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Zusammenfassung

Die vorliegende EVS-Bibliographie wurde als Dienstleistung fü r  die Sozialwissenschaften im A rbe itsbe

reich Haushaltsbudgetdaten der GESIS-Abteilung „Dauerbeobachtung der Gesellschaft" erarbe ite t und 

dokum entie rt alle uns bekannten A rbeiten m it Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichproben, 

die in Büchern und Fachzeitschriften v e rö ffe n tlic h t sind oder als „graue L ite ratur" (in Form von A r

beitsberichten, Diskussionspapieren, Dissertationen, D ip lom - oder M agisterarbeiten usw.) vorliegen. 

Neben den bib liographischen Angaben en thä lt die EVS-Bibliographie Abstracts der dokum entierten 

Arbeiten. Diese Zusammenfassungen sind unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Teile einer 

Publikation ers te llt worden, in denen EVS-Daten verw endet wurden.
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1 Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
(Stand: 15. September 2015)

Die vorliegende EVS-Bibliographie dokum entie rt alle uns bekannten A rbe iten m it Daten der Einkom

mens- und Verbrauchsstichprobe, die in Büchern und Fachzeitschriften v e rö ffe n tlic h t sind oder als 

"graue L ite ratur" (in Form von A rbeitsberichten, Diskussionspapieren, Dissertationen, D ip lom - oder 

M agisterarbeiten usw.) vorliegen. Neben den bib liographischen Angaben en thä lt die EVS-Bibliographie 

Abstracts der dokum entie rten  Arbeiten. Diese Zusammenfassungen sind un ter besonderer Berücksich

tigung  derjenigen Teile einer Publikation erste llt worden, in denen EVS-Daten verw endet wurden.

Die vorliegende zehnte Fassung der EVS-Bibliographie dokum en tie rt 575 Arbeiten. Im Vergleich zur 

vorliegenden 9. A uflage (549 Einträge, Stand 22. Oktober 2014) sind som it 26 neue Titel h inzugekom 

men. Die in der aktuellen Version erfassten V erö ffen tlichungen verte ilen sich folgenderm aßen a u f 

unterschiedliche Pub likationsform en (siehe Tabelle 1) sowie a u f verschiedene Jahrgänge (siehe Tabelle 

2).

Tabelle 1: Anzahl der Publikationen m it EVS Daten nach Publikations formen, Stand 15. September 2015

Publikationsform Anzahl

Bücher, ganz 58
Bücher, Kapitel 94
Journals 195
Berichte 197
Thesis/Dissertationen 16
Konferenzbeiträge 15
Gesamt 575
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Tabelle 2: Anzahl der Publikationen m it EVS-Daten nach Jahrgang. Stand 15. September 2015

Jahrgang Anzahl

1961 1
1968 2
1969 1
1970 1
1971 1
1972 2
1973 1
1974 5
1975 4
1976 3
1977 2
1978 2
1980 4
1981 2
1982 1
1983 4
1984 2
1985 4
1986 3
1987 4
1988 3
1989 2
1990 7
1991 7
1992 7
1993 4
1994 6
1995 16
1996 13
1997 25
1998 29
1999 39
2000 37
2001 47
2002 41
2003 27
2004 32
2005 19
2006 36
2007 23
2008 19
2009 11
2010 8
2011 5
2012 10
2013 21
2014 9
2015 13
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Die EVS-Bibliographie kann nur vo llständig und aktuell bleiben, wenn uns alle Datennutzer über ihre 

V erö ffen tlichungen in form ieren. Ideal wäre es -  besonders wenn es sich um graue L ite ra tur handelt - 

wenn Sie uns zwei Belegexemplare von jeder A rbe it zusenden, der EVS-Daten zugrunde liegen, und 

zwar an das:

GESIS -  Le ibn iz -Ins titu t fü r  Sozialwissenschaften 
German M icrodata Lab (GML)
Arbeitsbereich Haushaltsbudgetdaten 
Postfach 12 21 55 
68072 Mannheim

Bei allgem ein zugänglichen V erö ffen tlichungen wäre uns auch m it L iteraturangaben und einem 

Abstract gedient, welches Sie per E-Mail an georgios.papastefanou@ gesis.org schicken können.

1.1 Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) (Kurzbeschreibung)

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) w ird  seit 1962/1963 i.d.R. alle 5 Jahre, in Zusam

m enarbeit m it den statistischen Äm tern der Länder, du rchge füh rt. Im Bundesdurchschnitt werden 0,2 

%  aller privaten Haushalte befragt. Seit 1993 fin d e t die Befragung in allen 16 Bundesländern sta tt. Die 

Teilnahme an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ist fre iw illig . Im Jahr 2008 wurde die EVS 

zum insgesamt zehnten Mal du rchgefüh rt. An dieser aktuellsten W iederholung der Erhebung waren 

rund 60 000 Haushalte bete ilig t.

Die te ilnehm enden Haushalte wurden zu fo lgenden Themenbereichen befragt:

•  Zusammensetzung des Haushalts

•  Beteiligung am Erwerbsleben der Haushaltsm itglieder

•  W ohnsitua tion

•  Aussta ttung m it langlebigen Gebrauchsgütern

•  A rt und Höhe der E inkommen/ Einnahmen

•  A rt und Höhe der Konsumausgaben

•  A rt und Höhe des Vermögens bzw. der Schulden.

Neben der Abfrage von soziodemographischen Merkmalen, der W ohns itua tion  und der Ausstattung 

m it langlebigen Gebrauchsgütern zum Stichtag 1. Januar des jew eiligen Erhebungsjahres umfasst das 

E in führungsinterv iew  auch Angaben zum Geld- und Sachvermögen sowie zu den Hypotheken- und 

Konsum entenkreditschulden p riva ter Haushalte. In den Haushaltsbüchern wurden -  fü r  jew eils  drei 

M onate -  die Einnahmen und Ausgaben sowie Geldvermögen und Schulden von allen Haushalten an

geschrieben. Darüber hinaus machte jeder 5. Haushalt Angaben über seinen Verbrauch von d e ta illie rt

mailto:georgios.papastefanou@gesis.org


8 GESIS Papers 2015/19

aufgeg liederten N ahrungsm itte ln, Getränken, Tabakwaren sowie M ahlze iten außer Haus. Diese Haus

halte wurden durch die Z iehung einer Substichprobe un ter den te ilnehm enden Haushalten e rm itte lt. 

A u fg rund  des umfassenden M erkm alskatalogs lassen sich m it den Daten v ie lfä ltig e  In form a tionen zur 

w irtscha ftlichen  Lage der privaten Haushalte, zu den Verbrauchsgewohnheiten, zur Verm ögensbildung, 

zur S chuldensituation etc. bereitstellen.

Die Daten der EVS können als faktisch anonym isierte Einzeldaten fü r  w issenschaftliche Zwecke beim 

Statistischen Bundesamt ange fo rdert werden.

Nähere In form ationen sind a u f den Webseiten des Statistischen Bundesamtes zu finden :

URLs: https://www.destatis.de/DE/M eta/AbisZ/E inkom m ens_Verbrauchsstichprobe.htm l

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/E inkom m enKonsum Lebensbedingun

gen/Einkom m enKonsum Lebensbedingungen.htm l

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/E inkom m enKonsum Lebensbedingun

gen/E inkom m enEinnahm enAusgaben/Einkom m enEinnahm enAusgaben.htm l

Statistisches Bundesamt 
Zweigstelle Bonn 
A bte ilung H, Gruppe H 3 
G raurheindorfe r Str. 198 
53117 Bonn 
Tel. +49 61 1 75 1
Fax: +49 61 1 75 643 8990 oder 8991 oder evs-m ikrodaten@ destatis.de 

K o n ta k tfo rm u la r:

h ttps://w w w .desta tis.de/D E/Service/Kontakt/Kontakt.h tm l

K on taktpe rson : H olger B reiho lz

Telefon +49 (0)61 1.758706 
Telefax +49 (0)61 1.758962

holger.breihol7@ destatis.de

https://www.destatis.de/DE/Meta/AbisZ/Einkommens_Verbrauchsstichprobe.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingun
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingun
mailto:evs-mikrodaten@destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Service/Kontakt/Kontakt.html
mailto:holger.breiholz@destatis.de
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A

Abel-Sm ith , B., Brown, J. C, Greffe, X., Hauser, R., Schaber, G., und Vranken, J. (1983): Final Report from  
the Commission to the Council on the F irst Program m e o f  P ilo t Schemes and Studies to  
C om bat Poverty  . Brüssel: Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

A igner-W alder, B. und Döring, T. (2013): Z ukün ftige  Entw ick lung der p riva ten  Verkehrsausgaben in  
D eutschland a u fg ru n d  des dem ographischen Wandels.

Abstract: Vor diesem H in tergrund w idm et sich der vorliegende Beitrag m it den privaten Ver
kehrsausgaben einer Konsumgruppe der privaten Haushalte, fü r  welche lau t vorliegenden 
Studien au fgrund der A lte rung der Bevölkerung deutliche Veränderungen zu erw arten sind. 
Der Verkehrssektor scheint dabei insbesondere von Interesse, da abgesehen von der Privat
w irtsch a ft m it Blick a u f die Herstellung von Verkehrsm itte ln  auch die ö ffe n tlich e  Hand bezo
gen a u f die Bereitstellung der Verkehrs in frastruktu r in keinem geringen Maße be tro ffen  ist. 
Ziel des Beitrags ist es, po ten tie lle  Effekte der Bevölkerungsalterung a u f den privaten Konsum 
von Gütern und Dienstleistungen im Verkehrsbereich zu iden tifiz ieren. Dazu e rfo lg t zunächst 
eine Erörterung grundlegender theoretischer Ansätze zu den Bestim m ungsfaktoren des priva
ten Konsumverhaltens sowie eine Darstellung bisheriger em pirischer Ergebnisse zu den Aus
w irkungen des dem ographischen Wandels a u f die Ausgaben im Bereich Verkehr (Kapitel 2). 
Daran anschließend w ird die Entw icklung der privaten Verkehrsausgaben in Deutschland im 
lang fris tigen Trend analysiert (Kapitel 3). Daran anknüpfend werden a ltersbedingte U nter
schiede im Konsum verhalten privater Haushalte -  vo r allem in Bezug a u f Verkehrsausgaben - 
eingehender be leuchte t (Kapitel 4). Den Abschluss b ilde t eine zusammenfassende Darstellung 
der zu erwartenden Effekte der Bevölkerungsalterung a u f die privaten Verkehrsausgaben in 
Deutschland (Kapitel 5).

