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Infratest Sozialforschung 
Landsberger Str. 338 
8000 München 21 
Tel.: 089 56 00 0 

Leben in Deutschland 1988 

7/55 21 

Vermögensbilanz 
der privaten Haushalte 

Das Volksvermögen in der Bundesrepublik Deutschland wird auf etwa 
1 0.000 Milliarden DM geschätzt. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die privaten 
Haushalte. 

Es ist klar, daß diese Vermögensbestände in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
von großer Bedeutung sind. Wie aber das Vermögen der privaten Haushalte sich 
im einzelnen zusammensetzt, wie es entsteht und wie es verwendet wird - darüber 
weiß man sehr wenig. 

Das ist auch verständlich. Die eigene Vermögenssituation ist eine Sache, die man 
nicht einfach jedem offenbart - und außerdem hat auch nicht jeder Haushalt einen 
genauen Überblick über die eigene Vermögensbestände 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung möchte nun, zusammen mit 
Wissenschaftlern der Universität Frankfurt, das Vermögen der privaten Haushalte 
in der Bundesrepublik genauer darstellen. Grundlage ist eine repräsentative Befra
gung. Wir möchten Sie bitten, daran teilzunehmen - und zwar unabhängig davon, 
ob Sie Vermögen haben oder nicht. 

Sie können sicher sein, daß die absolute Vertraulichkeit Ihrer Angaben gewährleis
tet ist. Ihre Beteiligung ist freiwillig . Aber sie ist wichtig, damit unsere "Vermögens
bilanz der privaten Haushalte" ein zuverlässiges, wirklichkeitsgetreues Bild ergibt. 

Sie können die Fragen entweder gleich unserem Mitarbeiter beantworten oder 
- wenn Ihnen das lieber ist - den Fragebogen in Ruhe selbst ausfüllen. Den aus
gefüllten Fragebogen stecken Sie in den beigefügten Umschlag, den Sie dann 
bitte unserem Mitarbeiter übergeben. 

Bitte vor Übergabe unbedingt eintragen 
lt. Adressenprotokoll: 

Der Vermögensfragebogen wurde beantwortet von: 

Nr. des Haushalts: 

St1chprobenkennze1chen: 

I I I I I I 
11 Ia I s 11 I 

Vorname: Person 
Nr.: 

[I] 
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Wohneigentum 

1. Sind Sie Eigentümer des Hauses oder der Wohnung, in der Sie selbst wohnen? 

Ja ..... . . D 
0 

1 A Wie hoch ist etwa der vom Finanzamt 
festgesetzte Einheitswert Ihrer 
selbstgenutzten Wohnung bzw. Ihres 
Hauses einschließlich Grundstück? 

Gemeint ist nur der Wert des Teils, 
der Ihnen oder anderen Haushalts
mitgliedern gehört und den Sie selbst 
bewohnen. 

1 B Wie hoch schätzen Sie den heutigen 
Verkehrswert, das heißt den Preis, 

nt5521 

den Sie bei einem Verkauf dieser 
Wohnung bzw. des Hauses einschließ
lich Grundstück erzielen könnten? 

Nein . . . . . . D • I Weiter mit Frage 2j 

Einheitswert (Bewertungsjahr 1964) 

unter 1 0.000 DM ........ . 

10.000 bis unter 20.000 DM 

20.000 bis unter 30.000 DM 

30.000 bis unter 40.000 DM 

40.000 bis unter 60.000 DM 

60.000 bis unter 80.000 DM 

80.000 bis unter 100.000 DM 

100.000 DM und mehr 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Weiß nicht . . . D 

Verkehrswert 

unter 20.000 DM 

20.000 bis unter 60.000 DM 

60.000 bis unter 100.000 DM 

100.000 bis unter 200.000 DM 

200.000 bis unter 300.000 DM 

300.000 bis unter 400.000 DM 

400.000 bis unter 800.000 DM 

800.000 DM und mehr 

Weiß nicht ... 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Sonstiger Haus- und Grundbesitz 

2. Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) sonstigen Haus- oder Grundbesitz? 
Einen eventuellen Haus- oder Grundbesitz im Ausland rechnen Sie bitte auch dazu. 

Ja ....... D Nein ...... D. I Weiter mit Frage 31 
0 

2A Handelt es sich dabei um ... 

28 Wie hoch schätzen Sie den heutigen 
Verkehrswert, das heißt den Preis, 
den Sie bei einem Verkauf dieses 
Haus- und Grundbesitzes erzielen 
könnten? 

37/5521 

- ein Einfamilienhaus I eine Eigentums-
wohnung (aber nicht selbst genutzt) .. . 

- ein Mehrfamilienhaus I Mietshaus ... . 

- eine Ferienwohnung ............. . 

- ein unbebautes Grundstück ........ . 

- Sonstiges 

I und 
~war. 

Verkehrswert 

unter 20.000 DM 

20.000 bis unter 60.000 DM 

60.000 bis unter 100.000 DM 

100.000 bis unter 200.000 DM 

200.000 bis unter 400.000 DM 

400.000 bis unter 800.000 DM 

800.000 DM und mehr 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Weiß nicht . . . D 
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Landwirtschaftlicher Betrieb 

3. Sind Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes? 

Ja .. .... . D Nein ... . .. D • I Weiter mit Frage 4 I 
0 

3A Wie groß ist etwa die land
wirtschaftlich genutzte 
Fläche? 

3B Welche Betriebsform über
wiegt bei der Nutzung der 
Fläche? 

