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Welche rechtliche Basis hat SILC?
SILC isl durch cinc Vcrordnunq dcs Europäischcn
Parlaments und dcs Rates (EG Nr 1 1 7712003) sowje durch
die nationale Einkommens- und Lebensbcdingungen-
Statistik-Vcrordnung dcs Bundcsministcriums für Arbcit,
Soziales, Gcsundheit und Konsumenlenschutz (ELSIV
BGBI. ll Nr 277/2010 zulel geändcrl in BGBI. ll Nr.
319/2019) geregelt. Die Republik Ostcrcich ist daher
vcrpflichtct, lnformationcn zum Einkommen und
den Lebensbcdingungen der Ostcrreichorinncn und
Osterrcicher zu crheben. Auch wenn es für Sic kcinc
Verpllichtung gibt. af der Erhebung teilzunehmen, bitten
wir Sic nritzuhelfen, dass Ostereich seinen gosetzlichen
Verpflichtungen nachkommen kann! Sis leisten mi1. lhrer
Auskunft cinen wcrtvollen Boitrag, dcnn nur, wenn jeder
FlaLrshalt die Fraqen gewisscnhaft und ehrlich beantwortet,
sind wir in der Lage. die Lcbenssituation in Östc(cich
wirklichkcitsnah abzubildcn,

Was passiert mit lhren Angaben?
lhre Angabcn gchcn gcmeinsam mit jcncn viclcr anCcrcr
Bclrcgtcr in Kcnnzihlcn zur Lcbcnssituation dcr Oslor
roicherinncn und Osterrcicher cin. Was Sie spczicll
geanlwortct haben, ist dabei ilicht nrchr crkcnnbar.
Damit konnen wir angeben, wie viel Geld eincr Familic
durchschnittlich im Monat zur Verfügung stcht odsr
wer in Ostcrrcich arrr rneistcn odcr am gcrinqstcn von
Steuerlr und Sozialle slungen profiticrt. Dahcr ist SILC
die Grundlagc lür den curopäischen Aktionsplan zur
Bekämpfunlt von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Aus dcn Ergebnisscn wird jährlich cin umf.rsscnder
Bcricht erstcllt. der im lnternct gratis vcrfüctbar ist. Auf
Wunsch schickcn wjr lhncn auch gerne dic wichligstcn
Schlussf olgcrungcn zu.

Aktuelle Ergebnisse
31 7o der Personen mit nicdrigcm Halrshalisclnkommen
sind durch ihr€ Wohnkosten finanziell stark belastet, 1 7%
von Feuchtigkeit oder Schirnmel in der Wohnung betrotfen.

Jede zweite Person mit nicdrigem Haushaltseinkommcn
k.rnn cs sich nicht leisten, uncrwadete größere Ausgaben
zu tätigen.
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Wir sind für Sie erreichbar unter.
STAT]STIK AUSIRIA .b-DvrB33a
Guol(rissc 1 3 rwü'klio! ,4o bis Fr 0l:00 l-r:, I 5:001
1110 Wicn

F-N4ail: crhebungsinfrastrukiurostatistik..tv.aL
lnLcrnct: ww\r.statistik.cysilcinfo

Herau sg eber
gTAl lsl IK AUS I RrA. Bundei c rsril r St. rri:ti\ u5r, "c ch

GuollJassc 13, 1 1 10 Wicn
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lnlernel: www.rlolislik.ot



Warum wollen wir wissen, wie es
Ihnen geht?
lmmer wieds hört oder liest man in den Medien, wie h@h
das durch$hnittliche Einkommen der östtreicherinren
und Östereichor ist. Wie viele Menschen Aöeit habm
und wie viele auf Jobsuche sind. Welche Ausblldunq
sie hab€n, wie g6und und zufrieden sie sind und so
weits. Woher weiB man das? Dies Meldungtr greiffr
meist aut die Zahlm von STATISTIK AUSTBIA zurück.
Sie spiegeln die Situalion d6r Menschen in österreich
wider. Daran e*ennen Politik und lnteEsnwerbände
die Lage der gevölkerung und können dis Weichen tür
eine ausgewogena Sozialpolitik stellen. Sie sehen, wo
Prcblere und Mängel b€stshen. Damit bildet die Statistik
dle Grundlage für viele Entsheidungen, dle letälich auch
lhr peßönliches Leb€n und lhE Lebensbedingungen
betreffen. De3halb wird SILC durchgefiihrt.

Was ist SILC?
SILC isl eine statistische Erhebung, die.lährlich
lnfomatioH über die L€bssb€dingungen der Haushalte
in der EuDpäi$hen Union sammelt; lnfomationen,
die notwsdg sind, um ein umfassends Blld über
die Lebenssitution der M€nschen zu gewinrEn.
SILC bedeutet 

"Statistiß 
on lncorn€ and Living

Conditions", das heiot.Statbtiks über Einkommen und
Lebeßb€dingungon". Selt 2005 beteiligen slch alle 25
damaligen EU-Mitglledstaten sowie Nomegen und lsland
an SILC, 2007 kamen Bulgariä, Rumänien, die Turkei und
die Schweiz dazu. S€h 2010 be{eiligen sich auch Kroatien
und Maedonien sowie s€it 2013 Ssbien.
STATISTIK AUSTRIA ftihrt dle Erhebung seit 2003 in
Österpich durch.

