
 
 
Anhang 3 
 

Tabelle 18: Merkmalskatalog des Campus-Files des MZ-Panels 1996 - 1999 

MZ96 MZ97 MZ98 MZ99 Bezeichnung 

   
FID Fallidentifikator (Laufende Nummer des Datensatzes in der Ursprungsdatei)  
AWB_NR MZP: Auswahlbezirksnummer – systemfrei  
HHNr MZP: Haushaltsnummer im Auswahlbezirk - längsschnittkonsistent und systemfrei  
GebJ MZP: Geburtsjahr – längsschnittkonsistent  
Sex MZP: Geschlecht – längsschnittkonsistent  
af1 bf1 cf1 df1 [EF1]: Bundesland  
af4 bf4 cf4 df4 [EF4]: Haushaltsnummer im Auswahlbezirk - systemfrei  
af5 bf5 cf5 df5 [EF5]: Lfd. Nr. der Person im Haushalt - systemfrei  
af6 bf6 cf6 df6 [EF6]: Gebäudenummer im Auswahlbezirk - systemfrei  
af7 bf7 cf7 df7 [EF7]: Wohnungsnummer im Gebäude - systemfrei  
af8 bf8 cf8 df8 [EF8]: Baualter der Wohnung  
af9 bf9 cf9 df9 [EF9]: Bogenart  
af22 bf22 cf22 df22 [EF22]: Zahl der HH in der Whg  
af28 bf28 cf28 df28 [EF28]: Familiennummer  
af30 bf30 cf30 df30 [EF30]: Alter in Jahren  
af32 bf32 cf32 df32 [EF32]: Geschlecht  
af33 bf33 cf33 df33 [EF33]: Geburtsjahr  
af35 bf35 cf35 df35 [EF35]: Familienstand  
af36 bf36 cf36 df36 [EF36]: Eheschließungsjahr  
af37 bf37 cf37 df37 [EF37]: Mit erster Person verheiratet, verwandt, verschwägert?  
af38 bf38 cf38 df38 [EF38]: Verwandtschaftszusammenhang zu ersten Person  
af39 bf39 cf39 df39 [EF39]: Lebenspartner/in der ersten Person?  
af40 bf40 cf40 df40 [EF40]: Stellung zum/zur Lebenspartner/in der Bezugsperson  
af41 bf41 cf41 df41 [EF41]: Bewohnung einer weiteren Whg?  
af42 bf42 cf42 df42 [EF42]: Wenn [EF41=Ja] - Hiesige Whg Hauptwhg.  
af43 bf43 cf43 df43 [EF43]: Deutsche Staatsangehörigkeit?  
af44 bf44 cf44 df44 [EF44]: Erste Staatsangehörigkeit  
af45 bf45 cf45 df45 [EF45]: Zweite Staatsangehörigkeit von Ausländer/innen  
af52 bf52 cf52 df52 [EF52]: Staatsangehörigkeit  
af53 bf53 cf53 df53 [EF53]: Zuzugsjahr  
af54    [EF54]: Ehegatte noch im Heimatland 4J 
af55    [EF55]: Eltern noch im Heimatland 4J 

af56    [EF56]: Anz. Kinder < 6J. im Heimatland 4J 

af57    [EF57]: Anz. Kinder 6 < 16J. im Heimatland 4J 

af58    [EF58]: Anz. Kinder 16 < 18J. im Heimatland 4J 

af59    [EF59]: Anz. Kinder im Heimatland 4J 

af70 bf70 cf70 df70 [EF70]: Besuch von Kindergarten, -krippe, -hort?  
af71 bf71 cf71 df71 [EF71]: Gegenwärtig Schul-/(Fach-)Hochschulbesuch?  
af72 bf72 cf72 df72 [EF72]: Art/Klassenstufe der besuchten Schule/(Fach-)Hochschule)  
af78    [EF78]: Weg zur Schule/(Fach-)Hochschule) überwiegend von hiesiger Whg 4J 

af79    [EF79]: Schule/(Fach-)Hochschule) im selben Bundesland 4J 

af80    [EF80]: Schule/(Fach-)Hochschule) in der Wohnsitzgemeinde 4J 

af82    [EF82]: Entfernung für den Hinweg zur Schule/(Fach-)Hochschule) 4J 

af83    [EF83]: Zeitaufwand für den Hinweg zur Schule/(Fach-)Hochschule) 4J 

af84    
[EF84]: Haupsächl. benutztes Verkehrsmittel für den Hinweg zur  
Schule/(Fach-)Hochschule) 

4J 
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af96 bf96 cf96 df96 [EF96]: Erwerbstätig, jedoch in Erziehung- oder (Sonder-)Urlaub u.ä.  
af97 bf97 cf97 df97 [EF97]: Gelegenheitstätigkeit, mithelf. Fam.angeh.  
af98 bf98 cf98 df98 [EF98]: Geringfügig beschäftigt  
af99 bf99 cf99 df99 [EF99]: Geringfügig beschäftigt als einzige/haupsächl. Tätigkeit  
af100 bf100 cf100  [EF100]: Früher erwerbstätig gewesen? UST 
af110 bf110 cf110 df110 [EF110]: Erwerbsstatus  
af111u2 bf111u2 cf111u2  [EF111u2]: Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Monat) UST 

af111u1 bf111u1 cf111u1  [EF111u1]: Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Jahr) UST 

af112 bf112 cf112  [EF112]: Wichtigster Grund für die Beendigung der früheren Tätigkeit UST 

