
                                                                                                          
  

 
 

Dritte Befragung zum Finanz- und Konsumverhalten der in Luxemburg ansässigen Haushalte 
 
 

Die Luxemburgische Zentralbank (Banque centrale du Luxembourg, BCL) und das Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research (LISER) starten die dritte Befragung zum „Finanz- und Konsumverhalten der in Luxemburg 
ansässigen Haushalte“. 
 
Die BCL ist die geldpolitische Institution in Luxemburg und Mitglied des Eurosystems, welches die einheitliche 
Geldpolitik der Eurozone steuert, mit dem Hauptziel der Preisstabilität. Die wirtschaftlichen Entscheidungen der 
Haushalte, wie Konsum-, Spar- und Kreditentscheidungen, sind wichtig, um die Evolution der Preise zu verstehen. 
Diese Erhebung wird parallel von allen nationalen Zentralbanken der Eurozone durchgeführt, um Entscheidungen der 
Geldpolitik besser auszurichten. 
 
Eine Stichprobe der in Luxemburg ansässigen Haushalte wurde mittels eines statistischen Zufallsverfahrens aus dem 
luxemburgischen Sozialversicherungsregister gezogen, um die Repräsentativität der Ergebnisse für die Gesamtheit der 
luxemburgischen Haushalte zu garantieren. Selbstverständlich ist die Teilnahme an dieser Umfrage freiwillig. Um 
dennoch eine hohe Qualität und Repräsentativität der Ergebnisse garantieren zu können, ist es erforderlich, dass 
möglichst alle angeschriebenen Haushalte daran teilnehmen. 
 
Diese Umfrage wird mithilfe einer persönlichen Befragung durch eine(n) eigens dafür ausgebildeten Interviewer(in) von 
LISER durchgeführt, der die ausgewählten Personen zwischen Februar und Juli 2018 kontaktieren wird. Alle 
Interviewer(innen) können sich mit Lichtbild ausweisen. Ihre Identität kann auch durch LISER (sei es telefonisch unter 
585855-260 / -263 oder per Email an hfcs@liser.lu) bestätigt werden. Die Interviewer(innen) wurden sowohl in der 
Durchführung von Befragungen im Allgemeinen als auch in einem diese spezifische Umfrage betreffenden Lehrgang 
geschult. Sie sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der erhobenen Informationen strikt einzuhalten, und ihre Arbeit wird 
regelmäßig durch Verantwortliche von LISER kontrolliert. 
 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche und statistische Zwecke ausgewertet und werden 
vertraulich behandelt. Alle Personen mit Zugang zu personenbezogenen Daten sind angehalten, strikte Vertraulichkeit 
zu wahren, und dürfen die Daten nur für die Zwecke dieser Umfrage verwenden.  
 
Um mehr Informationen zu erhalten sowie Ergebnisse vorheriger Wellen einzusehen, gehen Sie bitte zu folgender 
Webseite http://www.bcl.lu/fr/Recherche/enquetes/HFCS/index.html. 
 

 
 
Juristische Anmerkung: 
 
Die Datenerhebung geschieht für statistische Zwecke und auf anonyme Weise, gemäß dem überarbeiteten 
luxemburgischen Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen hinsichtlich der Verwendung von 
persönlichen Daten. Diese Umfrage wird gemäß dem Beschluss Nr. 960/2017 der Nationalen Datenschutzkommission 
(CNPD) vom 23. November 2017 durchgeführt. 
 
Gemäß dem Datenschutzgesetz haben alle Teilnehmer an der Umfrage das Recht Ihre personenbezogenen Daten 
einzusehen und sie eventuell zu ändern. Um Ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, können Sie die BCL kontaktieren, 
sei es per Post z.H. des/der Datenschutzbeauftragten, 2, boulevard Royal, L-2983 Luxemburg oder per Email an 
dpo@bcl.lu. 
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