Wer oder was ist Statistik Austria?
STAT]STIK AUSTRIA eßteltt im öftentlichen Auttrag
h@hwertige Slatistiks und Analysn über die öster-
reichische Gesell$haft und Wirt$haft. Diese Zahlm
bilden eine zuvslässige BBis für Entscheidungen
der Politik, Verualtung, Wirtschaft und intsnationaler
lnstitutionen. STAIISTIK AUSTRIA ist ein Untemehmen,
das der österreichischen Öffentlichkeit verpflichtet und
nicht gewinnorientiert ist. STATIS11K AUSTRIA steht für
Gsauigkeit, Unparteilichkeit, Obiaktivitä und R€levanz und
erhebt als tührends lnfomaiionsdienstleister Östereichs
die grcßten Stichproben, die präzis Aufschlüs über das
gffill$hattliche und wirt$haftliche Leben zulassen.

Wie werden Ihre Daten geschützt?
STATISTIK AUSTRIA isl gesetzlich verpflichtet lhre Daten
stEng vertraulich zu behandeln. Die Voryehenswsise
ist durch ds Bundestatistikgetz und durch das
Datenschutzgretz genau gerugdt. lhß peßönlichen Daten
werdm nur für den Kontal( mit den Eft€bungspmnen
bend,tigrt, und lhre Antworten werden getrennt von Name
und Adr€ss gspeichert. Nach ds lstzten B€fragung
werden lhre persönlichm Daten gelöscht, d.h. der
Datensatz wird anonymisiert. Ab di€sem ZeitpunK weiß
niffiand mehr, von wem der Fragabogm beantwortet
wurd€. SelbstveEtändlich vertietet uns das G6etz, Oaten
mit lhren peßönlichen lnfomations an Dritte weiter zu
geben.

Um Veränderungen in der Lebensituation festzustellen,
wmdfl wir uns in vis aufeinander folgmden Jahm (ds
insg€smt vier Mal) an Sie, wob€i jedes Jahr ähnliche
Fragen g6tellt werden.

Warum wurde gerade Ihr
Haushalt ausgewählt?
Nach einem reinen Zufallsprinzlp werden die zu
befragenden Haushalte aus dem Zentralen Melde-
regist6r (ZMF) gezogen. Auch lhren Haushalt hat
es zufällig 

"eruischt". Jährlich bitten wir rund 8.000
Haushalte um ihre Mithilfe in SILC.

Um Voränderungen der Lebenssituation über
einen längeren Zeitraum feststellen zu können,
werden Sie vier Jahre in Folge leweils einmal
befragt. Oie erste Befragung ertolgt peßönlich, ab
lhrer zweiten Befragung kann die Beantwortung
talefonigch durchgeführt werden. Wir bitten Sie
daher, uns eventuelle Anderungen bei Adresse
oder Telefonnummer lhres Haushalts oder sinzelner
Familienmitgliedar iederzeit bekannt zu geben, damit
Sie für die Erhebungspeßonen erreichbar bleiben.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir lhre Angaben
benötigen, auch wenn sich bei lhnen nichts geändert
hat.

Schenken Sie uns einige Minuten
Ihrer kostbaren Zeit.
Diese Erh€bung braucht etws Zeit. Die Politik und
die öfentliche Vemaltung sind auf solide Auskünfte
angewiesen, um die dchtigen Maßnahren zur Förderung
der sozialen und ges€llshattlichen Entwicklung
Östeneichs ergeilm zu können. Wir bitten Sie daher sich
Zgit zu n€hmen, um die Fragm gilisstrhaft und ehrlich
zu beantworten,

STAIISIIK AUSTRIA hat erfah€ne ErlEbungspssonen
mit der Durchführung der BefEgung betraut. Die von uns
eingssetten Erhebungapersonen haben einfi Ausweis
vm STATISTIK AUSTRIA bei sich, um lhnm zu garantie€n,
dN sie zur Durchführung ds Erhebung beehtigt sind.
lm Laute dar nächsten Tage werden Sie persönlich durch
die zuständige Efiebungspecon kontaktlert. Wenn
Sie jedoch einen Temin plans möchs, kontaktiden
Sie bitte lhre zugeteilte Erhebungspeßon unter ds
im lnfomationsbrlef angetihrten Kontaktdatgn. Zum
veFinbarten Termin kommt die ErhebungspMn zu lhnen
und führt die Befragung vor Ort durch. Nimrnt lhr Haushalt
b€reits zum neittr Mal oder öfter teil, werdm unsere
Erhebungsp€ßonen Sie nach Möglichkeit telelonisch
kontaktieBn.

Alle Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren werdtr nach ihrer
p€ßönlichen Leb€nssituation befragl. Wir fragen Sie nach
Wohnungsgrdß€, Alter, Beruf und Einkommen und lhrer
peßönlichen Gesundheit. FEgm zur Lebsssituation
der Kinder beantwortet ein vemntwortlicher Emachsenor
im Haushalt. Sie müsss sich nichl auf die Befragung
vqbereiten. Für eine raschere und genauere Beantwortung
einiger Fragen kann os aber sinnvoll sin, Unterlagen zu
Wohnung und Einkommen zur Hmd zu haben.