Gewerblicher Betrieb 

Insgesamt . .. ...... . Hektar 
darunter: 

Eigener Besitz Hektar 

Angepachtet ... . .. .. . . . . . Hektar 

Marktfrucht (z.B. Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln) 

Futterbau (Milchkühe, Mastrinder, Schafe, Pferde usw.) 

Veredlung (Mastschweine, Zuchtsauen, Legehennen usw.) . 

Dauerkulturen (Obst, Wein, Hopfen usw.) . ... . . . ... . . . 

Gemischtbetrieb; keine Nutzung überwiegt ... . .. . . . 

4. Sind Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) Eigentümer eines gewerblichen Betriebes, 
das heißt einer Firma, eines Geschäfts oder einer Praxis, oder an einem solchen beteiligt? 

Besitz von Aktien oder Genossenschaftsanteilen nicht hier, 
sondern in Frage 7 angeben! 

D 
0 
0 
0 
0 

Ja .... . .. D Nein . . . . . . D • I Weiter mit Frage 5 I 
0 

4A Sind Sie in diesem Betrieb ... alleiniger Unternehmer ...................... . 

Mehrfachnennungen mög
lich, falls Sie Eigentümer 
mehrerer Betriebe sind! 

oder beteiligter Unternehmer 
(z.B. GBR, OHG, KG, GmbH, stille Beteiligung) .... . 
und zwar: 

- mit maßgeblichem Einfluß auf die Geschäftsführung 

- nur finanziell oder geringfügig beteiligt 

4B Wie hoch schätzen Sie den heutigen 
Verkehrswert Ihres Betriebes bzw. 
Ihrer Beteiligungen, d.h. den Preis, 
den Sie bei einem Verkauf des Betrie
bes bzw. Ihrer Beteiligungen erzielen 
könnten? 

Falls mehrere Betriebe: 
bitte zusammenzählen! 

Verkehrswert 

unter 10.000 DM 

10.000 bis unter 20.000 DM 

20.000 bis unter 60.000 DM 

60.000 bis unter 1 00.000 DM 

100.000 bis unter 200.000 DM 

200.000 bis unter 400.000 DM 

400.000 bis unter 800.000 DM 

800.000 DM und mehr 

Weiß nicht ... 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Geldvermögen 

5. Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) ein Sparbuch? 

Nein ........ . 0 Ja ...... .. ... D 
0 

Wie hoch war am 31.12.1987 etwa das Guthaben auf 
diesem Sparbuch? (Bitte unten eintragen in 5A) 

(Falls mehrere Sparbücher: Gesamtbetrag der Guthaben) 

6. Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) derzeit einen Bausparvertrag? 

Nein . . .... . .. 0 Ja ........... D 
0 

Wie hoch waren am 31.12.1987 etwa die angesparten 
Bausparguthaben? (Bitte unten eintragen in 6A) 

(Falls mehrere Bausparverträge: Gesamtbetrag der Guthaben) 

7. Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) Wertpapiere, z.B. Sparbriefe, Pfandbriefe, 
Aktien oder lnvestmentanteile? 

Nein . .... . ... 0 Ja .. ....... . . 0 
0 

Wenn alle im Besitz Ihres Haushalts befindlichen Wertpapiere 
zum Kurswert vom 31.12.1987 verkauft worden wären, wieviel 

DM hätten Sie dafür etwa erhalten? (Bitte unten eintragen m 7 A) 

5A 6A 
Sparbuch- Bauspar-
guthaben guthaben 

7A 
Wertpapier
guthaben 

Betrag in DM (ggf. schätzen) . . . 1'-1 _____ __,1'-1 _____ __. 

Falls nicht genauer anzugeben, 
bitte Größenordnung ankreuzen: 

unter 500 DM ........... 0 ........... 0 .. ......... 0 
500 bis unter 2.000 DM .... ....... 0 .. ......... 0 ........... 0 

2.000 bis unter 5.000 DM ........... 0 .. ......... 0 ........... 0 
5.000 bis unter 10.000 DM ........... 0 ........... 0 ...... ..... 0 

10.000 bis unter 20.000 DM ........... 0 ........... 0 .... ....... 0 
20.000 bis unter 60.000 DM ..... ...... 0 ........... 0 ........... 0 
60.000 bis unter 100.000 DM ..... .. . ... 0 ........... 0 . . . . . . . . . . . D 

100.000 DM und mehr ... . ....... . .... . D ........... 0 ........... D 

Weiß nicht ......... D ........... D . . . . . . . . . . . D 
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Lebensversicherungen 

S. Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) eine private Lebensversicherung 
abgeschlossen? 

Ja ............. D Nein . . . . 0 + I Weiter mit Frage 9! J 

<? 
Bitte für jede abgeschlossene Lebensversicherung 

die Zusatzfragen BA - BE ausfüllen. 
Falls mehr als 3 Lebensversicherungsverträge 

abgeschlossen wurden, bitte die 3 höchsten angeben! 

1. Lebens- 2. Lebens- 3. Lebens-
versicherung versicherung versicherung 

SA Welche Person in diesem Haushalt hat 
die Lebensversicherung abgeschlossen? -------. 

Vorname I II II.___ _ ____. 
SB Wie alt war die Person bei Abschluß 

dieser Lebensversicherung? 

Alter bei Abschluß rn Jahre rn Jahre rn Jahre 

Weiß nicht ........... 0 ........... D .......... D 

SC Wie hoch ist die ursprünglich verein-
barte Versicherungssumme? 