A igner-W alder, B. und Döring, T. (2014): W ie beeinflusst der dem ografische Wandel die privaten Ver
kehrsausgaben? W irtschaftsd ienst, 94, 432-438. 
URL:h ttp ://link .springe r.com /a rtic le /10 .1007 /s10273-014 -1692-8

Abstract: Die fü r  Deutschland prognostiz ie rte  Bevölkerungsalterung w ird  sich zukü n ftig  au f 
den privaten Konsum von Gütern und Dienstleistungen auswirken. A ltersspezifisch u n te r
schiedliche Konsummuster lassen dabei sowohl Veränderungen im Niveau als auch in der 
S truk tu r des Konsums der privaten Haushalte erwarten. Dies t r i f f t  auch a u f die privaten Ver
kehrsausgaben zu, die nach den Ausgaben fü r  M iete und W ohnen die zw e itg röß te  Ausgaben
kategorie der privaten Einkommensverwendung darstellen.

A lbrecht, I. (1999): Erste Ergebnisse aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. S tatis tische  
M onatshe fte  M ecklenburg-Vorpom m ern, 2, 8-11.

Abstract: Im Rahmen der 1998 zum zweiten Mal in M ecklenburg-Vorpom m ern du rchge füh r
ten EVS können nun erste Ergebnisse aus den zu Beginn der Erhebung ge führten  E in füh
rungsinterviews vorge legt werden. Diese Ergebnisse be inhalten vo r allem Angaben zur Aus
sta ttung  der Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern sowie zur W ohns itua tion  der Haus
halte zu Beginn des Jahres 1998. W eiterh in  geben die Zahlen darüber Auskunft, inw iew e it 
sich die S itua tion  der Haushalte in den letzten fü n f  Jahren verändert und anderen Bundes
ländern angeglichen hat.

A ltham m er, J. W. und Lampert, H. (2014): Soziale Grundsicherung. S. 315-327. In: Lehrbuch der Sozi
a lpo litik . Springer.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10273-014-1692-8
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Abstract: Die soziale Grundsicherung ist das le tz te  A u ffangnetz  des deutschen Sozialstaats. 
Anspruch a u f Leistungen der sozialen G rundsicherung haben Personen, die n ich t in der Lage 
sind, einen gesellschaftlich fü r  no tw endig erachteten Lebensstandard aus eigenem Einkom
men, Vermögen oder Ansprüchen gegen D ritte  (insbesondere gegen die Sozialversicherung) zu 
bestreiten.

Arbe itsgem einschaft der Verbraucherverbände e.V. (Hrsg.) (1994): S chu ldenreport 1993: Die Verschul
dung der p riva ten  H aushalte in Deutschland. Neuwied: Luchterhand.

A rntz, M., Clauss, M., Kraus, M., Schnabel, R., Spermann, A., and Wiemers, J. (2007): A rbe itsangebotse f
fekte und Verte ilungsw irkungen der Hartz-IV -Reform . IAB-Forschungsbericht, 10/2007. 
Nürnberg.
URL:http ://w w w .iab.de /de/185/section .aspx/Pub lika tion /k070806n04

Abstract: Das Hartz-IV-Gesetz fü h rte  zu einer w e it reichenden Reform der sozialen Sicherung 

in Deutschland. Neben den erw arteten Einkommensverlusten bei A rbeits losenh ilfeem pfängern 

fü h r t  diese Reform aber auch zu w e it weniger beachteten Ausw eitungen von Transfers, denn 

neben ehemaligen Empfängern von Sozia lh ilfe erhalten auch zahlre iche Neufälle eine U nte r

stützung. Die Studie bestim m t die V erte ilungsw irkungen der Reform m it H ilfe eines M ikros i

m ulationsm odells. Es handelt sich um eine ex ante Analyse, weil die Effekte m it m ikroökono

mischen Befragungsdaten e rm itte lt werden, die vo r der E inführung der Reform erhoben w u r

den. Dabei w ird berücksichtig t, dass die Hartz-IV-Reglungen zu einem geänderten A rbe itsan

gebotsverhalten führen, was wiederum  Rückwirkungen a u f die Einkom m ensverteilung haben 

kann. Die A rbe itsangebotseffekte werden m it einem m ikroökonom etrischen A rbeitsangebots

modell geschätzt. Insgesamt ze ig t die empirische Analyse der Verte ilungse ffekte  der A rbe its lo - 

sengeld-II-Reform , dass gemessen an den summarischen V erte ilungs- und Arm utsm aßen nur 

ge ring füg ige Ausw irkungen a u f die E inkom m ensungleichheit und E inkom m ensarm ut zu er

warten sind. Nennenswerte Effekte tre ten ledig lich bei einer Betrachtung der von der Reform 

d irekt be tro ffenen Haushalte auf. Zahlgewinnanalysen zeigen, dass die wesentlichen V erte i

lungsw irkungen der Reform s truk tu re lle r Natur sind. Bezogen a u f die Gesamtbevölkerung sind 

die beiden unteren Einkommensdezile die klaren Reform gewinner. Bezogen a u f die Gruppe 

der d irek t be tro ffenen Transferem pfänger sind sogar die acht unteren Einkommensdezile als 

Gewinner anzusehen. Eine Aufg liederung nach Kinderzahl m acht deutlich, dass vo r allem 

Haushalte m it zwei oder mehr Kindern von den Neuregelungen pro fitie ren . Von der Reform 

negativ be tro ffen  sind entsprechend die obersten beiden Einkommensdezile der Gruppe der 

von der Reform d irek t Betro ffenen bzw. das d r itte  und v ie rte  Einkommensdezil der Einkom

m ensverteilung der Gesamtbevölkerung. Nach ihren Charakteristika sind dies insbesondere 

Haushalte, die vo r der Reform einen vergleichsweise hohen Anspruch a u f A rbe its losenh ilfe  

hatten, sowie kinderlose Haushalte und Haushalte m it nur einem Kind.

http://www.iab.de/de/185/section.aspx/Publikation/k070806n04
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B

Bach, S. und Bartholom ai, B. (1996): Zur Neuregelung von Verm ögen- und Erbschaftssteuer. DIW  Wo
chenbericht, 30, 1-15.

Abstract: Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen Vermögenssteuer und 
Erbschaftssteuer neu geregelt werden. Grund da fü r war die bisherige Begünstigung des 
Grundverm ögens gegenüber anderen Verm ögensform en in fo lge der vie l zu niedrigen Ein
heitsbewertung. Bei einer O rien tierung am Verkehrswert errechnet sich ein Grundverm ögen 
privater Haushalte in Höhe von fast 10 B illionen DM. Davon w ird nur ein Bruchteil im Bereich 
der Vermögenssteuer berücksichtigt. Die Überlegungen gehen dahin, die Vermögenssteuer 
durch die Erbschaftssteuer zu ersetzen.

Bach, S. und Bartholom ai, B. (1998): Im m obilienverm ögen privater Haushalte in Deutschland 1995. 
DIW  W ochenbericht, 35, 1-19.

Abstract: A u f der Grundlage verschiedener statistischer Quellen wurde erstm alig fü r  Deutsch
land eine umfassende Darstellung des Im m obilienverm ögens und der Besitzverhältnisse 
du rchge füh rt, u.a. m it der EVS 1993. So be lie f sich das private Im m obilienverm ögen in 
Deutschland 1995 a u f 7300 Mrd. DM, wenn man die Sachwerte zugrundelegt. Ertrags- und 
Verkehrswerte sind hingegen niedriger. Dam it überste ig t das Im m obilienverm ögen erheblich 
den W ert des privaten Geldvermögens. 49%  aller Haushalte haben Haus- und Grundbesitz.

Bach, S. (2005): M ehrw erts teuerbe lastung der p riva ten  H aushalte: D okum enta tion  des M eh rw erts teu 
e r-M odu ls  des K onsum steuer-M ikros im ula tionsm odells  des DIW  Berlin a u f  G rundlage der 
Einkom m ens- und Verbrauchsstichprobe. Data D ocum entation 10. Berlin: Deutsches Ins titu t 
fü r  W irtschafts fo rschung (DIW).
URL:h ttp ://ideas.repec.o rg /p /d iw /d iw ddc/dd10.h tm l

Abstract: Die A bte ilung Staat im DIW Berlin baut ein Konsum steuer-M ikrosim ulationsm odell 
auf, das a u f repräsentativen Einzeldaten (scientific  use files) der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) 1998 und 2003 basiert. Damit lassen sich S im ulationsrechnungen zur 
M ehrwertsteuerbelastung der privaten Haushalte nach geltendem  Recht und fü r  veränderte 
Steuersätze durchführen. Verhaltensanpassungen der Haushalte werden beim bisherigen Ent
w icklungsstand des M odells n ich t abgebildet. Die In teg ra tion  derartiger M odule ist geplant. 
Der verfügbare M ikrodatensatz der EVS 2003 en thä lt 132 Einzelpositionen zu den privaten 
Konsumausgaben. Einzelne Ausgabenpositionen sind allerd ings n ich t h inreichend de ta illie rt 
ausgewiesen, um die S teuersatzdifferenzierungen der M ehrw ertsteuer exakt abbilden zu kön
nen; diese müssen durch Schätzungen au fg e te ilt werden. Bei "unecht" steuerbefre iten Umsät
zen (ohne Vorsteuerabzug) müssen Annahm en ge tro ffen  werden, in welchem Umfang die 
Vorsteuerbelastung a u f die Endnachfrager w e ite r gewälzt w ird. Dies ist insbesondere ein 
Problem bei W ohnungsbauinvestitionen, da sich die Vorbelastung a u f lange zurückliegende 
Bauleistungen beziehen kann. Maßgeblich fü r  die Belastungs- und V erte ilungsw irkungen der 
M ehrw ertsteuer in Relation zum verfügbaren Haushaltseinkommen sind Unterschiede im 
Sparverhalten sowie bei den sonstigen Ausgaben. M it zunehm endem  Haushaltseinkommen 
sinkt die Belastungsrelation der M ehrw ertsteuer bezogen a u f das verfügbare Einkommen 
("Regression"). Bezogen a u f die Konsumausgaben w irk t die M ehrwertsteuerbelastung w e itge 
hend proportiona l. Nur geringe Einflüsse a u f die Steuerbelastungen haben Unterschiede in 
der A lterssicherung oder un terschiedliche Haushalts- und Familientypen.