af113 bf113 cf113  [EF113]: Stellung im Beruf in der früheren Tätigkeit UST 

af114 bf114 cf114  [EF114]: Beruf in der früheren Tätigkeit UST 

af115 bf115 cf115  [EF115]: Wirtschaftszweig in der früheren Tätigkeit UST 

af116 bf116 cf116  [EF116]: In der früheren Tätigkeit im öffentl. Dienst beschäftigt? UST 

af127 bf127 cf127 df127 [EF127]: Stellung im Beruf in der gegenw. Tätigkeit  
af128 bf128 cf128 df128 [EF128]: Beruf in der gegenw. Tätigkeit  
af129 bf129 cf129 df129 [EF129]: Wirtschaftszweig in der gegenw. Tätigkeit  
af130 bf130 cf130 df130 [EF130]: In der gegenw. Tätigkeit im öffentl. Dienst beschäftigt?  
af131 bf131 cf131  [EF131]: Anz. der tätigen Personen im Betrieb UST 
af132 bf132 cf132 df132 [EF132]: Betriebs-/Firmenwechsel im letzten Jahr?  
af133 bf133 cf133 df133 [EF133]: Berufswechsel im letzten Jahr?  
af134 bf134 cf134 df134 [EF134]: Art des Arbeitsvertrages  
af135 bf135 cf135 df135 [EF135]: Dauer der befristeten Tätigkeit in Monaten  
af136 bf136 cf136 df136 [EF136]: Grund für befristete Tätigkeit  
af137u2 bf137u2 cf137u2 df137u2 [EF137u2]: Beginnn der gegenw. Tätigkeit (Monat)  
af137u1 bf137u1 cf137u1 df137u1 [EF137u1]: Beginnn der gegenw. Tätigkeit (Jahr)  
af138 bf138 cf138 df138 [EF138]: Voll-/Teilzeittätigkeit?  
af139 bf139 cf139 df139 [EF139]: Grund für Teilzeittätigkeit  
af140 bf140 cf140 df140 [EF140]: Normalerweise geleistete Arbeitstage in der Woche  
af141 bf141 cf141 df141 [EF141]: Normalerweise geleistete Arbeitsstunden in der Woche  
af142 bf142 cf142 df142 [EF142]: Tatsächlich geleistete Arbeitstage in der Woche  
af143 bf143 cf143 df143 [EF143]: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden in der Woche  

af144 bf144 cf144 df144 
[EF144]: In der Berichtswoche mehr/weniger Arbeitsstunden als normalerweise 
gearbeitet?  

af145 bf145 cf145 df145 [EF145]: Wichtigster Grund für weniger Arbeitsstunden in der Berichtswoche  
af146 bf146 cf146 df146 [EF146]: Wichtigster Grund für mehr Arbeitsstunden in der Berichtswoche  
af147 bf147 cf147  [EF147]: Samstagsarbeit (Feb.-Apr.) UST 

af148 bf148 cf148  [EF148]: Sonn- und/oder Feiertagsarbeit (Feb.-Apr.) UST 

af149 bf149 cf149  [EF149]: Abendarbeit - zwischen 18 und 23 Uhr (Feb.-Apr.) UST 

af150 bf150 cf150  [EF150]: Nachtarbeit - zwischen 23 und 6 Uhr (Feb.-Apr.) UST 

af151 bf151 cf151  [EF151]: Durchschnittliche Arbeitsstunden pro Nacht UST 

af152 bf152 cf152  [EF152]: Schichtarbeit (Feb.-Apr.) UST 

 bf153   [EF153]: Frühschicht (Feb.-Apr.) UST 

 bf154   [EF154]: Spätschicht (Feb.-Apr.) UST 

 bf155   [EF155]: Nachtschicht (Feb.-Apr.) UST 

 bf156   [EF156]: Tagschicht (Feb.-Apr.) UST 

 bf157   [EF157]: Sonstige Schicht (Feb.-Apr.) UST 

af163 bf163 cf163  [EF163]: Wird die Erwerbstätigkeit zu Hause ausgeübt? UST 

af164    [EF164]: Überwiegend ausgeübte Tätigkeit 4J 
af165    [EF165]: Betrieb/Behörde in Abteilungen gegliedert? 4J 
af166    [EF166]: Zu welcher (Werks-)Abteilung gehört der Arbeitsplatz? 4J 
af167    [EF167]: Stellung innerhalb des Betriebs/der Behörde 4J 
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af168    [EF168]: Weg zur Arbeitsstätte überwiegend von hiesiger Whg? 
4J 
UST 

af169 bf169 cf169  [EF169]: Lage der Arbeitsstätte - Bundesland UST 

af170    [EF170]: Lage der Arbeitsstätte - Wohnsitzgemeinde 
4J 
UST 

af173 bf173 cf173  [EF173]: Staat der Arbeitsstätte UST 

af174    [EF174]: Entfernung für den Hinweg zur Arbeitsstätte 
4J 
UST 

af175    [EF175]: Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte 
4J 
UST 

af176    [EF176]: Hauptsächl. benutztes Verkehrsmittel für den Hinweg zur Arbeitsstätte 
4J 
UST 

