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Wo blleibt me
ein Geld
d? – Teilnehme
er gesuc
cht
Einkomm
mens- und Verbrauchss
V
stichprobe 2
2013: Führu
ung eines Haushaltsbu
H
uchs bringt doppeld
ten Gewiinn
Das Bay
yerische L
Landesamtt für Statis
stik und D
Datenverarb
beitung
sucht private
p
Ha
aushalte, die
d
an de
er Einkom mens- und Verbrauchs
sstichprobe
e (EVS) 20
013 teilnehmen wolleen. Ziel die
eser Erhebung ist es, Info
ormationen
n über die Konsumau
usgaben sowie die E
Einkommen
ns- und
Vermöge
enssituatio
on privaterr Haushaltte zu gewiinnen. Hierfür halten
n die Teiln
nehmer
drei Mon
nate lang die
d Einnah
hmen und A
Ausgaben ihres Hau
ushalts in eeinem Hau
ushaltsbuch fes
st. Dadurch verschafffen sich d
die teilnehm
menden Haushalte aauch selbst einen
Überblic
ck über ihrre finanziellle Situatio
on, außerde
em erhalte
en sie eine finanzielle
e Anerkennung
g von 70 Euro.
E
Die Ergebnisse der EVS dienen
d
z.B. der Preisiindexberec
chnung
oder als Grundlage
e sozialpolitischer En
ntscheidun
ngen.

Wissen S
Sie genau wo
w ihr Geld bleibt? Wie
e können Sie den Überrblick darübber behalten
n, wofür
Sie Ihr G
Geld ausgeb
ben? Führen
n Sie im Ra
ahmen der Einkommen
E
ns- und Verbbrauchsstic
chprobe
(EVS) 20
013 ein Hau
ushaltsbuch
h. Mitmache
en lohnt sich
h sogar dop
ppelt. Nebeen einem be
esseren
Einblick in die eigen
nen finanzie
ellen Verhä
ältnisse erha
alten Sie na
ach Abschl uss der Erh
hebung
als Dankkeschön eine finanzielle Anerken
nnung von 70 Euro.
Das Bayerische Lan
ndesamt su
ucht rund 11
1 000 Ein- und
u Mehrpe
ersonenhauushalte, die an der
EVS 2013 teilnehme
en möchten
n. Die Erge bnisse der EVS, die alle fünf Jahhre stattfinde
et, sind
eine wich
htige Basis z.B. für die
e Berechnun
ngen der In
nflationsrate
e oder die dder Regelsä
ätze der
Sozialhilffe. Politik, Wissenscha
W
aft und Wirtsschaft benö
ötigen statistische Inforrmationen über
ü
die
wirtschafftliche Lage
e privater Haushalte. D
Die Ergebnis
sse der EVS z.B. zur A
Ausstattung
g privater Hausshalte mit la
anglebigen Gebrauchssgütern, zu
u Einnahme
en und Aussgaben sow
wie zur
Vermöge
ensbildung sind eine wichtige
w
Gru
undlage fürr Analysen und künftigge sozialpo
olitische
Entscheidungen. Diie Ergebnis
sse werden
n in Statistis
schen Berichten veröfffentlicht un
nd sind
damit fürr alle Interesssierten verrfügbar.
Zum Abla
auf: Im Jan
nuar 2013 beantworten
b
n die Teilne
ehmer den ersten
e
Fraggebogen mitt allgemeinen Angaben und
u zur Aus
sstattung m
mit langlebig
gen Gebrau
uchsgütern. Dies ist au
uch per
Internet m
möglich. Eb
benfalls im Januar erha
alten die Te
eilnehmer einen
e
Frageebogen zum
m Geldund Sac
chvermöge
en. Danach sind ein Q
Quartal lang
g in einem Haushaltssbuch Einn
nahmen
und Ausg
gaben festzzuhalten.
Wie bei a
allen Erhebungen der amtlichen S
Statistik werrden alle An
ngaben streeng vertraulich behandelt u
und nur für statistische
s
Zwecke ve
erwendet.
Weitere IInformationen finden Sie
S unter ww
ww.statistik.bayern.de/e
evs2013. B ei Interesse
e können Sie ssich per E-M
Mail (evs2013@statisti k.bayern.de
e), telefonis
sch (kostenffrei unter 08
800 –
000 44 9
98) oder sch
hriftlich an das
d Bayerissche Landes
samt für Sta
atistik und D
Datenverarb
beitung, Sacchgebiet 57
7, Finkenstr. 3, 90762 F
Fürth wende
en.
Nachdruck – aucch auszugsweise – mit
m Quellenangabe erwünscht.
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