Bach, S. (2005): Koa litionsvertrag: Belastungen durch M ehrw ertsteuererhöhung werden nur zum Teil 
durch Senkung der Sozialbeiträge kompensiert. W ochenbericht des DIW  Berlin, 72, 705-714.

http://ideas.repec.org/p/diw/diwddc/dd10.html
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A bstract: Das von der großen Koalition beschlossene Reform paket zur Erhöhung der M ehrw ertsteuer 
und zur Senkung der Sozialbeiträge d ü rfte  längerfris tig  zu M ehrbelastungen fü r  die privaten 
Haushalte von insgesamt etwa 0,8 %  der verfügbaren Einkommen führen. Die M ehrw erts teu
ererhöhung fü r  sich genommen d ü rfte  längerfris tig  einen Anstieg der Verbraucherpreise um 
1,7 %  zur Folge haben. M ikrosim ulationsanalysen a u f Grundlage der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 2003 zeigen, dass die M ehrw ertsteuererhöhung bezogen a u f das laufende 
Periodeneinkommen regressiv w irk t; die einkommensschwachen Haushalte werden also re la tiv  
stärker belastet. Bezogen a u f die Konsumausgaben e rg ib t sich dagegen eine weitgehend p ro
po rtiona le  oder sogar le ich t progressive Belastungswirkung. Dies d ü rfte  sich auch im lang fris 
tigen Einkommenszusammenhang ergeben -  etwa bezogen a u f das Lebenseinkommen. Die 
M ehrw erts teuer w irk t insoweit w ie eine „Flat Tax". Einschließlich der Senkung der Sozialbei
träge werden die Haushalte von A rbe itnehm ern deutlich  weniger belastet und in ku rz fris tige r 
Perspektive sogar zum Teil le ich t entlastet, sofern nur ein Teil der M ehrw ertsteuererhöhung 
überw älzt w ird. Die Haushalte von Selbständigen, Beamten, Arbeitslosen und Rentnern w er
den dagegen überdurchschn ittlich  belastet.

Bartels, C harlo tte  und Bönke, Timm (2015): Die statistische Erfassung hoher Einkommen, Vermögen 
und Erbschaften in Deutschland. G. Horn, K. Schmid, T. van Treeck und P. Bofinger (Hrsg.): 
Thomas P ike tty  und die V erte ilungsfrage: Analysen, Bewertungen und w irtsch a ftsp o litische  
Im p lika tionen  fü r  Deutschland: SE Publishing, 159-192.

Bauernschuster, S tefan; Geis, W ido; Holzner, Christian; Rainer, Helm ut (2010): Das Bundesverfassungs
gerich tsurte il zu den Hartz-IV-Regelsätzen: H intergrund und Bedeutung. ifo -Schne lld ienst, 
05/2010, S. 21-29.

Abstract: Am 9. Februar 2010 hat das Bundesverfassungsgericht die Berechnung der H artz-IV - 
Regelsätze fü r  n ich t konform  m it der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland befunden. 
Im Zuge dieses U rteils ist eine o f t  ideologisch ge füh rte  Sozialstaatsdebatte en tbrannt, die nur 
noch m arginal m it der e igentlichen K ritik  des Bundesverfassungsgerichts zu tun  ha t und n ich t 
selten an der zentra len ökonomischen Problem atik vo rb e ifü h rt. M it diesem kleinen A rtike l 
wo llen w ir einen Beitrag zur A u fk lä rung  leisten, indem w ir die aktuelle Hartz-IV-Gesetzeslage 
darlegen, die K ritik  des Bundesverfassungsgerichtes zusammenfassen und kurz a lte rna tive  Be- 
rechnungs- und Auszahlungsm odalitä ten im bestehenden System diskutieren, um schließlich 
aus ökonom ischer Perspektive Verbesserungsm öglichkeiten im derzeitigen Sozialsystem a u f
zuzeigen.

Becker, I. und Hauser, R. (1994): Die Entw ick lung der E inkom m ensverte ilung in der Bundesrepublik  
D eutschland in  den siebziger und ach tz ige r Jahren. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r 
VWL.

Abstract: In diesem Arbe itspapier werden Veränderungen der W ohlstandsverte ilung während 
der Periode 1972 bis 1991 vor dem H intergrund der ökonom ischen und dem ografischen Ent
w icklung in W estdeutschland skizziert und die W ohlstandsverte ilung in Ostdeutschland vor 
und nach der W iedervere in igung verglichen. Dabei beziehen sich die A uto ren a u f das Ä qu iva
lenzeinkom m en von Personen zur Erfassung des indiv iduellen W ohlstands. Die Analyse be
z ieh t sich zum einen a u f Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes und zum anderen a u f ver
schiedene Verte ilungsm aße a u f Basis von M ikrodaten, wobei zwei Datenquellen zur V e rfü 
gung standen: die o ffiz ie llen  Einkommens- und Verbrauchsstichproben (1973, 1978 und 
1983) und das Sozioökonomische Panel (1983 bis 1990 fü r  W estdeutschland, 1990 und 1991 
fü r  Ostdeutschland). A u f m ittle rem  Aggregationsniveau zeigen sich wesentliche Änderungen 
in den relativen W ohlstandspositionen der zehn unterschiedlichen sozio-ökonom ischen G rup
pen, aber eine nahezu unveränderte Rangfolge der Gruppen während des gesamten Beobach
tungszeitraum s.
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Becker, I. (1995): Das Bürgergeldm odell als a lte rnatives Grundsicherungssystem: Darstellung und k r it i
sche W ürdigung ein iger em pirischer Kostenschätzungen. Finanzarchiv, 52, 306-338.

Abstract: Im vorliegenden Übersichtsartikel werden einige empirische Studien zu den p ri
mären Anstoßeffekten einer Negativen Einkommenssteuer vorgeste llt. Die gegenwärtig disku
tie rten  Vorschläge zur Reform der M indestsicherungssysteme in Deutschland durch die Ein
füh rung  eines In tegrierten Steuer-Transfer-Systems knüpfen meist an das "Bürgergeldkon
zept" von Joachim M itschke an; die geschätzten fiskalischen Kosten weichen allerd ings erheb
lich voneinander ab, auch wenn alle indirekten R eform effekte ausgeklam m ert bleiben. Dies ist 
teilweise a u f konzeptionelle und methodische Unterschiede, aber auch a u f jew eils  spezifische 
Annahm ekonstellationen zurückzuführen. Es deuten sich erhebliche Mehrkosten des Bürger
geldkonzepts gegenüber dem Status quo an, wenn man einen Transferentzug von 50%  un te r
ste llt, an den Normen des Bundessozialhilfegesetzes fes thä lt und die Reform variante au f 
steuerfinanzierte, d irekte Transfers an private Haushalte beschränkt. Bei einem höheren 
Transferentzugsatz und einer dam it niedrigeren Transfergrenze würden die Zusatzkosten zwar 
geringer ausfallen, dies w ürde aber den beabsichtigten A nre ize ffekten der Reform entgegen
stehen.

Becker, I. (1995): S ta b ilitä t der E inkom m ensverte ilung -  Ergebnisse fü r  die Bundesrepublik Deutsch
la nd  bis z u r W iedervereinigung. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: In dieser Untersuchung wurde als empirische Basis die EVS-Datenbank an der Uni
ve rs itä t F rankfu rt a.M. verwendet, in der die (anonym isierten) Ind iv idualdaten der Einkom
mens- und Verbrauchsstichproben 1962/63, 1969, 1973, 1978, 1983 und 1988 -  z.T. als 98% - 
Unterstichprobe m it reduziertem  Variab lenkatalog -  zusammengefasst sind. Der Beobach
tungszeitraum  von einem V ie rte ljah rhundert erstreckt sich a u f die Zeit des "Kalten Krieges"- 
von einem Jahr nach dem Bau der Berliner M auer bis kurz vo r den Fall dieser Grenze. Die fo l
gende Untersuchung beschä ftig t sich m it der Frage, inw iew e it die gesam tw irtschaftliche 
Entw icklung im Zusammenhang m it dem ografischen S trukturveränderungen und wechseln
den politischen M ehrhe iten bzw. P rio ritä ten die Verte ilung von Einkommen und W ohlstands
position verändert hat. Da die zur Verfügung stehende EVS-Datenbank Q uerschn itts in fo rm a
tionen von ledig lich 6 S tichjahren des 25 Jahre umfassenden Zeitraum s en thä lt, lassen sich 
kon junktu re lle  Effekte a u f die E inkom m ensverteilung n ich t isolieren. M it Ausnahme des Erhe
bungsjahres 1978, das h ins ich tlich  der realen W achstumsrate durch einen kon junkture llen  
Höhepunkt (+5,3%) bei a llerd ings schon recht hoher A rbe its los igke it gekennzeichnet ist, fa l
len alle anderen Untersuchungsjahre zwischen die zyklischen W endepunkte, was die In te rp re 
ta tion  der EVS-Ergebnisse im Sinne einer Zeitreihe erle ich tert. Das wesentliche Ziel dieser Un
tersuchung besteht in der Deskription der Verteilungsergebnisse in den jew eiligen Stichjahren, 
wobei es in A nlehnung an den ind ividualistischen Ansatz der W ohlfahrtsökonom ie le tz tlich  
um Personen als Untersuchungseinheiten geht.