af187 bf187 cf187 df187 [EF187]: Zweite Erwerbstätigkeit  
af188 bf188 cf188 df188 [EF188]: Art der Ausübung der zweiten Erwerbstätigkeit  
af189 bf189 cf189 df189 [EF189]: Stellung im Beruf in der zweiten Erwerbstätigkeit  
af190 bf190 cf190 df190 [EF190]: Beruf in der zweiten Erwerbstätigkeit  
af191 bf191 cf191 df191 [EF191]: Wirtschaftszweig der zweiten Erwerbstätigkeit  

af192    
[EF192]: Normalerweise geleistete Arbeitstage in der Woche - zweite 
Erwerbstätigkeit 4J 

af193 bf193 cf193 df193 
[EF193]: Normalerweise geleistete Arbeitsstunden in der Woche - zweite 
Erwerbstätigkeit  

af194    [EF194]: Tatsächlich geleistete Arbeitstage in der Woche - zweite Erwerbstätigkeit 4J 

af195 bf195 cf195 df195 
[EF195]: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden in der Woche - zweite 
Erwerbstätigkeit  

af206 bf206 cf206 df206 [EF206]: Arbeitsuche Erwerbstätige  
af207 bf207 cf207 df207 [EF207]: Arbeitsuche Erwerbstätige - Grund für Arbeitsuche  
af208 bf208 cf208 df208 [EF208]: Arbeitsuche Nichterwerbstätige  
af209 bf209 cf209  [EF209]: Arbeitsuche Nichterwerbstätige - Grund für Arbeitsuche UST 
af210 bf210 cf210 df210 [EF210]: Nichterwerbstätige - Wunsch nach Erwerbstätigkeit  
af211 bf211 cf211 df211 [EF211]: Nichterwerbstätige - Aufnahme einer Tätigkeit innerhalb von 2 Wochen?  

af212 bf212 cf212 df212 
[EF212]: Nichterwerbstätige - Grund für Nichtverfügbarkeit bei Wunsch nach 
Tätigkeit  

af213 bf213 cf213 df213 [EF213]: Nichterwerbstätige - Grund für Arbeitsuche  
af214 bf214 cf214 df214 [EF214]: Beim Arbeitsamt arbeitslos/arbeitsuchend gemeldet?  
af215 bf215 cf215 df215 [EF215]: Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe  
af216 bf216 cf216 df216 [EF216]: Suche nach Tätigkeit als Selbstständige/r oder Arbeitnehmer/in?  
af217 bf217 cf217 df217 [EF217]: Arbeitnehmer/in - Suche nach Voll-/Teilzeittäigkeit  
af218 bf218 cf218 df218 [EF218]: Arbeitnehmer/in - Aktive Arbeitsuche innerhalb der letzten 4 Wochen  
af219 bf219 cf219 df219 [EF219]: Arbeitnehmer/in - Suche über das Arbeitsamt  
af220 bf220 cf220 df220 [EF220]: Arbeitnehmer/in - Suche über private Vermittlung  
af221 bf221 cf221 df221 [EF221]: Arbeitnehmer/in - Aufgabe von Inseraten  
af222 bf222 cf222 df222 [EF222]: Arbeitnehmer/in - Bewerbung auf Inserate  
af223 bf223 cf223 df223 [EF223]: Arbeitnehmer/in - Bewerbung auf eine nicht ausgeschriebene Stelle  
af224 bf224 cf224 df224 [EF224]: Arbeitnehmer/in - Suche über persönliche Verbindung  
af225 bf225 cf225 df225 [EF225]: Arbeitnehmer/in - Durchsehen von Inseraten  
af226 bf226 cf226 df226 [EF226]: Arbeitnehmer/in - Sonstige Suchbemühungen  
   df227 [EF227]: Arbeitnehmer/in - Tests, Vorstellungsgespräche, Prüfungen  
af229 bf229 cf229 df229 [EF229]: Arbeitnehmer/in - Status der Arbeitsuche  
af230 bf230 cf230 df230 [EF230]: Arbeitnehmer/in - Warten auf ... der Suchbemühungen  
af232 bf232 cf232 df232 [EF232]: Selbstständige/r - Aktive Arbeitsuche innerhalb der letzten 4 Wochen  

af233 bf233 cf233 df233 
[EF233]: Selbstständige/r - Suche nach Grundstücken, Geschäftsräumen, 
Ausrüstung  

af234 bf234 cf234 df234 
[EF234]: Selbstständige/r - Bemühungen um Genehmigungen, Konzessionen, 
Geldmittel  
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af235 bf235 cf235 df235 [EF235]: Selbstständige/r - Sonstige Suchbemühungen  
af237 bf237 cf237 df237 [EF237]: Kann neue Tätigkeit innerhalb von 2 Wochen aufgenommen werden?  
af238 bf238 cf238 df238 [EF238]: Grund für Nichtverfügbarkeit innerhalb von 2 Wochen  
af239 bf239 cf239 df239 [EF239]: Dauer der Arbeitsuche  
af240 bf240 cf240 df240 [EF240]: Situation vor der Arbeitsuche  
af248 bf248 cf248 df248 [EF248]: Arbeitnehmer/in - Erste aktive Methode der Arbeitsuche in der Liste  
af249 bf249 cf249 df249 [EF249]: Selbstständige/r - Erste aktive Methode der Arbeitsuche in der Liste  
   df250 [EF250]: In einer Krankenkasse/-vers. selbst oder mitversichert?  
   df251 [EF251]: In welcher Krankenkasse/-vers. versichert?  
   df252 [EF252]: Wie in dieser Krankenkasse/-vers. versichert?  
   df253 [EF253]: Zusätzlich in der privaten Krankenvers. selbst oder mitversichert?  
af266 bf266 cf266 df266 [EF266]: In der BW in einer gesetzl. Rentenvers. pflichtvers.?  
af267 bf267 cf267 df267 [EF267]: In der BW nicht pflichtvers., aber in den 12 Monaten davor  
af268 bf268 cf268 df268 [EF268]: In der BW und 12 Monaten davor nicht pflichtvers., aber freiw. vers.  
af269 bf269 cf269 df269 [EF269]: Keine Beiträge zu einer gesetzl. Rentenvers. geleistet  
af270 bf270 cf270 df270 [EF270]: In welcher gesetzl. Rentenvers. vers. gewesen  