Betrag in DM 

Weiß nicht ....... 0 ........... D .......... D 

SO Wie hoch ist derzeit die monatliche Prä
mie, die für diese Lebensversicherung 
zu zahlen ist? 

Betrag in DM ....._______.I .___I _____.I .___I _____. 
Weiß nicht ...... . 0 ........ ... D .......... D 

SE ln welchem Lebensalter der versi
cherten Person wird im Erlebens
tall der Auszahlungsbetrag fällig? 

Alter bei Auszahlung rn Jahre rn Jahre rn Jahre 

Weiß nicht ............ 0 ........... D .......... D 
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Aufgenommene Kredite, Darlehen, Hypotheken 

9. Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) zur Zeit Verpflichtungen aus Krediten, 
die Sie bei einer Bank, einer Sparkasse oder Bausparkasse, beim Arbeitgeber, beim 
Staat oder bei einer Privatperson aufgenommen haben? 

Nein ......... D Ja ........... D 
0 

Wie hoch ist ungefähr der Betrag, der noch 
zurückzuzahlen ist (Restschuld ohne Zinsen)? 

unter 500 DM .... .... D 
500 bis unter 5.000 DM 0 ••••••• D 

5.000 bis unter 10.000 DM 0 ... .. .. . D 
10.000 bis unter 20.000 DM ........ D 
20.000 bis unter 60.000 DM • 0 •••••• D 
60.000 bis unter 100.000 DM ........ D 

100.000 bis unter 250.000 DM .... . ... D 
250.000 DM und mehr ••• 0 •• 0 •••••• D 

Weiß nicht ••••• 0 • D 

Gesamtwert des Vermögens 

1 0. Wenn Sie einmal überschlägig das gesamte Vermögen dieses Haushalts zusammenrechnen 
(Geld- und Sachvermögen, einschließlich des selbstgenutzten Wohneigentums, aber ohne 
Hausrat und Auto), wie hoch ist etwa der Gesamtwert? 

Geben Sie bitte nur die zutreffende Größenordnung an. 

Vergessen Sie aber nicht, eventuell aufgenommene Hypotheken, Darlehen oder sonstige 
Kredite abzuziehen. 

Keinerlei Vermögen • 0 ••• •••••• ••••• D 
Bei Selbständigen: unter 20.000 DM D 
emschließlich des privaten 20.000 bis unter 60.000 DM D Anteils am Betriebs- oder D landwirtschaftlichen Ver- 60.000 bis unter 100.000 DM 
mögen. 100.000 bis unter 200.000 DM D 

200.000 bis unter 400.000 DM D 
400.000 bis unter 800.000 DM D 
800.000 bis unter 1 500.000 DM D 

1 500.000 DM und mehr ............. D 
Weiß nicht 0 •••••• D 
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Erbschaften 

11 . Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) nach 1960 einmal eine Erbschaft 
gemacht, bei der Ihnen Haus- und Grundbesitz, Wertpapiere, Beteiligungen 
oder sonstiges Vermögen zugeflossen ist? 

Ja D 
0 

Nein . . . . . . D. I Wetter mtt Frage 12! 

Bitte für jede Erbschaft 
die Zusatzfragen 11 A - 110 ausfüllen! 

1. Erbschaft 2. Erbschaft 3. Erbschaft 

11 A Welche Person in diesem Haushalt 
hat die Erbschaft gemacht? 

L..--___.11 L...--____,I L...--1 _____, Vorname 

11 B ln welchem Jahr war das? 

11 C Um welche Art von Vermögen ging 
es dabei? 

Haus- und Grundbesitz ...... .... .... .. D ........... D. . . . . . . . . . D 
Wertpapiere oder Beteiligungen ... . . . . .. . D ..... .. .... 0 . . . . . . . . . . D 
Bargeld , Bankguthaben usw . . ....... .... . D ...... .. ... 0 ... ..... .. D 

11 D Wie hoch war der damalige 

!7/5521 

Wert dieser Erbschaft etwa 
(abzüglich eventueller Schulden)? 

Betrag in DM L.--___,1 L...--1 __.I L...--1 ___. 
Weiß nicht ....... D ........... D . . . . . . . . . . D 
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Güterstand der (Ehe-)Partner 

Unsere letzte Frage betrifft eventuelle Vermögensvereinbarungen 
zwischen Ehepartnern oder Lebenspartnern. 

12A Falls Sie verheiratet sind oder waren: 

Haben Sie und Ihr Ehepartner den normalen gesetzlichen Güterstand gewählt 
(sogenannte "Zugewinngemeinschaft") oder haben Sie eine Gütertrennung 
oder sonstige besondere Vermögensregelungen vereinbart? 

Gesetzlicher Güterstand 

Gütertrennung .......... . ........ . 

Sonstige besondere Vermögensregelung 

Trifft nicht zu, 
bin I war nicht verheiratet .......... . 

12A Falls Sie mit einem Lebenspartner zusammenleben, 
mit dem Sie nicht verheiratet sind: 

Haben Sie mit Ihrem Partner einen schriftlichen Vertrag 
bezüglich Ihrer Vermögensverhältnisse getroffen? 

D 
D 
D 

D 

Ja .···························. D 
Nein ........................... D 
Trifft nicht zu, 
da verheiratet oder allein lebend . . . . . . D 

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT! 

