutscher Staatsangehörigkeit Geborene besser
abgebildet.
Sonderauswertungen können auf Anfrage und nach Abwägen der Datenqualität erstellt werden.

Arbeitsmarkt
Bei Veröffentlichungen zum Thema Arbeitsmarkt besteht eine zusätzliche Unsicherheit bei der
Bewertung der Ergebnisse, da sich pandemiebedingt die Situation auf dem deutschen
Arbeitsmarkt in vielen Bereichen deutlich verändert hat. So können bei den Ergebnissen nur
bedingt Aussagen getroffen werden, ob diese auf reale Entwicklungen oder auf die
beschriebenen methodisch-technischen Einschränkungen zurückzuführen sind. Mit
zunehmender Gliederungstiefe nehmen diese Unsicherheiten zu (z. B. bei Erwerbslosenquoten in
tiefer regionaler oder demographischer Gliederung).
Sonderauswertungen können auf Anfrage und nach Abwägen der Datenqualität erstellt werden.
Gegenüber Eurostat besteht eine Lieferverpflichtung für Arbeitsmarktdaten aus der EUArbeitskräfteerhebung als Unterstichprobe des Mikrozensus. Diese wurde für 2020 auf Quartalsund Jahresebene unter den qualitativ bedingten Einschränkungen erfüllt. Für die monatlichen
Erwerblosenzahlen wurden ab dem Berichtsmonat Januar 2020 Schätzung vorgenommen, die auf
einer Fortschreibung der Entwicklungen bis 2019 beruhen.

Bildung
Neben anderen Merkmalen gehen die Bildungsvariablen 2020 erstmals in die Kompensation mit
ein. Ergebnisse für das Erhebungsjahr 2020 zum Themenbereich Bildung sind auf Bundesebene
im Zeitreihenvergleich und unter Berücksichtigung von Ergebnissen des Prüfungsjahres 2019
weitestgehend belastbar. Ausnahmen bestehen in spezifischen tiefergegliederten Ergebnissen,
z. B. zum Übergang von Bildung in Beschäftigung basierend auf Daten des ersten Quartals.
Inhaltliche Änderungen zu den Besonderheiten beim Mikrozensus 2020 aufgrund weiterer Erkenntnisse sind möglich.
Der aktuellste Stand ist verfügbar unter www.destatis.de/mikrozensus2020
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Einkommen und Lebensbedingungen einschließlich Wohnen
Durch den Wechsel der Erhebung von einer freiwilligen zu einer in Teilen auskunftspflichtigen
Befragung ist ein inhaltlicher Vergleich der Daten des Erhebungsjahres 2020 mit den Vorjahren
nicht möglich. Die Integration der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und
Lebensbedingungen (EU-SILC) als Unterstichprobe in den Mikrozensus ist mit einer deutlich
größeren Stichprobe verbunden, die zudem die Bevölkerung in Deutschland besser abbildet, als
bei der zuvor separat durchgeführten Erhebung „Leben in Europa“. Allerdings wird einerseits
aufgrund der fortgesetzten Freiwilligkeit einiger Fragen zu Lebensbedingungen ein hoher Anteil
an fehlenden Werten (Missings) erzeugt. Andererseits werden Fragen zum Einkommen nun in
Teilen auskunftspflichtig erhoben. Der Einfluss dieser methodischen Änderungen verbunden mit
den allgemeinen Besonderheiten beim Mikrozensus 2020 auf die Ergebnisse zu Einkommen und
Lebensbedingungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Neuregelungen bei der Veröffentlichungspraxis der MikrozensusErgebnisse ab Berichtsjahr 2020
Zur Verkürzung des Zeitraums zwischen Ende des Erhebungsjahres und Ergebnisbereitstellung
werden ab dem Erhebungsjahr 2020 zwei Ergebnisarten – Erst- und Endergebnisse –
unterschieden. Sowohl Erst- als auch Endergebnisse beruhen auf vollständig aufbereiteten und
validierten Daten.
Bei den Erstergebnissen besteht aufgrund der Konstruktion des Systems noch keine vollständige
Konsistenz zwischen den Ergebnissen der einzelnen Substichproben (Arbeitsmarktbeteiligung
MZ-LFS, Einkommen und Lebensbedingungen MZ-SILC und ab 2021 Internetnutzung MZ-IKT). So
kann z. B. die hochgerechnete Anzahl der Haushalte zwischen den Substichproben verschieden
sein, da MZ-SILC auf Basis des Halbjahresergebnis des MZ-Kern hochgerechnet wird.
Bei den Endergebnissen sind die Ergebnisse zwischen den Substichproben konsistent. Sie
basieren im Gegensatz zu den Erstergebnissen auf einer höheren Anzahl befragter Haushalte.
Dies ist dadurch bedingt, dass auch nach Ende eines Erhebungsjahres fehlende Haushalte nach
Erinnerungen/Mahnungen noch Auskunft geben. Dieses Datenmaterial wird zudem an einem
aktualisierten Bevölkerungseckwert hochgerechnet. Durch den größeren Stichprobenumfang und
die aktualisierte Hochrechnung können ggf. Abweichungen gegenüber den Erstergebnissen
entstehen.

Inhaltliche Änderungen zu den Besonderheiten beim Mikrozensus 2020 aufgrund weiterer Erkenntnisse sind möglich.
Der aktuellste Stand ist verfügbar unter www.destatis.de/mikrozensus2020
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