 bf271   
[EF271]: Angestellte, Arbeiter/innen, Auszubildende - zusätzl. betriebl. 
Altersvorsorge UST 

 bf272   [EF272]: Private Lebensvers. als Altersvorsorge abgeschlossen UST 
af286 bf286 cf286 df286 [EF286]: Allgem. Schulabschluss vorhanden?  
af287 bf287 cf287 df287 [EF287]: Höchster allgem. Schulabschluss  

af288 bf288 cf288  
[EF288]: Real-/(Fach-)Hochschulabschluss - Abschlusseiner allgem./berufl. 
Schule UST 

   df288 EF288]: Berufl. Ausbildungs-(Fach-)Hochschulabschluss vorhanden?  
af289 bf289 cf289  [EF289]: Berufl. Ausbildungs-(Fach-)Hochschulabschluss vorhanden?  
   df289 [EF289]: Höchster berufl. Ausbildungs-(Fach-)Hochschulabschluss  
af290 bf290 cf290  [EF290]: Höchster berufl. Ausbildungs-(Fach-)Hochschulabschluss  
af291    [EF291]: Hauptfachrichtung des höchsten (Fach-)Hochschulabschlusses 4J 

af292    
[EF292]: Jahr des höchsten berufl. Ausbildungs- 
(Fach-) Hochschulabschlusses  

af293 bf293 cf293  
[EF293]: Gegenw./letzte 4 Wochen Teilnahme an einer berufl. Aus-
/Weiterbildung, Umschulung 

UST 

af294 bf294 cf294  
[EF294]: Seite Ende April des Vorjahres Teilnahme an einer berufl. Aus-
/Weiterbildung, Umschulung 

UST 

af295 bf295 cf295  
[EF295]: Besuch einer berufl. (Hoch-)Schule im Rahmen einer berufl. Aus-
/Weiterbildung, Umschulung 

UST 

af296 bf296 cf296  [EF296]: Art der besuchten berufl. (Hoch-)Schule UST 

af297 bf297 cf297  [EF297]: Art der berufl. Aus-/Weiterbildung, Umschulung UST 

af298 bf298 cf298  
[EF298]: Wo/Wie wurde Maßnahme der berufl. Aus-/Weiterbildung, Umschulung 
durchgeführt 

UST 

af299 bf299 cf299  [EF299]: Zweck der berufl. Aus-/Weiterbildung, Umschulung UST 

af300 bf300 cf300  [EF300]: Dauer der Maßnahme der berufl. Aus-/Weiterbildung, Umschulung UST 

af301 bf301 cf301  
[EF301]: Anz der üblichen wöchentl. Arbeitsstunden der berufl. Aus-
/Weiterbildung, Umschulung 

UST 

af302 bf302 cf302  [EF302]: Seit Ende April des Vorjahres Teilnahme an einer allgem. Weiterbildung UST 

af313 bf313 cf313 df313 [EF313]: Pflegerversichert?  
af314 bf314 cf314 df314 [EF314]: Art der Pflegevers.  
af315 bf315 cf315 df315 [EF315]: Zusätzlich in privater Pflegevers. vers.?  
af316 bf316 cf316  [EF316]: Pflegebedürftig? UST 

af317 bf317 cf317  [EF317]: Hilfe nötig bei Körperpflege UST 

af318 bf318 cf318  [EF318]: Hilfe nötig bei Ernährung UST 

af319 bf319 cf319  [EF319]: Hilfe nötig bei Beweglichkeit/Mobilität UST 
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af320 bf320 cf320  [EF320]: Hilfe notwendig bei hauswirtschaftl. Versorgung UST 

af321 bf321 cf321  [EF321]: Keine Angabe zur Hilfsart bei Pflegebedürftigkeit UST 

af325 bf325 cf325  [EF325]: Häufigkeit benötigter Hilfe UST 

af326 bf326 cf326  [EF326]: Erhalt von Leistungen aus einer Pflegevers.? UST 

af327 bf327 cf327  [EF327]: Pflegestufe UST 

af338 bf338 cf338 df338 [EF338]: Überwiegender Lebensunterhalt  
af339 bf339 cf339 df339 [EF339]: Bezug von öffentl. Renten/Pensionen  

af340 bf340 cf340 df340 
[EF340]: Bezug von Arbeiterrentenvers. (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af341 bf341 cf341 df341 
[EF341]: Bezug von Knappschaftsrentenvers. (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af342 bf342 cf342 df342 
[EF342]: Bezug von Angestelltenrentenvers. (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af343 bf343 cf343 df343 
[EF343]: Bezug einer öffentl. Pension (Witwen-, Waisen-, Hinterbliebenenrente/-
pension)  

af344 bf344 cf344 df344 
[EF344]: Bezug von Kriegsopferrente (Witwen-, Waisen-, Hinterbliebenenrente/-
pension)  