Wenn Sie uns sonst noch etwas mitteilen wollen: 
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Fragebogen Vermögensbilanz 
(ausländische Fassung) 
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Infratest Sozialforschung 
Landsberger Str. 338 
8000 München 21 
Tel.: 089 I 56 00 0 

Leben in Deutschland 1988 

BALANCE PATRIMONIAL 
DE LOS HOGARES PRIVADOS 

Vermögensbilanz der privaten Haushalte 

EI patrimonio nacional de Ia Republica Federal de Alemania se estima en unos 10.000 millones 
de DM. Apro:s.imadamente Ia mitad de esta cantidad recae sobre los bogares privados. 

EstA claro que estos activos patrimoniales son de gran importancia en el plano economico y social. 
Masse sabe muy poco sobre Ia composicion del patrimonio en cada hogar privado, sobre como se 
forma y sobre el empleo quese le da. 

Setratade algo natural. La situacion patrimonial propia es algo que no se revela a calquiera y, 
por otro lado, no todos los hogares tienen una vision de conjunto e%acta sobre sus propios activos 
patrimoniales. 

EI DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (lnstituto Aleman de Investigaciones 
Econ6micas),junto con cientfficos de Ia Universidad de Francfort. tiene ahora el proposito de 
e%poner mAs e%actamente el patrimonio de los hogares privados en Ia Repu blica Federal. 
Labase es una encuesta representativa. Le rogamos que participe en eUa con independencia 
de que tenga V d. patrimonio o no. 

Puede estar V d. seguro de que queda garantizada Ia confidencialidad absoluta de sus datos. 
Su participacion es voluntaria. Pero reviste importancia para que nuestro "Balance patrimonial 
de los hogares.privados" de una imagen acorde con Ia realidad. 

Las preguntas las puede contestarlas V d. directamente a nuestro colaboradar o, si lo prefiere, 
V d. mismo puede rellenar el cuestionario con toda tranquilidad. EI cuestionario ya rellenado 
lo mete Vd. en el sobre adjunto que le rogamos entregue a nuestro colaborador. 

Das Volksvermögen in der Bundesrepublik Deutschland w1rd auf etwa 10.000 Milliarden DM geschätzt. 
Etwa die Hälfte davon entfällt auf d1e privaten Haushalte. 
Es ist klar, daß diese Vermögensbestände in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht von großer Bedeutung sind. 
Wie aber das Vermögen der privaten Haushalte sich im einzelnen zusammensetzt, w1e es entsteht und w1e 
es verwendet wtrd • daruber weiß man sehr wenig. 
Das ist auch verständlich. Dte eigene Vermögenssituation ist eine .Sache, die man n1cht einfach jedem offen
bart und außerdem hat auch nicht jeder Haushalt e1nen genauen Uberblick über die eigenen Vermögens
best~nde. 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung möchte nun, zusammen mit Wissenschaftlern der Umver
Sität Frankfurt, das Vermögen der privaten Haushalte in der Bundesrepublik genauer darstellen. 
Grundlage ist eine repräsentative Befragung. Wir möchten Sie bitten, daran teilzunehmen - und zwar 
unabhäng1g davon, ob S1e Vermögen haben oder nicht. 

Sie können s1cher se1n, daß die absolute Vertraulichkelt Ihrer Angaben gewährleistet 1st. Ihre Beteiligung 
1st freiwillig. Aber s1e ist wichtig, dam1t unsere "Vermögensb1lanz der privaten Haushalte" e1n zuverläs
Siges, wirklichkeitsgetreues Bild ergibt. 
S1e können die Fragen entweder gleich unserem Mitarbe•ter beantworten oder - wenn Ihnen das lieber ist -
den Fragebogen in Ruhe selbst ausfüllen Den ausgefüllten Fragebogen stecken Sre 1n den belgefugten 
Umschlag, den Sie dann bitte unserem Mitarbeiter übergeben. 

Bitte vor Übergabe unbedingt eintragen 
lt. Adressenprotokoll: 

Nr. des Haushalts: 

Stlchprobenkennzeichen: 

I I I I I I 
l1 ls lslsl 

1 

Der Vermögensfragebogen wurde beantwortet von: 

Vorname: Person 
Nr.: 

DJ 
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Propiedad de Ia vivienda Wohneigentum 

1. l,Es Vd. propietario de la casa o de Ia vivienda en Ia gue reside Vd. mismo? 
Sind Sie Eigentümer des Hauses oder der Wohnung, In der die Sie selbst wohnen? 

Si I Ja ... D 
0 

0.1 ;Pase a Ia Pregunta 2! 
No I Ne1n · · W61/er mit Frage 2! 

18 ;.A cuanto estima Vd. asciende el vaJor comercial actual, es decir, el precio que lograria 
V d. si vendiera esta vivienda o casa inclusive el terreno? 
Wie hoch schätzen Sie den heutigen Verkehrswert, das he1ßt den Preis, den Sie be1 einem Verkauf 
dieser Wohnung bzw. des Hauses einschließlich Grundstück erzielen könnten? 

Valor comercial 

menosde 20.000 DM 0 
20.000 hasta menos de 60.000 DM D 
60.000 hasta menos de 100.000 DM 0 

100.000 hasta menos de 200.000 DM D 
200.000 hasta menos de 300.000 DM D. 
300.000 hasta menos de 400.000 DM D 
400.000 hasta menos de 800.000 DM 0 
800.000 DMymas ••••••••••• 0 0 ••••• 0 

No lose D 

2 

I 
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Otra propiedad inmobiliaria Sonstiger Haus- und Grundbesitz 

2. ;.Tiene Vd. (o algiln otro miembro del hogar) algun otro tipo de propierlad inmobiliaria. 
ya sea en Alemania o en su pa.is de origen? 
Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) sonstigen Haus- oder Grundbesitz, 
sei es in Deutschland oder in Ihrem Heimatland? 