Becker, I. und Hauser, R. (1995): Die Entw icklung der Einkom m ensverteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren. K on tu rpo litik . Z e its c h r ift fü r  angew andte  
W irtscha ftspo litik , 41, 308-344.

Abstract: In diesem A rtike l werden Veränderungen der W ohlstandsverte ilung während der Pe
riode 1972 bis 1991 vo r dem H intergrund der ökonom ischen und dem ografischen Entw ick
lung in W estdeutschland skizziert und die W ohlstandsverte ilung in Ostdeutschland vo r und 
nach der W iedervere in igung verglichen. Dabei beziehen sich die A utoren a u f das Äqu iva lenz
einkom men von Personen zur Erfassung des indiv iduellen W ohlstands. Die Analyse bezieht 
sich zum einen a u f Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes und zum anderen a u f verschie
dene Verteilungsm aße a u f Basis von M ikrodaten, wobei zwei Datenquellen zur Verfügung 
standen: die o ffiz ie lle n  Einkommens- und Verbrauchsstichproben (1973, 1978 und 1983) und 
das Sozio-ökonom ische Panel (1983 bis 1990 fü r  W estdeutschland, 1990 und 1991 fü r  Ost
deutschland). A u f m ittle rem  Aggregationsniveau zeigen sich wesentliche Änderungen in den
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relativen W ohlstandspositionen der zehn unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen, aber 
eine nahezu unveränderte Rangfolge der Gruppen während des gesamten Beobachtungszeit
raums.

Becker, I. (1995): Kostenelem ente eines Bürgergeldmodells. EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  
VWL.

A bstract: Seit M itte  der achtziger Jahre werden In tegrie rte  Steuer-Transfer-Systeme in 
Deutschland a u f w issenschaftlicher und a u f po litischer Ebene erö rte rt, in der gegenwärtigen 
S itua tion insbesondere un ter dem Namen "Bürgergeld". Die vorliegende Analyse beschä ftig t 
sich m it den wesentlichen Koste n fakto  re n eines Bürgergeldm odells im Transferbereich. Die 
Kostenschätzungen basieren a u f einem m ikroökonom ischen Untersuchungsansatz un ter Ver
wendung der Ind iv idualdaten der Einkommens- und Verbrauchsstichproben 1983 und 1988 
und beschränkt sich dam it a u f die Untersuchung der a lten Bundesländer. In m ethodischer 
H insicht en tsprich t der Beitrag dem Konzept der fo rm alen Partia linzidenz un ter Verwendung 
des Instrum ents der statischen S im ulation. Bei den Ergebnissen kann es sich deshalb ledig lich 
um die Abschätzung der G rößenordnung von unm itte lbaren Effekten einer Reform handeln.

Becker, I. (1996): Did Earnings Ine qua lity  in the Federal Republic o f  Germ any Increase from  the 1960s 
to  the 1980s? EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: The fo llo w in g  analysis o f  d is tr ibu tion  o f  annual wage and salary income in the Fed
eral Republic o f  Germany is based on a qu ite  broad perspective thus covering a heterogene
ous group and several s truc tura l developments. A t f irs t all persons w ith  a non- zero wage and 
salery income w ill be included to  show the cum ula tive effects o f  changes in the labour m ar
ket during the quarte r o f  a cen tury before un ifica tion . In a step we shall concentra te on 
those who have been employed (the m ailpa rt o f  the survey year) and earned more than the 
lower annual social insurance threshold. By applying th is  narrow er concept, indeed, persons 
w ith  casual earnings are excluded bu t regular p a rt- t im e  workers are s till included. We shall 
lok a t the overall trend o f  earnings inequa lity  as well as at g roup-specific  developm ents by 
decomposing inequa lity  indicators. But before tu rn ing  to  the m icroana lytica l approach some 
hypotheses abou t the d is tribu tiona l e ffects o f  s truc tura l changes o f  the labour m arket w ill be 
presented. The fo llow ing  analysis is based on m icrodata o f  the  Income and Consum ption Sur
veys ("E inkom m ens-und Verbrauchsstichproben", EVS) 1962/63, 1969, 1973, 1983 and 1988.

Becker, I. und Hauser, R. (1996): Einkom m ensverte ilung und A rm u t in Deutsch land von 1962 bis 1995. 
EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  VWL.

Becker, I. (1997): Die E n tw ick lung der E inkom m ensverte ilung und E inkom m ensarm ut in den a lten  
Bundesländern von 1962 bis 1988 . S. 43-61 in: Becker, I. und Hauser, R. (Hrsg.): Einkom
m ensverteilung und A rm ut. Deutschland a u f dem Weg zur V ierfün fte l-G ese llschaft?  Frank
fu rt/M a in , New York.

A bstract: Die verte ilungspo litische Diskussion in der BRD hat in den letzten Jahren deutlich an 
Schärfe zugenom m en. Die angespannte Lage w ird beg le ite t von zahlreichen Vorschlägen zum 
Umbau oder Abbau des Sozialstaates. Der fo lgende Beitrag beschä ftig t sich m it der Zeit vor 
der W iederverein igung. Die Fragestellung beschränkt sich a u f die Verte ilung m ateriellen 
W ohlstands, sow eit dieser sich im monetären Einkommen niederschlägt. Das Messkonzept o r i
en tie rt sich am ind ividualistischen Ansatz der W ohlfahrtsökonom ie, wobei Personen als Un
tersuchungseinheiten be trach te t werden und n ich t Haushalte. Zur Messung der W ohlstands
position von Individuen w ird dennoch zunächst an das Haushaltsnettoeinkom m en ange
knüp ft. Durch Division des Haushaltsnettoeinkom m ens m it einem vom  Haushaltstyp abhäng i
gen G ew ichtungsfaktor w ird das sog. Nettoäquiva lenzeinkom m en e rm itte lt und jedem Haus
ha ltsm itg lied zur Kennzeichnung seiner indiv iduellen W ohlstandsposition zugeordnet. Als Er
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gebnis der Analysen b le ib t festzuhalten, dass in der "a lten" BRD v ie lfä ltig e  Teilentw icklungen 
innerhalb des Untersuchungszeitraum es s ta ttge funden haben, die die Gefahr zunehm ender 
Spaltung der Gesellschaft in sich bergen.

Becker, I. (1997): Entw icklung der Einkom m ensverteilung in Deutschland: zunehmende Spaltung der 
Gesellschaft? W SI-M itte ilungen, 50, 690-700.

Abstract: Im fo lgenden Beitrag w ird  der Frage nachgegangen, w ie sich die personelle Ein
kom m ensverte ilung im le tzten Jahrzehnt vor der deutschen W iedervere in igung sowie in der 
Zeit danach in W est- und Ostdeutschland en tw icke lt hat. In H inblick a u f die Gefahr, dass Per
sonen und Familien m it w e it un te rdu rchschn ittlichen  Einkommen sozial ausgegrenzt werden, 
was dem gesellschaftspolitischen Ziel einer In teg ra tion  a ller G esellschaftsm itg lieder w ide r
spricht, w ird  insbesondere die Entw icklung von re la tiver A rm u t analysiert, aber auch das Pen
dant, näm lich re la tive r (Einkommens-) Reichtum, zum indest ansatzweise untersucht. Der fo l
genden Verteilungsanalyse und den Fragen nach A rm u t und Reichtum in unserer Gesellschaft 
lieg t ein m ikroana lytischer Ansatz zugrunde. Als Ausgangspunkt wurde das H aushaltsnetto
einkom men gewählt. Zusammenfassend lässt sich festha lten, dass die Verarm ung m ittle rw e ile  
ein alarm ierendes Ausmaß angenommen hat und dass die E inkom m ensdifferenzierung in den 
le tzten Jahren größer geworden ist. Es g ib t keine Hinweise darauf, daß der Sozialstaat die 
Ungle ichhe it der Verte ilung abgebaut hätte, er ha t a llen fa lls  die zunehmende Ungle ichhe it 
der Prim äreinkom m en etwas gem ildert.

Becker, I. und Hauser, R. (1997): Abgaben- und Transfersystem w irk t Polarisierungstendenzen en tge
gen -  Kernel D ensity-Schätzungen a u f  Basis der E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe  
1973 bis 1988. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Becker, I. und Hauser, R. (1997): Einkom m ensverte ilung und A rm u t. D eutschland a u f  dem Weg z u r  
V ie rfün fte l-G ese llscha ft? F rankfu rt/M ain, New York: Campus.

Abstract: Bei diesem Buch handelt es sich um einen Sammelband des von der Hans Böckler- 
s tiftu n g  geförderten, m ikroanalytisch ausgerichteten Projekts "Personelle Einkom m ensvertei
lung", dass a u f die Erforschung von Verte ilungsveränderungen a u f der Ebene privater Haus
halte ausgerichtet ist. Die ersten drei Beiträge des Sammelbands basieren zum großen Teil a u f 
A rbeiten des Projekts "Personelle E inkom m ensverteilung". Die beiden fo lgenden Beiträge be
fassen sich m it einem Teilaspekt des Arm utsproblem s, den sog. "w orking poor". Ein w e iterer 
Beitrag befasst sich m it dem Teil der A rm utsbevölkerung, der Sozia lh ilfe bezieht. Bei dieser 
und der fo lgenden Untersuchung handelt es sich um Verlaufsanalysen a u f Basis von Sozia lh il
feakten. M it den spezifischen Problemen der neuen Bundesländern befasst sich ein w e iterer 
Beitrag. Der abschließende Beitrag e rw e ite rt den Blickw inkel a u f A rm u t in Europa. Als Fazit 
der im Buch präsentierten Analysen e rg ib t sich ein Bild zunehm ender Spaltungstendenzen in 
der gesellschaftlichen Entw icklung der Bundesrepublik Deutschland.

Becker, I. (1998): Z u r E n tw ick lung der E inkom m ens- und Verm ögensverte ilung in den 80er und 90er 
Jahren. G ib t es eine Tendenz sozia le r Polarisierung?  EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  
VWL.