af345 bf345 cf345 df345 
[EF345]: Bezug von Rente aus Unfallvers. (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af346 bf346 cf346 df346 
[EF346]: Bezug von Rente aus dem Ausland (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af347 bf347 cf347 df347 
[EF347]: Bezug von sonstigen öffentl. Renten (Witwen-, Waisen-, 
Hinterbliebenenrente/-pension)  

af349 bf349 cf349 df349 [EF349]: Bezug von Arbeiterrentenvers. (eigene Rente/Pension)  
af350 bf350 cf350 df350 [EF350]: Bezug von Knappschaftsrentenvers. (eigene Rente/Pension)  
af351 bf351 cf351 df351 [EF351]: Bezug von Angestelltenrentenvers. (eigene Rente/Pension)  
af352 bf352 cf352 df352 [EF352]: Bezug einer öffentl. Pension (eigene Rente/Pension)  
af353 bf353 cf353 df353 [EF353]: Bezug von Kriegsopferrente (eigene Rente/Pension)  
af354 bf354 cf354 df354 [EF354]: Bezug von Rente aus Unfallvers. (eigene Rente/Pension)  
af355 bf355 cf355 df355 [EF355]: Bezug von Rente aus dem Ausland (eigene Rente/Pension)  
af356 bf356 cf356 df356 [EF356]: Bezug von sonstigen öffentl. Renten (eigene Rente/Pension)  
af358 bf358 cf358 df358 [EF358]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - Wohngeld  
af359 bf359 cf359 df359 [EF359]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - Sozialhilfe  
af360 bf360 cf360 df360 [EF360]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - Arbeitslosengeld/-hilfe  
af361 bf361 cf361 df361 [EF361]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - BAFöG/Stipendium  
af362 bf362 cf362 df362 [EF362]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - Pflegegeld  
af363 bf363 cf363 df363 [EF363]: Bezug öffentl. Zahlungen/Unterstützungen - sonstige öffentl. Zahlungen  
af364 bf364 cf364 df364 [EF364]: Anzahl der bezogenen öffentl. Zahlungen/Unterstützungen  
af365 bf365 cf365 df365 [EF365]: Bezug anderer Einkommen - Betriebsrente/Vorruhestandsgeld  
af366 bf366 cf366 df366 [EF366]: Bezug anderer Einkommen - Altenteil  
af367 bf367 cf367 df367 [EF367]: Bezug anderer Einkommen - eigenes Vermögen, Zinsen  
af368 bf368 cf368 df368 [EF368]: Bezug anderer Einkommen - Leistungen aus der Lebensvers.  
af369 bf369 cf369 df369 [EF369]: Bezug anderer Einkommen - Vermietung, Verpachtung  
af370 bf370 cf370 df370 [EF370]: Bezug anderer Einkommen - private Unterstützungen  
af371 bf371 cf371 df371 [EF371]: Anz der bezogenen anderen Einkommen  
af372 bf372 cf372 df372 [EF372]: Individuelles Nettoeinkommen  

 bf374   
[EF374]: Abhängig Beschäftigte - Im April 1997 vermögenswirksame Leistungen 
angelegt? UST 

 bf375   
[EF375]: Abhängig Beschäftigte - Seit April 1996 vermögenswirksame Leistungen 
angelegt? UST 

af380 bf380 cf380  [EF380]: Erwerbsbeteiligung Ende April des Vorjahres UST 
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af381 bf381 cf381  [EF381]: Stellung im Beruf Ende April des Vorjahres UST 

af382 bf382 cf382  [EF382]: Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres UST 

af387 bf387 cf387  [EF387]: Wohnsitz Endes April des Vorjahres der selbe wie zurzeit der Erhebung? UST 

af388 bf388 cf388  [EF388]: Früherer Wohnsitz in der BRD? UST 

af391 bf391 cf391  [EF391]: Staat des früheren Wohnsitzes UST 

  cf450  [EF450]: Gebäudeart 1998 
  cf451  [EF451]: Anz der Whg (einschl. der Leerstehenden) im Gebäude 1998 
  cf452  [EF452]: Wohnung wird bewohnt als ... 1998 
  cf453  [EF453]: Gesamtwohnfläche in qm 1998 
  cf454  [EF454]: Einzug des Haushalts in die Wohnung 1998 
  cf455  [EF455]: Baujahr der Wohnung 1998 
  cf456  [EF456]: Ist die Wohnung eine Eigentumswohnung? 1998 
  cf457  [EF457]: Überwiegende Beheizungsart der Wohnung 1998 
  cf458  [EF458]: Überwiegend verwendete Energieart für die Beheizung 1998 
  cf459  [EF459]: Hat die Wohnung eine Warmwasserversorgung 1998 
  cf460  [EF460]: Überwiegend verwendete Energieart für die Warmwasserversorgung 1998 
  cf461  [EF461]: Wohnung vom Eigentümer kostenlos/ermäßigt überlassen? 1998 
  cf462  [EF462]: Miethöhe im April 1998 1998 
  cf463  [EF463]: Zahlungen für monatliche Nebenkosten 1998 
  cf464  [EF464]: Höhe der Nebenkosten 1998 
  cf465  [EF465]: Enthält Miete Kosten für Umlagen 1998 
  cf466  [EF466]: Höhe der monatlichen Umlagen 1998 
af504 bf504 cf504 df504 [EF504]: Erwerbstyp  
af505 bf505 cf505 df505 [EF505]: Bevölkerung am Wohnsitz  
af506 bf506 cf506 df506 [EF506]: Bevölkerungstyp  
af507 bf507 cf507 df507 [EF507]: Stellung innerhalb des Haushalts  
af508 bf508 cf508 df508 [EF508]: Wohnsitz der Familie  
af509 bf509 cf509 df509 [EF509]: Stellung innerhalb der Familie  
af512 bf512 cf512 df512 [EF512]: Stellung innerhalb der Generationenhierarchie - trad. FamKonzept  
af513 bf513 cf513 df513 [EF513]: Wohnsitz der Lebensgemeinschaft  
af514 bf514 cf514 df514 [EF514]: Stellung innerhalb der Lebensgemeinschaft  
af515 bf515 cf515 df515 [EF515]: Stellung innerhalb der nichtehel. Lebensgemeinschaft  