Si I Ja ... D 
0 

0.1 ;Passi alla domanda 3! 
No I Nein · · Weiter m1t Frage 31 

2A ;.Se trata de ..• 
Handelt es sich dabei um .. . 

I 

Aqu{ en En el pa.is 
Alemania origen 

Hier in Im 
Deutschland Heimatland 

una casa unüamiliar I vivienda en propierlad 
(pero no utilizada por Vd. mismo) 
ein Einfamilienhaus I eine Eigentumswohnung (aber nicht selbst genutzt) ..... . 
una casa plurifamiliar I casa de alquiler 
ein Mehrfamilienhaus I Miethaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
una vivienda de vacaciones 
eine Ferienwohnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
un terreno sin edificar 
ein unbebautes Grundstück 
otra clase 
Sonstiges 

I a saber. 
und zwar; I 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
0 

28 ;.A cuanto estima Vd. asciende el valor comercial actual, es decir, el precio que lograria Vd. 
si vendiera esta propiedad inmobiliaria? 
Wie hoch schätzen S1e den heutigen Verkehrswert, das heißt den Preis, den Ste bei etnem Verkauf 
dieses Haus- und Grundbesitzes erzielen könnten? 

Aqui en 
Alemania 

Hier 1n 
Deutschland 

Valor comercial 

menosde 20.000 DM D 
20.000 hasta menos de 60.000 DM D 
60.000 hasta menos de 100.000 DM D 

100.000 hasta menos de 200.000 DM D 
200.000 hasta menos de 400.000 DM D 
400.000 hasta menos de 800.000 DM D 
800.000 DMymäs 0. 0 0 •••••••• 0 0 •••• D 

No lose D 

3 

En ~I pais 
ongen 

Im 
Heimatland 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Explotacion agricola Landwirtschaftlicher Betrieb 

3. 4Es V d. (o alg(ln otro miembro del hogar) propietario de una explotacion agrfcola? 
Stnd Sie (oder ein anderes Haushaltsm1tglied) Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes? 

Si I Ja . .. 0 
0 

. 0·•1 ; Pase a /a Pregunta 4! 
No I Netn . . Wetter mit Frage 41 

3A 4Que extension aproximada En total I Insgesamt I I I tiene Ia superficie agraria entre ellas I dacunter: 
aprovechada? 

Propiedad I Eigener Besitz I I I 
Wie groß ist etwa die Iandwirt-

I I I schaftlieh genutzte Fläche? Arrendadas I Angepachtet 

3B 4Que tipo de explotacion predomina en el cultivo de la superficie? 
Welche BetriebsforfT! überwiegt bei der Nutzung der Fläche? 

Productos para el mercado (p.e., cereales, remolacbas, azucareras, patatas) 
Marktfrucht (z.B. Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln) ... . . . .... ... ........ . .... . .. . 

Cultivo forrajero (vacaslecheras, ganado vacuno de engorde, ovejas, caballos, etc.) 
Futterbau (Milchkühe, Mastrinder, Schafe, Pferde usw.) . .. . ... . .. .. ..... . .. . . .. . . . . 

Mejoramlento (cerdoa cebones, cerdas de cria. gallinas ponedoras, etc.) 
Veredelung (Mastschweine, Zuchtsauen, Legehennen usw.) .. . . .. ...... . .. . ... . . . . . 

Cultivos permanentes (fruta. vino,lupulo, etc.) 
Dauerkulturen (Obst, Wem, Hopfen usw.) .. .... . . . ..... . ... . ........ . . .. ... . . . 

Explotacion mbta; no predom.i.na ningun aprovechamiento 
Gemischtbetneb, keine Nutzung überwiegt . .. . ... . .......... . ... . ... . . . .. ..... . 

4 

I 
I 
I 

bectareu 
Hektar 

becwea!! 
Hektar 

becweu 
Hektar 

D 
D 
D 

D 

D 

I 
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Explotaci6n industrial Gewerblicher Betrieb 

4. 'Es V d. (o alg(.tn otro miembro del hogar) propietario de una explotacion industrial, 
es decir, de una tirma. de un negocio o de una consulta. o tiene participacion en 
alguna de ellas? 
Smd Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) Eigentümer eines gewerblichen Betriebes, 
das heißt einer Firma, eines Geschäfts oder einer Praxis, oder an einem solchen beteiligt? 

La titularidad de acciones o de participaciones no se indica aqul, sino en la Pregunta 7. 
Besitz von Aktien oder Genossenschaftsanteilen nicht hier, sondern in Frage 7 angeben! 

Si I Ja ... 0 
0 

0 ..111....1 ;Passi alla domanda 5! 
No I Nein · · .."... Wetter m1t Frage 51 

4A En esta explotacion, ~es V d .... 
Sind Sie 1n diesem Betrieb ... 