Abstract: Für die Zeit seit 1980 lässt sich ein m oderates W achstum des Volkseinkommens bei 
steigender A rbe its los igke it feststellen. Die Frage ist nun, w ie sich die personelle Verte ilung des 
hohen gesam tw irtschaftlichen Einkommens in den A chtzigern und neunziger Jahren e n tw i
ckelt hat. In der L ite ratur sind dazu w idersprüchliche Aussagen zu finden. Das Bild über die 
Entw icklung der Einkom m ensverteilung in Deutschland ist so d iffu s  wie die methodischen 
Ansätze und empirischen Grundlagen v ie lfä ltig  sind. Aus diesem Grund geht die A u to rin  der 
Frage nach, ob die BRD Tendenzen einer sozialen Polarisierung aufweist. Trotz e iniger Ein
schränkungen lassen sich aber v ie lfä ltig e  Anzeichen einer Auseinanderentw icklung der Le
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bensverhältnisse einzelner Bevölkerungsgruppen feststellen. Diese äußern sich weniger in zu
sammenfassenden Verteilungsm aßen als v ie lm ehr in disaggregierten Betrachtungsweisen. So 
hat in W estdeutschland zwischen 1978 und 1993 sowohl der Bevölkerungsanteil, der in rela
tive r E inkom m ensarm ut lebt, als auch der A nte il der Reichen zugenommen. Dies könnte man 
als Polarisierungstendenz bezeichnen, wenn man Polarisierung allgem ein als Prozess der Her
ausbildung bzw. Vergrößerung von zwei auseinanderliegenden Einkommensgruppen versteht. 
Neben diesen Tendenzen be inha lte t das nach w ie vor starke O st-W est-G efälle im Lebensstan
dard ein n ich t zu unterschätzendes gesellschaftliches Spannungs- und Spaltungspotentia l.

Becker, I. (1998): Vergleich und  Bewertung a lte rn a tiv e r G rundsicherungskonzepte. EVS-Projekt. Frank
fu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Becker, I. (1998): Vergleich und Bewertung a lte rna tive r Grundsicherungskonzepte. W SI-M itte ilungen, 
51, 747-757.

A bstract: Die Erörterung a lte rna tive r G rundsicherungskonzepte ist neuerdings weniger au f 
das prim äre Ziel der G ewährleistung eines sozioku lture llen Existenzm inim um s konzentriert. 
V ie lm ehr w ird beschäftigungspolitischen Aspekten zunehm end Aufm erksam keit gew idm et. In 
den fo lgenden Analysen werden zur Herausarbeitung der grundlegenden Unterschiede zw i
schen den einzelnen Konzepten a u f Einzelheiten h ins ich tlich  des Leistungsträgers verz ich te t 
und durch e inhe itliche Annahm en ersetzt. So w ird im Folgenden von Haushalten als Trans
fe rob jek t ausgegangen. Sowohl die qu an tita tive  Abschätzung unm itte lbare r Kosten als auch 
die qua lita tive  Analyse der unm itte lbaren Effekte von a lte rna tiven Grundsicherungskonzepten 
füh ren zu einer skeptischen Beurteilung der Modelle.

Becker, I. (1999): Zur V erte ilungsentw ick lung in den 80er und 90er Jahren. G ibt es in der Bundesrepub
lik  Deutschland eine Tendenz sozialer Polarisierung? Teil 1: Veränderungen der personellen 
E inkom m ensverteilung. W SI-M itte ilungen, 52, 205-214.

A bstract: Die V erte ilungsberich ters ta ttung hat sich in jüngs te r Zeit verbessert, da zum indest 
fü r  die Entw icklung der E inkom m ensverteilung mehr oder weniger regelmäßige Untersu
chungen pub liz ie rt werden. Für die Verm ögensverte ilung sind die vorhandenen In form ationen 
wesentlich spärlicher, so dass ein in teg ra tive r Ansatz zur Analyse beider Kom ponenten m ate
rie llen W ohlstands bisher n ich t rea lis iert worden ist. Deshalb muss sich auch diese A rbe it au f 
eine ge trenn te  Darstellung beschränken. A u fg rund  des Um fangs werden die Ergebnisse in 
zwei Teilen ve rö ffe n tlich t, im ersten Teil die Entw icklung der Einkom m ensverteilung, wobei 
a u f der Basis von anonym isierten M ikrodaten ein hoher D ifferenzierungsgrad erre icht w ird. 
Die gesam tw irtschaftliche Entw icklung in der BRD ist seit Beginn der 80er durch m oderates 
W achstum  bei drastisch steigender A rbe its los igke it gekennzeichnet. Das reale verfügbare Ein
kommen pro Kopf ist zwischen 1991 und 1994 le ich t gesunken. Daher beschä ftig t sich der 
erste Teil m it der Frage, wie sich diese am biva lente Entw icklung im Zusammenhang m it 
gle ichzeitigen Veränderungen der w irtscha ftlichen  und demographischen S truk tu r sowie der 
po litischen Rahmenbedingungen a u f die E inkom m ensverteilung auswirkt. Ob sich daraus auch 
eine soziale Polarisierungstendenz able iten lässt, ist angesichts des unklaren Begriffs der Pola
risierung und der begrenzten Aussagekraft des Datenm aterials s tr ittig .

Becker, I. (1999): Zur V erte ilungsentw ick lung in den 80er und 90er Jahren. G ibt es in der Bundesrepub
lik  Deutschland eine Tendenz sozialer Polarisierung? Teil 2: Zum Ausmaß der Verm ögenskon
zen tra tion . W SI-M itte ilungen, 52, 331-337.

A bstract: Die V erte ilungsberich ters ta ttung hat sich in jüngs te r Zeit verbessert, da zum indest 
fü r  die Entw icklung der E inkom m ensverteilung mehr oder weniger regelmäßige Untersu
chungen pub liz ie rt werden. Für die Verm ögensverte ilung sind die vorhandenen In form ationen 
wesentlich spärlicher, so dass ein in teg ra tive r Ansatz zur Analyse beider Kom ponenten m ate



EVS-Bibliographie, 9. Auflage 17

rie llen W ohlstands bisher n ich t rea lis iert worden ist. Deshalb muss sich auch diese A rbe it au f 
eine ge trenn te  Darstellung beschränken. A u fg rund  des Umfangs werden die Ergebnisse in 
zwei Teilen ve rö ffe n tlich t, der vorliegende zweite Teil beschä ftig t sich m it dem Ausmaß der 
Verm ögenskonzentration. Als Ergebnis a u f die Frage, ob sich soziale Polarisierungstendenzen 
festste llen lassen, sind nur vors ich tige  Schlussfolgerungen möglich, da das Datenm aterial 
n ich t sehr zeitnah ist. Trotz a ller Einschränkungen g ib t es v ie lfä ltig e  Hinweise a u f eine Ausei
nanderentw icklung der Lebensverhältnisse einzelner Bevölkerungsgruppen.

Becker, I. (2000): Einkom m ensverte ilung in D eutschland: S truktu rana lyse  der U ng le ichhe it nach Ein
kom m enskom ponenten. EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Die H ete rogenitä t der E inkommenspositionen innerhalb von sozialen Gruppen resul
t ie r t  -  abgesehen von den jew eiligen Bevölkerungs- und Haushaltsstrukturen -  zum einen aus 
der starken D isparitä t der jew eiligen Haupteinkom m ensart, zum anderen aus der Q uerverte i
lung , d.h. der ungleichen Verte ilung von weiteren Einkommensarten (z. B. Verm ögensein
kommen als Ergänzung zu Erwerbs- oder Transfereinkommen), und der ungleichen Belastung 
m it Abgaben. Diese E influssfaktoren werden m it einer Kom ponentenanalyse näher untersucht 
m it dem Ziel, einen Beitrag zur Erklärung der mäßigen Veränderung von aggregierten Maßen 
der Sekundärverte ilung zu leisten. Aus diesem Grund w ird in den Analysen an das Haushalts
nettoe inkom m en angeknüpft, wobei von der "Pool-Annahm e" der gem einschaftlichen Ver
wendung aller indiv iduellen Einkommen im Haushaltskontext ausgegangen wird.

Becker, I. (2000): Niedrige Lohneinkom m en: Ein Indiz fü r  prekäre Einkom m enssituationen im Haus
ha ltskontext? Z e its c h rift fü r  Sozialreform , 46, 891-908.

Abstract: Zur Überprüfung der Frage, ob und gegebenenfalls inw iew e it von einer arbeits
m ark t- und sozialpolitischen Zielkongruenz ausgegangen werden kann, soll im Folgenden 
durch Darstellung des Zusammenhangs zwischen ind iv idue llen  Arbeitseinkom m en und Le
bensstandard und der Bedeutung des jew eiligen Haushaltskontextes untersuch t werden. Zur 
Approxim ierung des ind iv iduellen Lebensstandards w ird an das Haushaltsnettoeinkom m en 
angeknüpft, wobei von der "Pool- Annahm e" der gem einschaftlichen Verwendung aller in d i
viduellen Einkommen im Haushaltskontext ausgegangen w ird. Um aus dem H aushaltsnetto
einkom men einen Ind ika to r fü r  ind iv iduelle  W ohlstandsposition abzuleiten, w ird in der neue
ren L ite ra tur das Äquiva lenzeinkom m enskonzept herangezogen. Aus der Vielzahl m öglicher 
Äquivalenzskalen wurde fü r  die fo lgende Analyse die so genannte ältere OECD-Skala ausge
w ählt. Als empirische Grundlage w ird die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1993 
herangezogen (die aktuellere EVS 1998 stand zu diesem Z e itpunk t noch n ich t zur Verfügung).

Becker, I. (2000): Reichtum in Deutschland. Daten, Fakten und offene Fragen. Soziale Sicherheit, 49, 
376-384.