af516 bf516 cf516 df516 
[EF516]: Lebenspartner der Bezugsperson/Stellung zum Lebenspartner der 
Bezugsperson  

af520 bf520 cf520 df520 
[EF520]: Stellung innerhalb der Generationenhierarchie - neues Konzept der 
Lebensformen  

af521 bf521 cf521 df521 [EF521]: Anz. der Personen im HH  
af522 bf522 cf522 df522 [EF522]: Anz. der erwerbstätigen Personen im HH  
af523 bf523 cf523 df523 [EF523]: Anz. der erwerbslosen Personen im HH  
af524 bf524 cf524 df524 [EF524]: Anz. der erwerbslosen Personen (nach EU-Definition) im HH  
af525 bf525 cf525 df525 [EF525]: Anz. der Einkommensbezieher/innen im HH  
af526 bf526 cf526 df526 [EF526]: Anz. der Ausländer/innen im HH  
af527 bf527 cf527 df527 [EF527]: Wohngeldempfänger/in im HH?  
af528 bf528 cf528 df528 [EF528]: Anz. der Kinder < 3J im HH  
af529 bf529 cf529 df529 [EF529]: Anz. der Kinder 3 < 6J im HH  
af530 bf530 cf530 df530 [EF530]: Anz. der Kinder 6 < 10J im HH  
af531 bf531 cf531 df531 [EF531]: Anz. der Kinder 10 < 15J im HH  
af532 bf532 cf532 df532 [EF532]: Anz. der Kinder 15 < 18J im HH  
af533 bf533 cf533 df533 [EF533]: Anz. der Kinder 18 < 27J im HH  
af534 bf534 cf534 df534 [EF534]: Anz. der Kinder >= 27J im HH  
af537 bf537 cf537 df537 [EF537]: Anz. der Kinder < 18J im HH  
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af538 bf538 cf538 df538 [EF538]: Anz. der Familien im HH  
af539 bf539 cf539 df539 [EF539]: Haushaltsnettoeinkommen - nach Typisierung  
af541 bf541 cf541 df541 [EF541]: Haushaltstypen - trad. FamKonzept  
af542 bf542 cf542 df542 [EF542]: Familientypen - trad. FamKonzept  
af543 bf543 cf543 df543 [EF543]: Familienfremde im Haushalt - trad. FamKonzept  
af544 bf544 cf544 df544 [EF544]: Familienfremde nach Familientyp - trad. FamKonzept  

af549 bf549 cf549 df549 
[EF549]: Anz der Lebensgemeinschaften im HH - neues Konzept der 
Lebensformen  

af550 bf550 cf550 df550 [EF550]: Haushaltstypen - neues Konzept der Lebensformen  
af551 bf551 cf551 df551 [EF551]: Lebensgemeinschaftstypen im HH - neues Konzept der Lebensformen  

af552 bf552 cf552 df552 
[EF552]: Haushaltstypen nach nicht nichtehel. Lebensgemeinschaften - neues 
Konzept der Lebensformen  

af553 bf553 cf553 df553 [EF553]: Lebensformtypen im HH - neues Konzept der Lebensformen  
af557 bf557 cf557 df557 [EF557]: Geschlecht der HH-Bezugsperson  
af558 bf558 cf558 df558 [EF558]: Alter der HH-Bezugsperson in Jahren  
af559 bf559 cf559 df559 [EF559]: Staatsangehörigkeit der HH-Bezugsperson  
af560 bf560 cf560 df560 [EF560]: Familienstand der HH-Bezugsperson  
af561 bf561 cf561 df561 [EF561]: Erwerbstyp der HH-Bezugsperson  
af562 bf562 cf562 df562 [EF562]: Wirtschaftszweig, in dem die HH-Bezugsperson gegenw. erwerbstätig ist  
af563 bf563 cf563 df563 [EF563]: Beruf, in dem die HH-Bezugsperson gegenw. erwerbstätig ist  
af564 bf564 cf564 df564 [EF564]: Stellung im Beruf der HH-Bezugsperson  
af565 bf565 cf565 df565 [EF565]: Überwiegender Lebensunterhalt der HH-Bezugsperson  
af566 bf566 cf566 df566 [EF566]: Individuelles Nettoeinkommen der HH-Bezugsperson  
af567 bf567 cf567 df567 [EF567]: Höchster allgem. Schulabschluss der HH-Bezugsperson  

af568 bf568 cf568 df568 
[EF568]: Höchster berufl. Ausbildungs- und (Fach-)Hochschulabschluss der HH-
Bezugsperson  