;Es posible dar uarias contestaciones, si se es titular de uarias explotaciones! 
Mehrfachnennungen möglich, falls Ste Eigentümer mehrerer Betriebe sind! 

titular unico 
alleimger Unternehmer D 
eml_)resario participante 0 
(p.eJ., sociedad de derecho civil, sociedad colectiva, S.en C., S.R.L., socio täcito) 
oder beteiligter Unternehmen (z.B. GBR, oHG, KG, GmbH, stille Beteiligung) ....... . 

a saber: I und zwar: 

con influencia considerable sobre gestion 
mrt maßgeblichem Einfluß auf die Geschäftsführung 

participacion solo financiera 0 pequeila 
nur finanzrell oder geringfügrg beteiligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D 
D 

4B ;.A quanto estima Vd. que asciende el valor comercial actual de su explotacion o de sus 
participaciones, es decir, el precio q ue lograria V d. si vendiera Ia explotacion o las 
participaciones? 
Wie hoch schätzen Sie den heutigen Verkehrswert Ihres Betriebes bzw. Ihrer Beteiligungen, d.h. den 
Preis den Sie bei einem Verkauf des Betriebes bzw. Ihrer Beteiligungen erzielen könnten? 

;En caso de uarias explotationes, haga la surna de todas! 
Falls mehrere Betriebe: bitte zusammenzählen! 

10.000 

20.000 

60.000 

100.000 

200.000 

400.000 

800.000 

5 

menosde 10.000 DM D 
hasta menos de 20.000 DM D 
hasta menos de 60.000 DM D 
hastamenos de 100.000 DM D 
hasta menos de 200.000 DM D 
hastamenos de 400.000 DM D 
hasta menos de 800.000 DM D 
DMymas ••• 0. 0 ••••••• • • 0 •• D 

No lo se D 
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Patrimonio en dinero Geldvermögen 

5. ;.Tiene V d. (o alg(an otro miembro del hogar) una libreta de ahorro? 
Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) ein Sparbuch? 

No I Nein .. 0 Sf I Ja . . . D 
0 

;.A cuanto ascendfa proximadamente el baber en esa libreta el31.12.1987? 
(Si se dispone de varias libretas: importetotal del haber) 

Wie hoch war am 31.12.1987 etwa das Guthaben auf d1esem Sparbuch? 
(Falls mehrere Sparbücher: Gesamtbetrag der Guthabeh) 

(Siruase anotarabaJo en 5A) (Bitte unten eintragen in 5A) 

6. ;.Tiene Vd. actualmente (o algi.m otro miembro del hogar) un con trato de credito 
para Ia construccion? 

Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsm1tglied) derzeit einen. Bausparvertrag? 

1o. 

No I Nein .. D Sf I Ja ... 0 
0 

;.A cuanto ascendfan aproximadamente el31.12.1987los ahorros acumulados 
en este contrato? (Si se dispone de varias contratos: importetotal del haber) 

Wie hoch waren am 31 .12.1987 etwa die angesparten Bausparguthaben? 
(Falls mehrere Bausparverträge: Gesamtbetrag der Guthaben) 

(Siruase anotar abajo en6A) (Bitte unten emtragen in 6A) 

' 7. ;.Tiene Vd. (o alg(Jn otro miembro del hogar) tituJos valor es. p.ej., certificados de ahorro, 
cedulas hipotecarias, accionea o participacionea en un fondo de inversion? 
Besitzen Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) Wertpapiere, z.B. Sparbriefe, Pfandbriefe, Aktien 
oder lnvestmentantel!e? 

No I Ne1n .. Q Si I .Ja ... 0 . 
0 

Si se hubieran vendido todoslos titulos val~m~s en posesion 
de su hogar a La cotizacion del 3 L 12.1987, 

;.cuantos DM hubier~ percibido Vd. por ello? 
Wenn alle im Besitz Ihres Hau~halts befindlichen Wertpapiere zum Kurswert vom 
31.12.1987 verkauft worden wären, wievier DM hätten Sie dafür etwa erhalten? 

(Siruaseanotarabajoen 7A) (Bitte unten emtragen m 7A) 

Si no se indicara exactamente, 
s'ruase porur una cruz sobre Ia 
magnitud. 
Falls mcht genauer anzugeben, 
bttte Größenordnung ankreuzen: 

Importe en DM 
(ai.es necesario, estimacion) 

menosde 

500 hasta menos de 

Betrag ln DM 
(ggf. schätzen) 

500 DM 

2.ooo DM 

5A 

Haber libreta 
deahorro 

Sparbuchgvthaben 

6A 7A 
Haber ahorro Haber en 
construccion titulos valores 

Bauspargvthaben Wertpapierguthaben 

~___.I __ I ___ 1...__1 _ ____.I 
... .... 0 ..... ......... . 0 ....... ...... .. 0 
....... 0 ...... ......... 0 ............. .. 0 

2. 000 hasta menos de 5.000 DM . .... . . 0 ............... 0 ............. .. 0 
5.000 hasta menos de 

10.000 hasta menos de 

20 000 hasta menos de 

10.000 DM 

20.000 DM 

....... 0 ............... 0 ............... 0 

.... ... 0 ........ ....... 0 ......... ...... 0 
60.000 DM ....... 0 ............... 0 ........ ....... 0 . 

60 000 hasta menos de 100.000 DM ....... 0 .. .......... ... 0 ............ ... 0 
100.000 DMy mäs ... .................. . ..... 0 ............... 0 ... ......... 0 

No lo se ..... . ... 0 ............ 0 .. .......... 0 
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Seguros de Vida Lebensversicherungen 

S. ;.Ha firmado Vd. (o algün otro miembro del hogar) un seguro de Vida privado? 
Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmitglied) eine private Lebensversicherung abgeschlossen? 