Abstract: Unter dem Titel "Reichtum  ve rp flich te t" stand der von der SPD-Bunderstagsfraktion 
am 21. September in S tu ttg a rt e rö ffne te  "Diskurs zur A rm u ts - und Reichtum sberichtserstat
tung". Die Veranstaltung d iente der po litischen Begleitung des nationalen A rm uts- und 
Reichtum sbericht, den die Bundesregierung im kommenden Jahr erstmals vorlegen w ird. Die 
V erp flich tung  dazu geht a u f einen gemeinsamen A ntrag der K oa litionsfraktionen zurück. Der 
im Folgen dokum entie rte  Text zäh lt zu den a u f der Tagung gehaltenen Referaten und beant
w o rte t die Frage: "Was wissen w ir über Reichtum in Deutschland?" Im Folgenden wird nun 
der Sektor der privaten Haushalte be trach te t und ein enger Einkommens- und Verbrauchsbe
g r i f f  zugrunde gelegt, der a u f m onetäre Größen beschränkt ist. Wegen weitgehend ungelös
ten Erfassungs- und Bewertungsproblem e bleiben reale oder n ich t m onetäre Einkommensbe
standteile, z.B. die Inanspruchnahm e des Bildungssystems oder von Sachleistungen der ge
setzlichen Krankenversicherung und Freizeit, als weitere W ohlstandskom ponente ebenso aus
geklam m ert wie a u f der Vermögensseite im m aterie lle  Rechte, das Hum ankapita l, das Sozial
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verm ögen als akkum ulierte  Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung, n ich t
reproduzierbare Ressourcen und die U m w eltqua litä t. Datengrundlage sind die V o lksw irt
schaftlichen Gesamtrechnungen (VGR), E inhe itswertstatistiken und Steuerstatistiken. Für die 
W ohlstands- und Reichtumsanalyse sind die Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) 
des Statistischen Bundesamtes die w ichtigsten Datengrundlagen. Die bedeutendste n ich ta m t
liche Quelle ist das Sozioökonomische Panel (SOEP).

Becker, I. (2001): Personelle E inkom m ensverte ilung 1993 und 1998: Ergebnisse der EVS z u r U ngle ich
h e it inne rha lb  und zw ischen sozio-ökonom ischen Gruppen. EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : 
In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Im fo lgenden Beitrag w ird zunächst die Entw icklung der personellen Einkommens
verte ilung in Deutschland zwischen 1993 und 1998 a u f der Basis der Einkommens- und Ver
brauchsstichproben dargestellt. Dabei werden hoch aggregierte Ind ikatoren berechnet, m it 
denen die In fo rm a tions fü lle  einer M ikrodatenquelle  zu einer Zahl bzw. zu einer e ind im ensio
nalen relativen H äufigke itsverte ilung ve rd ich te t w ird. In einem zweiten S chritt w ird schwer
punktm äßig untersucht, welche Verte ilungsstruktu ren sich h in te r diesen Darstellungen der 
Gesamtverte ilung verbergen. Es w ird  w e ite r der Frage nachgegangen, inw iew e it sich die Un
g le ichhe it der personellen E inkom m ensverteilung a u f un terschiedliche soziale Positionen von 
sozialen Gruppen innerhalb der Einkom m enshierarchie einerseits und a u f D isparitäten inner
halb derartiger Gruppen andererseits zurückführen lässt. Aus dem Ergebnis lassen sich H in
weise da rau f ableiten, ob m it po litischen Maßnahmen, die an soziodemographischen Haus
haltsm erkm alen anknüpfen, die Ungle ichhe it der personellen E inkom m ensverteilung insge
sam t wesentlich beeinflusst werden kann.

Becker, I. (2001): Einkommens- und Verm ögensverte ilung in Deutschland: ein Bild m it unscharfen 
Konturen. P olitische Bildung, 34, 19-39.

A bstract: Das Bild über die Einkommens- und Verm ögensverte ilung und ihre Entw icklung in 
Deutschland ist so d iffu s  wie die vorhandenen Datenquellen lückenhaft und die m ethod i
schen Ansätze v ie lfä ltig  sind. Seit den siebziger Jahren hat sich die empirische Basis fü r  Ver
te ilungsrechnungen zwar deutlich  verbessert aber die Erhebung der sensiblen Einkommens
und insbesondere der Vermögensdaten stöß t grundsätzlich an enge Grenzen, so dass die Er
kenntnisse über die V erte ilungsw irk lichke it nach w ie vo r partie ll sind. Im Folgenden werden 
einige Ergebnisse vorgeste llt, wobei nur der Sektor der privaten Haushalte be trach te t und ein 
enger Einkommens- und V erm ögensbegriff zugrunde ge legt w ird, der a u f m onetäre Größen 
beschränkt ist. Zusammenfassend lässt sich a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstich
proben festha lten, dass die Ungle ichhe it der personellen Verm ögensverte ilung in Deutschland 
wesentlich größer als die der E inkom m ensverteilung ist, le tztere aber im Z e itve rlau f tendenzi
ell zugenom m en hat.

Becker, I. (2001): Kostenelem ente eines Bürgergeldm odells: Em pirische Schätzungen der u n m itte lb a 
ren fiskalischen Effekte. in: S törm ann, Wiebke and Radke, Petra (Hrsg.): G rundsicherung aus 
ökonom ischer und sozia lpolitischer Sicht. ed ition  sigma.

Becker, I. (2001): Frauenerw erbstä tigke it und ih re  Bedeutung fü r  die E inkom m enssitua tion im  Haus
ha ltkon text. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Dieses Thema e rfo rd e rt ein stark differenzierendes Analysekonzept, da die Lebens
und Erwerbsverläufe von Frauen heute v ie lfä ltig e r und denen der M änner ähnlicher geworden 
sind. Eine durchgängige Benachteiligung der Frauen oder auch nur ih rer M ehrhe it kann n ich t 
mehr ohne weiteres angenommen werden. Die Frage, inw iew e it in Deutschland "Frauendis
k rim in ie rung" vorkom m t, w ird  un ter verschiedenen Aspekten d iskutie rt. Dabei scheint die d i
rekte Lohndiskrim inierung noch im m er erheblich zu sein, a llerd ings einen geringeren Teil aus
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zumachen als die ind irekte Benachteiligung durch die nach wie vo r dom in ierende tra d itio n e l
le Rollenverte ilung zwischen den Geschlechtern. Ob diese Benachteiligung von Frauen h in 
sich tlich der indiv iduellen Erwerbschancen auch zu prekären Einkommensverhältnissen fü h rt  
bzw. inw iew e it F rauenerwerbstätigke it der "Fem inisierung" und "In fan tilis ie rung" von A rm u t 
entgegenw irkt, soll im Folgenden untersuch t werden -  a llerd ings nur m it einer Q uerschnitts
perspektive a u f Frauen im Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren.

Becker, I. (2001): Personelle Verm ögensverte ilung und Aktienbesitz. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : Ins ti
tu t  fü r  VWL.

Abstract: Die aktuelle Verm ögensverte ilung ist n ich t nur un ter allgemeinen G erechtigke itsge
sichtspunkten, sondern auch bei der Beurteilung der faktischen Rahmenbedingungen des ge
fo rde rten  Paradigmenwechsels von zentra le r Bedeutung. Dabei werden in der aktuellen De
ba tte  teilweise weitre ichende Erwartungen an die gestiegene bzw. kün ftig  steigende Teilhabe 
bre iter Bevölkerungskreise am Produktivverm ögen geknüpft. Vor diesem H intergrund soll in 
der fo lgenden Skizzierung der personellen Verm ögensverte ilung in Deutschland auch die Be
deutung des Aktienbesitzes herausgearbeitet werden, da die über einen langen Zeitraum  beo
bachtete Zunahme der Zahl der Aktionäre  sowie der Anstieg des DAX, NEMAX etc. allein noch 
keine Hinweise a u f dam it evtl. verbundene Verte ilungsänderungen gibt.

Becker, I., O tt, N., und Rolf, G. (2001): Soziale S icherung in e iner dynam ischen G esellschaft Frank
fu rt/M a in : Campus.
URL: i

Abstract: Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um eine Festschrift fü r  Prof. Dr. Richard 
Hauser. Die them atische A usrichtung k n ü p ft dabei an die hauptsächlichen wissenschaftlichen 
B etätigungsfelder von Richard Hauser an. Die einzelnen Beiträge lassen sich fo lgenden The
menbereichen zuordnen: Herausforderungen und Perspektiven des Sozialstaates, empirische 
Grundlagen fü r  eine kon tinu ie rliche  S ozia lberichterstattung, Entw icklungen und Probleme 
der W ohlstandsverte ilung sowie Reformdiskussionen in der w issenschaftlichen P olitikbera
tung.

Becker, I., Frick, J. R., Grabka, M. M., Hauser, R., Krause, P., and Wagner, G. (2002): A com parison o f  the 
M ain Household Income Surveys fo r  Germany: EVS and SOEP. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  
VWL.

Abstract: Description and analysis o f  the personal income d is tr ibu tion  in Germany rely heavily 
on tw o  m ajor surveys, the EVS and the SOEP. These surveys, however, do no t deliver exactly 
the same results in terms o f  income levels and structure , as well as on inequa lity  and poverty. 
Some o f  the discrepancies have led to  confusions in the po litica l debate fo llow ing  the firs t 
o ffic ia l Poverty and W ealth Report in Germany. Thus the purpose o f  the paper is to  h ig h lig h t 
the m ethodo log ica l d ifferences between EVS and SOEP against the background o f  the rec
om m endations o f  the "Canberra Group" (Expert Group on Household Income Statistics) and 
to give a comparison o f  some substantive results on the basis o f  both surveys. In describing 
and discussing system atica lly the features o f  the tw o  m ajor inquiries on household income, 
the authors aim to  im prove the understanding o f  d ifferences in find ings  when measuring the 
German income d is tribu tion  using SOEP and EVS, respectively.

Becker, I., Frick, J. R., Grabka, M. M., Hauser, R., Krause, P., and Wagner, G. (2002): A Com parison o f  the 
M ain Household Income Surveys fo r  Germ any: EVS and SOEP. S. 55-90 in: Hauser, R. and 
Becker, I. (Hrsg.): Reporting on Income D is tribu tion  and Poverty. Perspectives from  a German 
and European Point o f  View. Berlin, Heidelberg: Springer.