af569 bf569 cf569 df569 [EF569]: Bevölkerungsgruppe der HH-Bezugsperson  
af572 bf572 cf572 df572 [EF572]: HH-Bezugsperson Partner/in in einer nichtehel. Lebensgemeinschaft  
af575 bf575 cf575 df575 [EF575]: Familientyp  
af576 bf576 cf576 df576 [EF576]: Anz. der Kinder < 3J. in der Familie  
af577 bf577 cf577 df577 [EF577]: Anz. der Kinder 3 < 6J. in der Familie  
af578 bf578 cf578 df578 [EF578]: Anz. der Kinder 6 < 10J. in der Familie  
af579 bf579 cf579 df579 [EF579]: Anz. der Kinder 10 < 15J. in der Familie  
af580 bf580 cf580 df580 [EF580]: Anz. der Kinder 15 < 18J. in der Familie  
af581 bf581 cf581 df581 [EF581]: Anz. der Kinder 18 < 27J. in der Familie  
af582 bf582 cf582 df582 [EF582]: Anz. der Kinder >= 27J. in der Familie  
af585 bf585 cf585 df585 [EF585]: Anz. der Kinder < 18J. in der Familie  
af586 bf586 cf586 df586 [EF586]: Familiennettoeinkommen  
af591 bf591 cf591 df591 [EF591]: Familien mit Partner/in in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft  
af592 bf592 cf592 df592 [EF592]: Geschlecht der Familienbezugsperson  
af593 bf593 cf593 df593 [EF593]: Alter der Familienbezugsperson in Jahren  
af594 bf594 cf594 df594 [EF594]: Staatsangehörigkeit der Familienbezugsperson  
af595 bf595 cf595 df595 [EF595]: Familienstand der Familienbezugsperson  
af596 bf596 cf596 df596 [EF596]: Eheschließungsjahr der Familienbezugsperson  
af597 bf597 cf597 df597 [EF597]: Erwerbstyp der Familienbezugsperson  

af598 bf598 cf598 df598 
[EF598]: Wirtschaftszweig, in dem die Familienbezugsperson gegenw. 
erwerbstätig ist  

af599 bf599 cf599 df599 [EF599]: Stellung im Beruf der Famlienbezugsperson  
af600 bf600 cf600 df600 [EF600]: Überwiegender Lebensunterhalt der Familienbezugsperson  
af601 bf601 cf601 df601 [EF601]: Individualeinkommen der Familienbezugsperson  
af602 bf602 cf602 df602 [EF602]: Höchster allgem. Schulabschluss der Familienbezugsperson  
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af603 bf603 cf603 df603 
[EF603]: Höchster berufl. Ausbildungs- und (Fach-)Hochschulabschluss der 
Familienbezugsperson  

af604 bf604 cf604 df604 [EF604]: Altersvorsorge der Familienbezugsperson  
af605 bf605 cf605 df605 [EF605]: Arbeitszeittyp der Familienbezugsperson  
af611 bf611 cf611 df611 [EF611]: Alter der Ehefrau der Familienbezugsperson in Jahren  
af612 bf612 cf612 df612 [EF612]: Staatsangehörigkeit der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af613 bf613 cf613 df613 [EF613]: Erwerbstyp der Ehefrau der Familienbezugsperson  

af614 bf614 cf614 df614 
[EF614]: Wirtschaftszweig, in dem die Ehefrau der Familienbezugsperson 
gegenw. erwerbstätig ist  

af615 bf615 cf615 df615 [EF615]: Stellung im Beruf der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af616 bf616 cf616 df616 [EF616]: Überwiegender Lebensunterhalt der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af617 bf617 cf617 df617 [EF617]: Individuelles Nettoeinkommen der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af618 bf618 cf618 df618 [EF618]: Höchster allgem. Schulabschluss der Ehefrau der Familienbezugsperson  

af619 bf619 cf619 df619 
[EF619]: Höchster berufl. Ausbildungs- und (Fach-)Hochschulabschluss der 
Ehefrau der Familienbezugsperson  

af620 bf620 cf620 df620 [EF620]: Altersvorsorge der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af621 bf621 cf621 df621 [EF621]: Arbeitszeittyp der Ehefrau der Familienbezugsperson  
af627 bf627 cf627 df627 [EF627]: Lebensformtypen  
af628 bf628 cf628 df628 [EF628]: Lebensgemeinschaftstyp  
af629 bf629 cf629 df629 [EF629]: Lebensgemeinschaften nach dem Familienstand der Partner  
af630 bf630 cf630 df630 [EF630]: Typ der Lebensgemeinschaft  
af631 bf631 cf631 df631 [EF631]: Anz. der Kinder < 3J. in der Lebensgemeinschaft  
af632 bf632 cf632 df632 [EF632]: Anz. der Kinder 3 < 6J. in der Lebensgemeinschaft  
af633 bf633 cf633 df633 [EF633]: Anz. der Kinder 6 < 10J. in der Lebensgemeinschaft  
af634 bf634 cf634 df634 [EF634]: Anz. der Kinder 10 < 15J. in der Lebensgemeinschaft  
af635 bf635 cf635 df635 [EF635]: Anz. der Kinder 15 < 18J. in der Lebensgemeinschaft  
af636 bf636 cf636 df636 [EF636]: Anz. der Kinder 18 < 27J. in der Lebensgemeinschaft  
af637 bf637 cf637 df637 [EF637]: Anz. der Kinder >= 27J. in der Lebensgemeinschaft  
af640 bf640 cf640 df640 [EF640]: Anz. der Kinder 18J. in der Lebensgemeinschaft  
af641 bf641 cf641 df641 [EF641]: Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft  
af643 bf643 cf643 df643 [EF643]: Kennung der Lebensgemeinschaft im HH - systemfrei  
af657 bf657 cf657 df657 [EF657]: Geschlecht des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  
af658 bf658 cf658 df658 [EF658]: Familienstand des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  
af659 bf659 cf659 df659 [EF659]: Alter des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson in Jahren  