Si I Ja .. . D No 

0 
/Nein .. o• ;Pase a Ia Pregunta 91 

We1ter mit Frage 9/ 

Sirvase rellenar las preguntas adicionales BA- BE por cada seguro de Vida concertaclo. 
Si se han firmaclo mas de 3 contratos de seguro de Vida, 
Sirvase indicar los 3 mas e[evaclos. 
Bttte für jede abgeschlossene Lebensversicherung die Zusatzfragen BA - BE ausfüllen. 
Falls mehr als 3 Lebensversicherungsverträge abgeschlossen wurden, bitte dte 3 höchsten angeben! 

8A ;.Que persona del hogar ha firmado 
el seguro de Vida? 
WGlche Person in diesem Haushalt hat die 
Lebensversicherung abgeschlossen? 

N ombre de pi Ia I Vorname 

SB (.Que edad tenia la personaal firmar 
este seguro de Vida? 
Wie alt war die Person bei Abschluß 
dteser Lebensversicherung? 

Edad al firmar I Alter bei Abschluß 

1er seguro 
de Vlda 

2do seguro 
de Vlda 

3cer seguro 
de Vlda 

1. LebensverSICherung 2. LebensverSICherung 3. Lebensversicherung 

.,__...11 ______ 1_1 _ ___. 

rn aflos rn aflos rn anos 

No lose 1 Weißnicht ..... . ...... 0 ....... ..... D ....... .... D 
SC ;.A cuanto asciende Ia suma asegurada 

estipulada en un principio? 
Wie hoch 1st dte ursprünglich vereinbarte 
Verstcherungssumme? 

(Importe en DM) (in DM) ______ l_l _ __.1.__1 _ ___. 
No lo se 1 Wetß nicht ...... . .. 0 ... .... ... .. 0 ..... .... .. D 

SD ;.A cuanto asciende actualmente 
Ia prima mensual a pagar por este 
seguro de Vida? 
Wie hoch ist derzeit die monatliche Prä
mte, die für diese Lebensversicherung 
zu zahlen ist? 

(Importe en DM) (ln DM) .,__...II __ __.II __ ___. 
No lo se I Weiß ntcht . . ... . . . . . 0 ............ D ... ... .. ... D 

SE A que edad de Ia persona asegurada 
vence el importe a hacer efectivo 
en caso de vida? 
ln welchem Lebensalter der versicherten 
Person wird im Erlebenstall der Auszah· 
lungsbetrag fällig? 

Edadal pago I Alter bat Auszahlung rn anos rn aflos rn anos 

No lose I Weiß nicht . . . . . . ...... . 0 ....... ..... D ........ ... D 
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Creditos, prestamos, 
hipotecas que se han tomado 

Aufgenommene Kredite, 
Darlehen, Hypotheken, 

9. l,'I'iene Vd. (o alg(Jn otro miembro del hogar) actualmente obligaciones derivadas de creditos 
q ue ha tomado V d. en un Banco, C~a de Ahorros o Caja de ahorro para Ia construccion, 
de su patrono, del Estado o de una persona privada? 
Haben Sie (oder ein anderes Haushaltsmrtghed) zur Zart Verpflichtungen aus Krediten. die Sie bereiner 
Bank, einer Sparkasse oder Bausparkasse. beim Arbertgeber •. beim Staat oder ber erner Privatperson 
aufgenommen haben? 

No I Nein . . 0 Si I Ja . .. 1D 
0 

;.A cuanto asciende aproximadamente eJ importe a devolver 
(deuda residual sin intereses)? 

Wie hoch rst ungefähr der Betrag. der noch zun.ickzuzahlen ist 
(Restschuld ohne Zinsen)? 

menosde 500 OM D • D 500 hasta menos de 5.000 DM 
5.000 hasta menos de 10.000 DM· 0 

10.000 hasta menos de 20.000 DM 0 
20.000 hasta menos de 60.000 DM D 
60.000 hasta menos de 100.000 DM 0 

100.000 hasta menos de 260.000 DM 0 
250.000 DMymäs . ... . ....... . . . 0 

No lo se D 

Valor total del patrimonio G " "JI, d V .. 
e~a.oo.twert es ermogens 

10. Si procediera V d . a totalizar de forma aproximativa el patrimoni() completo de este hogar 
(patrimonio en dinero y en bienes materiales, inclusive.la vivienda de su propierlad de utilizaci6n propia, 
pero s.in los enseres domesticos), ~a cuanto asciende 1!\Aa o menos e~ vator total? . 

• Sirvase indicar solamente Ia d imension:que proceda. Pero, por favor, no se ()lvide de restar las 
hipotecas, prestamos u otros creditOs que pudiera haber tomado. 
Wenn Sie einmal überschlägig das gesamte Vermögen dieses Haushalts zusammenrechnen (Geld•und 
Sachvermögen. emschließtich des selbstgenutzten Wohneigentums, aber ohne Hausrat und Auto). 
wre hoch ist etwa der Gesamtwert? Geben sie brtte die zutreffende Größenordnung an. 
Vergessen Sie aber nrcht, eventuell aufgenommene Hypotheken, Darlehen oder sonstige Kredite abzuziehen. 

Para los aut6nomos: inclusiue la cuota priuada dentro Aqui en En el pais 
Alemania origen 

Hier in Im 
del patrimonio de la empresa o de la explotaci6n agricola. 
Be1 .Selbständiqen: emschließlich des pr~vaten Anteils am Betriebs: 
oder landwutschaftlichen Vermögen. 