A bstract: Description and analysis o f  the personal income d is tr ibu tion  in Germany rely heavily
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on tw o m ajor surveys, the EVS and the SOEP. These surveys, however, do no t deliver exactly 
the same results in term s o f  income levels and structure , as well as on inequa lity  and poverty. 
Some o f  the discrepancies have led to  confusions in the po litica l debate fo llow ing  the firs t 
o ffic ia l Poverty and W ealth Report in Germany. Thus the purpose o f  the paper is to  h ig h lig h t 
the m ethodo log ica l d ifferences between EVS and SOEP against the background o f  the rec
om m endations o f  the "Canberra Group" (Expert Group on Household Income Statistics) and 
to give a comparison o f  some substantive results on the basis o f  both surveys. In describing 
and discussing system atica lly the features o f  the tw o  m ajor inquiries on household income, 
the authors aim to  im prove the understanding o f  d ifferences in find ings  when measuring the 
German income d is tribu tion  using SOEP and EVS, respectively.

Becker, I. (2002): Einkom m ens- und Verm ögensverte ilung in Deutschland: ein B ild  m it  unscharfen  
Konturen. S. 19-39 in: Andresen, U. (Hrsg.): Einkommens- und Verm ögensverte ilung in 
Deutschland -  skandalös oder ge rech tfe rtig t?  Schwalbach/Ts.: Reihe "Uni Studien Politik".

Abstract: Das Bild über die Einkommens- und Verm ögensverte ilung und ihre Entw icklung in 
Deutschland ist so d iffu s  wie die vorhandenen Datenquellen lückenhaft und die m ethod i
schen Ansätze v ie lfä ltig  sind. Entsprechend unterschiedlich fa llen die Bewertungen und p o li
tischen Forderungen aus. Im Folgenden werden einige Ergebnisse vorgeste llt, wobei nur der 
Sektor der privaten Haushalte be trach te t und ein enger Einkommens- und V erm ögensbegriff 
zugrunde gelegt w ird, der a u f m onetäre Größen beschränkt ist. A u f Basis der EVS lässt sich 
festste llen, dass die Ungle ichhe it der personellen Verm ögensverte ilung in Deutschland w e
sentlich größer ist als die der Einkom m ensverteilung, le tztere hat im Z e itab la u f aber tenden
ziell zugenommen. Wegen verschiedener U nzulänglichkeiten der vorhandenen Daten sind die 
hier vorgeste llten Ergebnisse allerd ings vors ich tig  zu in terpre tieren. Trotz noch o ffen e r Fragen 
hat die empirische V erte ilungsforschung in den letzten beiden Jahrzehnten w ich tige  Erkennt
nisse gebracht, die n ich t zu le tz t durch den verbesserten Zugang zu M ikrodatenquellen er
m ög lich t wurden.

Becker, I. und Hauser, R. (2002): Z u r Entw ick lung von A rm u t und W ohlstand in der Bundesrepublik  
D eutschland -  eine Bestandsaufnahm e. S. 25-41 in: Butterwegge, C. und K lundt, M. (Hrsg.): 
K inderarm ut und G enerationengerechtigkeit. Fam ilien- und Sozia lpo litik  im dem ografischen 
Wandel. Opladen: Leske + Budrich.

Abstract: Die Frage nach der G enerationengerechtigke it s te llt einen spezifischen Aspekt des 
allgem einen Problems der Verte ilungsgerechtigke it dar und ist nur im Kontext der Gesamt
en tw ick lung von W ohlstand und seiner V erte ilung in einer Gesellschaft sinnvoll zu d isku tie 
ren. Es w ird versucht, einen empirischen Beitrag zur no tw endigen Bestandsaufnahme zu leis
ten, ohne die eine sachliche gesellschaftspolitische Auseinandersetzung n ich t m öglich ist. Da
bei beschränken sich die A uto ren a u f die personelle Einkom m ensverteilung, also nur a u f eine, 
in m a rk tw irtscha ftlich  organisierten Industriestaaten allerd ings sehr wesentliche Ressource 
von W oh lfah rt. W eiterh in  w ird  die B e tro ffenhe it von E inkom m ensarm ut bzw. die empirische 
Relevanz von gehobenem Einkommenswohlstand fü r  einzelne A ltersgruppen untersucht, w o 
bei es sich grundsätzlich um Querschnittsanalysen handelt. A u f diese A rt und Weise können 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob im jew eiligen Untersuchungsjahr die jüngere 
bzw. die ältere Generation p roportiona l bzw. über- oder un te rdu rchschn ittlich  in den Rand
bereichen der E inkom m ensverteilung vertre ten war. U nberücksich tig t b le ib t dabei die V erte i
lung zwischen den Generationen a u f der Basis von Lebenseinkommen.

Becker, I. (2003): Die Reichen und ih r  Reichtum  . S. 73-97 in: Hradil, S. und Imbusch, P. (Hrsg.): Ober
schichten -  Eliten -  Herrschende Klassen. Opladen: Leske + Budrich.

Abstract: Im Folgenden geht es um eine s innvolle Grenzziehung zwischen Reichtum und le
d ig lich W ohlhabenhe it und der Untersuchung von Reichtum bzw. ihrer Verte ilung in der BRD.
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Da bisher noch kein fu n d ie rte r und opera tiona ler R e ich tum sbegriff en tw icke lt worden ist, 
kann im Folgenden nur der Versuch unternom m en werden, un ter Verwendung a lte rna tive r 
Grenzwerte -  die re la tiv  oder beim Vermögen auch absolut gesetzt werden -  einen unge fäh
ren Eindruck über den Bereich sehr hoher Einkommen und Vermögen zu erm itte ln . Zusam
menfassend kann fes tgeste llt werden, dass Ausmaß und S truk tu r von Reichtum in A bhäng ig 
keit von der konkreten Eingrenzung dieser Oberschicht deutliche Unterschiede aufweisen. je 
nachdem, w ie hoch die "Latte" bei den Kriterien des Einkommens und des Vermögens gelegt 
w ird, sind nach Ergebnissen der EVS 1998 zwischen 3,1 Prozent und 0,2 Prozent der west
deutschen Bevölkerung als reich einzustufen.

Becker, I. (2003): Income R ed is tribu tion : Tax-Finances Versus C ontribu tion -F inanced  Components. S. 
29 -54  in: Hauser, R. and Becker, I. (Eds.): Reporting on Income D istribu tion  and Poverty. Per
spectives from  a German and a European Point o f  View. Berlin, Heidelberg, New York: Spring
er.

Abstract: This paper w ill ou tlin e  a m ethod fo r  observing red is tribu tive  effects -  more specifi
cally, the incidence o f  taxes, con tribu tions  and m onetary transfers -  w ith in  the fram ew ork o f 
a cross-section analysis. It is intended as a program m atic  stim ulus or basis fo r  discussion 
about fu r th e r research, ra ther than as a tu rnkey conceptual approach. Its em pirical find ings, 
therefore, should m erely be in terpre ted as illus tra tions to  underscore certain aspects, and no t 
as de fin itive  statem ents in themselves.

Becker, I., Frick, J. R., Grabka, M. M., Hauser, R., Krause, P., and Wagner, G. (2003): A Com parison o f  the 
M ain Household Income Surveys fo r  Germ any: EVS and SOEP. S. 55-90 in: Hauser, R. and 
Becker, I. (Eds.): Reporting on Income D istribu tion  and Poverty. Perspectives from  a German 
and a European Point o f  View. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

Abstract: Description and analysis o f  the personal income d is tr ibu tion  in Germany rely heavily 
on tw o  m ajor surveys, the EVS and the SOEP (Socio-Econom ic Panel Study). These surveys, 
however, do no t deliver exactly the same results in term s o f  income levels and structure , as 
well as on inequa lity  and poverty. Some o f  the discrepancies have led to  confusions in the 
po litica l debate fo llo w in g  the f irs t o ffic ia l Poverty and W ealth Report in Germany. Thus, the 
purpose o f  th is  paper is to  h ig h lig h t the m ethodo log ica l d ifferences between EVS and SOEP 
against the background o f  the recom m endations o f  the "Canberra Group" and to  give a com 
parison o f  some substantive results on the basis o f  both surveys. In describing and discussing 
system atica lly the features o f  the tw o  m ajor inquiries on household income, the authors aim 
to  im prove the understanding o f  d ifferences in find ings  when measuring the German income 
d is tribu tion  using SOEP and EVS, respectively.

Becker, I. und Hauser, R. (2003): A na tom ie  der E inkom m ensverteilung. Ergebnisse der Einkom m ens
und Verbrauchsstichproben 1969-1998  Berlin: ed ition  sigma.

A bstract: Das vorliegende Buch en thä lt zentra le Ergebnisse des Forschungsprojekts "Die Ent
w icklung der personellen Einkom m ensverteilung in Deutschland". Die A utoren gehen dieser 
Frage un ter Berücksichtigung verschiedener Ebenen und Aspekte des Verteilungsprozesses 
nach; dabei werden auch m ethodischen Fragen erö rte rt, die wesentlichen Einfluss a u f die Er
gebnisse haben. Die Untersuchung erstreckt sich a u f einen Zeitraum  von annähernd 30 Jahre 
und zeichnet ein Bild der V erte ilungsentw ick lung insgesamt sowie fü r  sozio-ökonom ische 
Teilgruppen vor dem H intergrund der dem ografischen und w irtscha ftlichen  Rahm enbedin
gungen sowie sozia l- und steuerpolitische Maßnahmen. Besonderes Augenm erk g ilt  den 
Randbereichen der Verte ilung, also A rm u t und Reichtum, wobei Vermögen einbezogen w ird, 
außerdem der Einkommenslage von Familien -  auch un ter dem Aspekt der Frauenerwerbsbe
te iligung . Insgesamt zeigen sich eine mäßig zunehm ende D ifferenzierung und eine deu tliche 
re Zunahme re la tiver Einkommensarmut.
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Becker, I. und Hauser, R. (2004): Verte ilung der Einkommen 1999-2003. Bericht zur Studie im A uftrag  
des Bundesm inisterium s fü r  Gesundheit und Soziale Sicherung. F rankfurt a.M.. 
URL:http://w ww.bm as.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungspro jekt- 
a3 38 -verte ilung-de r-e inkom m en-1999 -2003.pd f?  b lob=publica tionF ile

Becker, I. und Hauser, R. (2004): A na tom ie  der E inkom m ensverteilung. Ergebnisse der Einkom m ens
und Verbrauchsstichproben 1969-1998  Berlin: ed ition  sigma.