af660 bf660 cf660 df660 
[EF660]: Staatsangehörigkeit des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-
Bezugsperson  

af661 bf661 cf661 df661 [EF661]: Erwerbstyp des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  

af662 bf662 cf662 df662 
[EF662]: Wirtschaftszweig, in dem der/die Lebenspartner/-partnerin der HH-
Bezugsperson gegenw. erwerbstätig ist  

af663 bf663 cf663 df663 
[EF663]: Stellung im Beruf des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-
Bezugsperson  

af664 bf664 cf664 df664 
[EF664]: Überwiegender Lebensunterhalt des/der Lebenspartners/-partnerin der 
HH-Bezugsperson  

af665 bf665 cf665 df665 
[EF665]: Individuelles Nettoeinkommen des/der Lebenspartners/-partnerin der 
HH-Bezugsperson  

af666 bf666 cf666 df666 
[EF666]: Höchster allgem. Schulabschluss des/der Lebenspartners/-partnerin der 
HH-Bezugsperson  

af667 bf667 cf667 df667 
[EF667]: Höchster berufl. Ausbildungs- und (Fach-)Hochschulabschluss des/der 
Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  

af668 bf668 cf668 df668 [EF668]: Altersvorsorge des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  
af669 bf669 cf669 df669 [EF669]: Arbeitszeittyp des/der Lebenspartners/-partnerin der HH-Bezugsperson  
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af683 bf683 cf683  [EF683] (Eu-Lieferband): Beruf in der ersten gegenw. Erwerbstätigkeit UST 
af708 bf708 cf708 df708 [EF708]: Gemeindegrößenklasse  
af738 bf738 cf738  [EF738]: Unterstichprobenkennzeichen UST 
af750 bf750 cf750 df750 [EF750]: Personen-Hochrechnungsfaktor  
af751 bf751 cf751 df751 [EF751]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor  
af755 bf755 cf755  [EF755]: Personen-Hochrechnungsfaktor - Unterstichprobe UST 
af756 bf756 cf756  [EF756]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor - Unterstichprobe UST 
af750d bf750d cf750d df750d [EF750]: Personen-Hochrechnungsfaktor - (korrigiert für deskriptive Statistiken)  
af750b bf750b cf750b df750b [EF750]: Personen-Hochrechnungsfaktor - (korrigiert für Inferenzstatistiken)  

af751d bf751d cf751d df751d 
[EF751]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor - (korrigiert für deskriptive 
Statistiken)  

af751b bf751b cf751b df751b 
[EF751]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor - (korrigiert für 
Inferenzstatistiken)  

af755d bf755d cf755d  
[EF755]: Personen-Hochrechnungsfaktor - UStp (korrigiert für deskriptive 
Statistiken) 

UST 

af755b bf755b cf755b  [EF755]: Personen-Hochrechnungsfaktor - UStp (korrigiert für Inferenzstatistiken) UST 

af756d bf756d cf756d  
[EF756]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor - UStp (korrigiert für deskriptive 
Statistiken) 

UST 

af756b bf756b cf756b  
[EF756]: HH- und Familien-Hochrechnungsfaktor - UStp (korrigiert für 
Inferenzstatistiken) 

UST 

perkl MZP: Kennzeichnung der Zusammenführung auf der Personenebene  
hherkl MZP: Kennzeichnung der Zusammenführung auf der Haushaltsebene  
Zusamm MZP: Kennzeichnung des Zusammenführungsprozesses  
Gewinne MZP: Kennzeichnung der Gewinne  
Verluste MZP: Kennzeichnung der Verluste  
Flag_HH MZP: Kennzeichnung, ob Haushaltsnummer längsschnittkonsistent  
Flag_GJ MZP: Kennzeichnung, ob Geburtsjahr längsschnittkonsistent  
Flag_Sex MZP: Kennzeichnung, ob Angaben zum Geschlecht längsschnittkonsistent  
HG_9697 MZP: Hochrechnungsfaktor (ohne Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1997  
HG_9698 MZP: Hochrechnungsfaktor (ohne Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1998  
HG_9699 MZP: Hochrechnungsfaktor (ohne Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1999  
MG_9697 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1996 -> 1997  
MG_9698 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1996 -> 1998  
MG_9699 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1996 -> 1999  
MG_9798 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1997 -> 1998  
MG_9799 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1997 -> 1999  
MG_9899 MZP: Mobilitätsgewicht - Übergang 1998 -> 1999  
HGM_9697 MZP: Hochrechnungsfaktor (mit Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1997  
HGM_9698 MZP: Hochrechnungsfaktor (mit Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1998  
HGM_9699 MZP: Hochrechnungsfaktor (mit Mobilitätsgewicht) - Übergang 1996 -> 1999  

 
 
Erläuterung: 
 
UST = Unterstichprobe 
1998 = nur 1998 erhoben 
4J = Erhebung alle 4 Jahre (1996, 2000, 2004) 
 