Deutschland Heimatland 

Nlngun pätrlmonto • •• •• • 0 •• 0 •••• • • 

menosde 20.000 DM 
20 000 hasta menos de 60 .000 DM 

60.000 hasta menos de 100.000 DM 

100.000 hasta menos de 200.000 DM 

r 200.000 hasta menos de 400.000 DM 

400.000 hasta menos de 800.000 DM 

800.000 hasta menos de 1.500.000 DM 

1.500.000 DMymäs • 0 • • •• 0 . 0 . 0." 0 • 

No lo se 

8 

0 
0 
0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 

D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
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Herencias Erbschaften 

11. lHa tenido V d. (o alg(Jn otro miembro del hogar) despues de 1960 una herencia en Ia quese 
le han transferido propiedad inmobiliaria, titulos valores, participaciones u otro tipo 
de patrimonio? 
Haben Sie (oder ein anderes HaushaltsmitQiied) nach 1960 eine Erbschaft gemacht, bei der Ihnen 
Haus- und Grundbesitz, Wertpapiere, Beteiligungen oder sonstiges Vermögen zugeflossen ist? 

Si I Ja .. . D 
0 

No 0 ......... , ;Passi alla domanda 12! I 
I Nein · · ..,... Sie springen auf Frage 121 

~--~~----~~----~ 

Struase rellenar para cada herencia las preguntas 
adicionales 11A - 11B. 
Bitte für jede Erbschaft die Zusatzfragen 11A - 110 ausfüllen/ 

l l A lQue person a d e este hogar ha 
tenido la herencia? 
Welche Person in diesem Haushalt hat die 
Erbschaft gemacht? 

N ombre de pila I Vorname 

118 ;,En que ailo fue? 
ln welchem Jahr war das? 

11 C l,De q ue clase de patrimonio 
se trataba? 
Um welche Art von Vermögen ging es dabei? 

1 ra herencla 
1. Erbschaft 

2da herencla 
2. Erbschaft 

3ra herencla 
3. Erbschaft 

~~~:i~~di~:t!~i~ria .... . ... . ............ D ........... D ........... . D 
Titulos valores o participaciones 0 0 D 
Wertpap1ere oder Bete iligungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . 

~:g':i~. 9Ba~~~~~tie~8~s~. en_ ~~~~~· -e~ .. .. ..... D ........... D ..... · · · · · · .D 

l l D ;,A cuanto ascendia aproximadamente 
entonces el valor de esta herencia 
(inclusive deudas eventuales)? 
Wie hoch war der damalige We rt dieser 
Erbschaft etwa (abzüglich eventueller 
Schulden) 

(Importe en DM) (in DM) 

No lose , Weiß nicht 

'---___.II II ...__ _ ___. 
....... 0 ... ........ 0 ......... ... 0 
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Patrimonio en el pais de origen Vermögen Im Heimatland 

12. ;.Cuales de las siguientes inversiones mayores ha emprendido Vd. o uno de los demas 
m.iembros del hogar en su pafs de origen desde que vive V d. en Alemania? 
Welche der folgenden größeren Geldanlagen in Ihrem Heimatlan~ haben Sie oder eine andere 
Person im Haushalt seitdem Sie in Deutschland leben, vorgenommen? 

Renovacion I ampliacion de Ia casa o vivienda en Espaita 
Renovierung I Ausbau des Hauses oder der Wohnung im Heimatland . . . . . . . . . . . . . . ... 
Adquisicion I construccion de una casa o de una vivienda propia 
Ankauf/Neubau eines Hauses bzw. einer Eigentumswohnung ...................... . 
Adquisicion de un solar 
Ankauf eines Baugrundstücks ............... .. ........ . ........... . ..... . . . 

Compra de enseres para Ia casa (p.ej., muebles) 
Kauf von Einrichtungsgegenständen (z.B. Möbel) . . . ....................... . .... . 
Adquisicion de terrenos agrfcolas 
Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken .... · ~ ........................... . 
Ampliacion de edificios de uso agrfcola o adquisicion de 
maquinaria agrfcola 
Ausbau von landwirtschaftlichem Nutzgebäude bzw. Ankauf von landwirtschaftlichen 
Maschinen ......... .. . .... .... ...... .. ... ....... ..... ............... . 
Inversionen empresas familiares (explotacion de los padres o de parientes 
en el pafs de origen) 
Investition in Familienunternehmen (Betrieb von Eitern oder Verwandten im Heimatland) . . . . 
Inversiones en una sociedad de trabajadores 
Investitionen in eine Arbeitnehmergesellschaft ........ ... ...................... . 
Inversionespara una etnpresa privada propia 
Investitionen für ein eigenes privates Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Otros inversiones I Sonstiges ...................... ·; ........... .. 

No he invertido cantidades importantes de dinero en Espaita 
Ich habe kelne größeren Geldanlagen im Heimatland vorgenommen 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
[] 

D 

D 

Observaciones 
I 

Anmerkungen 

13. ;.Desea Vd. hacer observaciones a alguna.s preguntas de este cuestionario? 
Haben Sie zu einzelnen Fragen dieses Fragebogens Anmerkungen? 
Wir s1nd auch dankbar für Kritik und Verbesserungsvorschläge. 

Pre1Ußta num. Observacion (Por favor, expUquelas) 
Frage·Nr. Anmerkung (bitte hier erläutern:) 

iMuchas gracias por su colaboraci6n! 

10 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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