
EU-SILC 

Community Statistics on Income and Living Conditions; Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und 

Lebensbedingungen 

Mikrodaten in Österreich 

Die Datennutzung der österreichischen Daten von EU-SILC kann bei Statistik Austria beantragt werden. 

Erhältlich sind die Querschnittsdatensätze seit dem Beginn der Erhebung (2003). Die anonymisierten 

Datensätze enthalten die nicht-monetären Fragebogenvariablen sowie die aggregierten und imputierten 

Einkommenskomponenten entsprechend der EUROSTAT-Zielvariablenlogik (EUROSTAT). Die CD-ROM 

enthält Daten zu Register und Fragebögen (im ASCII- und SPSS-Format, gelabelt) sowie die 

Dokumentation. 

Die Daten werden für wissenschaftliche Zwecke kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Einhaltung der 

Nutzungsbedingungen durch die ProjektmitarbeiterInnen ist dabei durch die jeweilige Projektleitung zu 

gewährleisten. 

Für die Verwendung der Daten in Lehrveranstaltungen ist die Einhaltung der Nutzungsbedingungen der 

Daten vom/von der LehrveranstaltungsleiterIn durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (etwa 

Unterschriftenliste). Dies beinhaltet insbesondere, dass die Daten nicht über den Zweck der 

Lehrveranstaltung hinaus genutzt werden. 

Die Daten von EU-SILC werden auch für akademische Abschlussarbeiten (Abschlussarbeiten für einen 

Master-, Bachelor-, Magister- oder Doktorats-Studiengang) zur Verfügung gestellt. In diesem Fall ist 

der/die ProfessorIn, die/der die Arbeit betreut, als Projektleitung anzugeben und damit zur Einhaltung 

der Datennutzungsbedingungen angehalten. Die Datennutzungsvereinbarung ist ebenfalls durch die 

jeweilige betreuende Person zu unterschreiben. Nach Beendigung der Arbeit bitten wir Sie uns eine 

(elektronische) Kopie zu übermitteln. Für andere studentische Arbeiten (wie etwa Seminararbeiten u.ä.) 

stehen die Daten von EU-SILC leider nicht zur Verfügung. 

Die Daten können kostenfrei zu den untenstehenden Nutzungsbedingungen bei Richard Heuberger (Tel.: 

+43 (1) 71128 8285, richard.heuberger@statistik.gv.at) angefordert werden. Ab 2004 beginnt die

integrierte Quer- und Längsschnitterhebung, zur Verfügung gestellt wird der jeweilige

Querschnittsdatensatz. Die Daten lassen sich mit den jeweiligen Vorwellen verknüpfen.

Nutzungsbedingungen: 

1. Die Daten werden von STATISTIK AUSTRIA für die Dauer des angeführten Projektes und die
angeführten Personen (Datennutzer/innen) unentgeltlich zu Verfügung gestellt. Die Datennutzung
endet mit Ablauf des Projektes sowie bei Ausscheiden der Datennutzer/in aus dem Projekt.

2. Die Daten dürfen nur für wissenschaftliche Forschungszwecke verwendet werden. Eine Nutzung für
gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Zwecke ist nicht gestattet; hierüber muss gegebenenfalls
eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden.

3. Eine Ausweitung der Datennutzung in der Dauer, für weitere Forschungsvorhaben sowie weitere
berechtigte Datennutzer/innen sind unaufgefordert und schriftlich richard.heuberger@statistik.gv.at
bekanntzugeben. Eine neue oder veränderte Datennutzungsvereinbarung ist erst nach schriftlicher
Zustimmung der STATISTIK AUSTRIA gültig.

4. Der/die Antragsteller/in ist für die Einhaltung und Bekanntmachung der Nutzungsbedingung etwaiger
weiterer Datennutzer/innen verantwortlich.

5. Die Daten dürfen weder entgeltlich noch unentgeltlich an andere natürliche oder juristische Personen
weitergegeben werden.

6. STATISTIK AUSTRIA übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die Folgen von
Verzögerungen bei der Verbreitung der Produkte, für Ungenauigkeiten, die sich bei Sammlung und
Verarbeitung der Daten ergeben und für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch
die direkte oder indirekte Datennutzung entstehen. Kopien der in den Produkten enthaltenen
Information und sonstige Bezugnahme auf die Daten sind mit folgender Quellenangabe zu versehen:
Statistik Austria, EU-SILC 2008 (Beispiel)

7. Der/die Datennutzer/in verpflichtet sich Ergebnisse nur unter Wahrung der statistischen Sorgfalt zu

veröffentlichen. Ergebnisse für regional kleinere Einheiten als NUTS1 dürfen nur unter
Berücksichtigung der statistischen Schwankungsbreite veröffentlicht werden. Ergebnisse, die auf
geringen Fallzahlen beruhen (in der Randverteilung weniger als 50 oder in der Zelle weniger als 20
Fälle) sind zu kennzeichnen. Ergebnisse, die auf Randverteilungen von weniger als 20 Fällen beruhen,
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dürfen nicht ausgewiesen werden. Es dürfen keine Re-Anonymisierungsmaßnahmen durchgeführt und 

keine Einzeldatensätze veröffentlicht werden. Eine Zusammenführung mit anderen nicht-
anonymisierten personen- bzw. haushaltsbezogenen Daten ist nicht gestattet. 

8. Die mit EU-SILC erzielten Ergebnisse sowie darauf Bezug nehmende Veröffentlichungen sind 
STATISTIK AUSTRIA kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese sind per E-Mail an 
richard.heuberger@statistik.gv.at bekanntzugeben, ebenso ist ein elektronisches Belegexemplar zu 
übermitteln. Auf Anforderung sind zwei Exemplare einer schriftlichen Niederlegung der aus den Daten 
erfolgten Forschungsarbeiten kostenlos an STATISTIK AUSTRIA zu übermitteln. 

9. STATISTIK AUSTRIA ist berechtigt, das Nutzungsrecht jederzeit zurückzunehmen. Ein Zuwiderhandeln 
gegen diese Nutzungsbedingungen führt zu einem Ausschluss von der weiteren Datennutzung von 
EU-SILC. 

EU-weite Mikrodaten: 

EUROSTAT veröffentlicht einen harmonisierten und vergleichbaren EU-SILC Datensatz zur 

wissenschaftlichen Nutzung. Die EU-SILC Daten für die jeweils teilnehmenden Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union sowie weiterer Staaten sind auf Anfrage bei EUROSTAT erhältlich (s. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview). Detaillierte Hintergrundinformationen zu den 

Daten sind auch auf CIRCABC (Kategorien durchsuchen  Eurostat  EU-SILC  Bibliothek  Data and 

Indicators Dissemination) zu finden. 
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