
 
Messung von Arbeitslosigkeit 
 
Es gibt verschiedene Konzepte zur Erfassung und Messung von Arbeitslosigkeit. 
Zwei sind besonders wichtig: Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit verfolgt ein 
Meldekonzept. Arbeitslos ist, wer arbeitslos gemeldet ist und bestimmte Kriterien 
erfüllt. Die International Labour Organization (ILO) arbeitet mit einem Befragungs-
konzept: Arbeitslos ist, wer sich als arbeitslos bezeichnet. Die Unterschiede können 
erheblich sein. Im April 2007 weist die Bundesagentur für Arbeit eine Arbeitslosen-
quote von 9,5 Prozent aus. Das Statistische Bundesamt errechnete nach dem ILO-
Konzept eine Quote von 6,6 Prozent. 
 

Das Meldekonzept der Bundesagentur für Arbeit 
 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) weist als Arbeitslosenzahl die bei den Arbeitsämtern 
registrierten Arbeitslosen aus. Grundlage dafür ist eine im Sozialgesetzbuch festgelegte 
Meldepflicht von Arbeitslosen, die eine Lohnersatzleistung beziehen wollen. Insofern ist das 
Konzept der Bundesagentur für Arbeit sehr einfach: Arbeitslos ist, wer sich persönlich bei 
seinem zuständigen Arbeitsamt als arbeitslos gemeldet hat und registriert ist. Seit Januar 
2005 erfassen zudem die Kommunen, teils in Arbeitsgemeinschaften mit der Arbeitsagen-
tur, teils als Optionskommune alleine, die Arbeitslosengeld II-Empfänger und melden diese 
an die Bundesagentur für Arbeit. Unplausible Angaben werden dabei von der BA durch 
eigene Schätzungen ergänzt. 
 
In die Arbeitslosenstatistik gehen aber nur diejeni-
gen ein, die nach der Bundesagentur für Arbeit 
folgende Bedingungen erfüllen: „Arbeitslose sind 
Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Le-
bensjahres, die nicht oder weniger als 15 Stunden 
wöchentlich in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen, die nicht Schüler, Studenten oder Teil-
nehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfän-
ger von Altersrente sind und für eine Arbeitsauf-
nahme als Arbeitnehmer sofort zur Verfügung ste-
hen.“ Die wichtigsten Merkmale sind somit die 
Altersbegrenzung (bis zum 65. Lebensjahr), die 
Wochenarbeitszeit (weniger als 15 Stunden) und 
die Verfügbarkeit (sofort verfügbar). 
 
Im Juni 2007 hat die Bundesagentur für Arbeit 
3,67 Millionen Arbeitslose ausgewiesen. Das ent-
spricht einer Quote bezogen auf alle zivilen Er-
werbspersonen (also keine Soldaten, aber ein-
schließlich Selbstständige und mithelfende Familienangehörige) von 8,8 Prozent. Daneben 
wird noch die Quote für die abhängig zivilen Erwerbspersonen ausgewiesen (also vor allem 
ohne Selbstständige). Sie betrug im Juni 2007 rund 9,8 Prozent. 
 
Das Befragungskonzept der ILO 
 
Die ILO folgt einem extensiven Erwerbskonzept. Erwerbstätig ist jede Person im erwerbs-
fähigen Alter zwischen 15 und 74 Jahren, die im Berichtszeitraum gegen Entgelt oder im 



 

 

 

Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit gearbeitet hat. Erwerbslos sind alle, die diese Be-
dingungen nicht erfüllen - also jede Person im Alter von 15 bis 74 Jahren, die in diesem 
Zeitraum weder einer mit Einkommen verbundenen abhängigen Tätigkeit nachgegangen ist 
noch selbstständig war, aber in den letzten vier Wochen vor der Befragung aktiv eine Tätig-
keit gesucht hat. Auf den zeitlichen Umfang der gesuchten Tätigkeit kommt es nicht an. 
Eine neue Arbeit muss innerhalb von zwei Wochen aufgenommen werden können. Die 
Daten werden durch Befragungen erhoben. Die wichtigsten Merkmale des ILO-Konzepts 
sind somit die höhere Altersbegrenzung (bis zum 74. Lebensjahr), die umfassendere Be-
rücksichtigung von Tätigkeiten (wer mindestens eine Stunde arbeitet, ist bereits nicht ar-
beitslos) und die Verfügbarkeit (innerhalb von zwei Wochen). 
 
Das Statistische Bundesamt errechnete für das Jahr 2005 zum ersten Mal nach dieser Me-
thode die Zahl der Arbeitslosen. Dabei wurden 3,99 Millionen Arbeitslose ermittelt. Das 
entspricht einer Quote von 9,4 Prozent. Solche Stichproben sind allerdings nie perfekt, son-
dern fehlerbehaftet. Das Statistische Bundesamt gibt die Fehlermarge mit 2,5 Prozent an. 
Das bedeutet, dass die Zahl der Men-
schen ohne Job mit einer Wahrschein-
lichkeit von 90 Prozent zwischen 3,84 
und 4,16 Millionen liegt.  
 
Nach diesem ILO-Konzept weist die 
OECD seit vielen Jahren standardisier-
te Arbeitslosenquoten aus. Insgesamt 
128 Staaten wenden dieses Konzept 
an. Auch der Mikrozensus (repräsenta-
tive Haushaltsbefragung in Deutsch-
land) arbeitet auf dieser Grundlage. 
Allerdings weichen die Ergebnisse 
leicht voneinander ab. Gründe sind 
unterschiedliche Konzepte (z.B. Jah-
resdurchschnittswerte oder bestimmte 
Monatswerte) oder verschiedene 
Stichproben. Eurostat gibt für Europa 
die Arbeitslosenquoten nach dem ILO-
Konzept heraus. 
 
Welches Konzept ist besser? 
 
Das ILO-Konzept hat den Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit. Außerdem sind die 
Daten unabhängig von Änderungen in der Sozialgesetzgebung. Die Erfahrungen mit der 
Umstellung auf das Arbeitslosengeld II sind ein Beispiel dafür: Die Zahl der gemeldeten 
Arbeitslosen stieg an, weil erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger nun grundsätzlich Arbeitslo-
sengeld II empfangen konnten, wenn sie sich arbeitslos gemeldet haben. Das Meldekon-
zept der BA hat den Vorteil, dass es (fast) eine Vollerhebung ist und damit nicht die statisti-
schen Fehler einer Stichprobe aufweist. Außerdem weist das BA-Konzept die Zahl der 
Menschen auf, die einen Hilfeanspruch haben, der finanziert werden muss. Es kommt also 
immer auf die Fragestellung an, welches Konzept zu bevorzugen ist.  