A bstract: W ird in Deutschland die K lu ft zwischen hohen und niedrigen Einkommen immer 
größer, n im m t sie ab oder b le ib t sie gleich? Die A utoren gehen dieser Frage un ter Berücksich
tigung  verschiedener Ebenen und Aspekte des Verteilungsprozesses nach; dabei werden auch 
m ethodische Fragen erö rte rt, die wesentlichen Einfluss a u f die Ergebnisse haben. Die Untersu
chung erstreckt sich a u f einen Zeitraum  von annähernd dreißig Jahren und zeichnet ein Bild 
der V erte ilungsentw ick lung insgesamt sowie fü r  sozio-ökonom ische Teilgruppen vo r dem H in
tergrund der dem ografischen und w irtscha ftlichen  Rahmenbedingungen sowie sozia l- und 
steuerpo litischer Maßnahmen. Besonderes A ugenm erk g ilt  den Randbereichen der Verte ilung, 
also A rm u t und Reichtum, wobei das Vermögen einbezogen w ird, außerdem die Einkommens
lage von Familien -  auch un ter dem Aspekt der Frauenerwerbstätigkeit. Insgesamt zeigen sich 
eine mäßig zunehm ende D ifferenzierung und eine deutlichere Zunahme der relativen Ein
kom m ensarmut.

Becker, I. und Hauser, R. (2004): Soziale G erechtigke it -  eine S tandortbestim m ung  Edition Sigma.

Abstract: Was soziale G erechtigke it sei, wer fü r  ihre Realisierung zu sorgen habe und insbe
sondere welche Rolle der Staat dabei zu spielen habe ¿ darüber w ird in jüngste r Zeit lebha ft 
gestritten. Vernehm bar ist dabei vor allem die Forderung, das Ziel sozialer G erechtigke it au f 
die G ewährleistung von fo rm a le r Chancengleichheit zu begrenzen. Becker und Hauser gehen 
vo r diesem H intergrund vom  Sozialstaatsgebot aus und systematisieren die daraus able itbaren 
Ziele der S tartchancengleichhe it, der Leistungs-, der Bedarfs- und der G enerationengerech
t ig k e it m it ihren Interdependenzen. Insbesondere die Ziele Chancengle ichheit und Bedarfsge
rech tigke it stehen in einem kom plem entären Verhältnis, was in der po litischen Diskussion 
häufig  verkann t w ird. Der empirische Teil zum Status quo sozialer G erechtigke it geht unter 
anderem a u f die B ildungsbeteiligung junger Menschen nach ihrer sozialen H erkun ft ein, au f 
geschlechtsspezifische Chancen, die Verm ögensverte ilung sowie die Ungle ichverte ilung der 
M a rk t- und der Nettoeinkom m en. Schließlich werden die gängigen Generationenbilanzen 
durch eine umfassendere Betrachtung des Generationenerbes erw eite rt. Im Ergebnis w ird o f
fensichtlich, dass Defizite insbesondere h ins ich tlich  der Chancengle ichheit und in zunehm en
dem Maß bei der Umsetzung von Bedarfsgerechtigkeit bestehen.

Becker, I. und Hauser, R. (2005): D unke lz iffe r der A rm ut. Ausm aß und Ursachen der N ich t
Inanspruchnahm e zustehender S ozia lh ilfe le is tungen  Berlin: ed ition  sigma.

A bstract: Dem vorliegenden Buch lieg t ein G utachten der beiden Verfasser über die "N ich t
Inanspruchnahm e zustehender Sozia lh ilfe le istungen (D unke lz ifferstud ie)" zugrunde, das im 
A u ftrag  des Bundesm inisterium s fü r  Gesundheit und Soziale Sicherung bzw. des früheren 
Bundesm inisterium s fü r  A rbe it und Sozialordnung zur Vorbere itung des Zweiten A rm uts-und  
Reichtum sberichts der Bundesregierung e rste llt wurde. Es basierte a u f einer parallelen Aus
w ertung der E inkommens-und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes, des 
vom Deutschen In s titu t fü r  W irtschaftsforschung, Berlin, betreuten Sozio-ökonom ischen Pa
nels (SOEP) sowie des von In fra test Sozialforschung, München, du rchgeführten N iedrige in
kommenspanels (NIEP) fü r  das S tich jahr 1998. Das G utachten wurde im O ktober 2003 abge
schlossen. Seitdem sind auch die Einzeldaten der EVS fü r  die ersten beiden Quarta le des Jah
res 2003 verfügbar geworden, so dass die Analyse m it dieser S tichprobe fo r tg e fü h r t werden

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/forschungsprojekt-


EVS-Bibliographie, 9. Auflage 23

konnte, um Veränderungen der so genannten "verdeckten A rm u t" im Z e itab lau f zu eruieren. 
Diese Ergebnisse werden hier erstmals präsentiert.

Becker, I. und Hauser, R. (2006): Verte ilungseffekte der H artz  IV-Reform. Ergebnisse von S im u la tions
analysen  Berlin: ed ition  sigma.

Abstract: Die Verabschiedung des Hartz-IV-Gesetzes ist a u f he ftige  Proteste gestoßen. Ein 
Kernpunkt der K ritik  bezieht sich a u f die m it der Abschaffung der A rbe its losenh ilfe  ve rbun 
denen Leistungskürzungen. Führt die Reform tatsächlich zu wesentlichen Einkom m enseinbu
ßen und zu der befürchte ten Verarm ung von Langzeitarbeitslosen? In welchem Ausmaß tre 
ten andererseits auch positive Effekte dadurch auf, dass fü r  Teilgruppen das neue A rbe its lo 
sengeld II (Alg II) höher als die frühere  A rbe its losenh ilfe  ausfällt? Diesen Fragen geht die S tu
die in m ethodisch d iffe re nz ie rte r Weise nach. Ausgehend von den gesetzlichen Regelungen 
entw icke ln Becker und Hauser ein S im ulationsm odell, m it dem a u f der Basis von a lte rnativen 
M ikrodatenquellen (EVS und SOEP) fü r  vorm alige A rbeits losenhilfebezieher ge p rü ft w ird, ob 
und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Anspruch a u f A lg II besteht. Im Ergebnis der S im ula
tion  ze ig t sich: Es g ib t Reform gew inner und -verlie re r. W er besser oder schlechter abschnei
det, w ird  h ier d iffe re nz ie rt nach Ost- und W estdeutschland, Geschlecht, Haushaltstyp, Er
werbskonstellation im Haushalt und A ltersgruppen dargestellt. Schließlich werden die re
fo rm bed ing ten  Veränderungen der personellen E inkom m ensverteilung und insbesondere von 
Arm utsquoten e rm itte lt.

Becker, I. (2006): Effektive B ru ttos tunden löhne  in  Deutschland. Eine Verte ilungsanalyse u n te r Aspek
ten der Le istungsgerechtigke it und besonderer Berücksich tigung des N iedriglohnsegm ents. 
A rbeitspapier Nr. 2 des Projekts „Soziale G erechtigke it", Fachbereich W irtschaftsw issenschaf
ten der Universitä t F rankfu rt am Main.
URL: w w w .boe ck le r.d e /pd f_ fo f/S -2 005 -77 3-4 -2 .pd f

A bstract: Ziel der vorliegenden Studie ist es einen Vergleich zwischen verschiedenen D e fin it i
onen von m in im aler Le istungsgerechtigkeit zu erstellen und die Ausw irkungen a u f die davon 
abgele ite te Lohnuntergrenze zu untersuchen.

Becker, I. (2007): Konsumausgaben von Familien im  unteren Einkommensbereich. A rbe itspapier Nr. 4 
des Projekts „Soziale G erechtigke it", Fachbereich W irtschaftsw issenschaften der Universitä t 
F rankfu rt am Main.
URL: w w w .boe ck le r.d e /pd f_ fo f/S -2 005 -77 3-4 -4 .pd f

Abstract: Die Hartz-IV-Leistungen fü r  Familien m it Kindern erm öglichen keine angemessene 
Teilhabe. Ausgerechnet der B ildungsbedarf -  zum Beispiel Schulbücher oder Nachhilfe -  w ird 
vernachlässigt. Kinder erhalten nur eine Teilmenge des knapp bemessenen Betrags fü r  Er
wachsene. Der so genannten Eckregelsatz spiegelt den m onatlichen M indestbedarf eines A l
le instehenden nach den Vorste llungen des Gesetzgebers w ieder -  derzeit 347 Euro. H artz-IV - 
Leistungen fü r  weitere Haushaltsangehörige orien tieren sich ebenfalls am Eckregelsatz: Er
wachsene und Kinder ab 15 Jahren bekommen 80 Prozent des Regelsatzes, jüngere  Kinder 60 
Prozent. Der Eckregelsatz w ird anhand der Konsumausgaben des unteren Fünftels der A lle in 
stehenden e rm itte lt, wobei S ozia lh ilfe - oder G rundsicherungsem pfänger vorher herausge
rechnet werden. Als Datenbasis d ien t die alle fü n f  Jahre erhobene Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes, die le tz te  Erhebung war 2003. Die A l
le instehenden sind keine geeignete Bezugsgruppe, wenn es darum geht, den Bedarf von Fa
m ilien zu erm itte ln , ist das Fazit der Untersuchung.

Becker, I. (2007): A rm u t in Deutschland: Bevölkerungsgruppen un te rha lb  der A lg  II-Grenze. SOEPpa- 
pers on M u ltid isc ip lina ry  Panel Data Research No. 4.

http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2005-773-4-2.pdf
http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2005-773-4-4.pdf
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Abstract: Ziel der vorliegenden Studie ist die E rm ittlung von Größe und S truk tu r der Bevölke
rung in Deutschland m it Einkommen unterha lb  des sozioku lture llen Existenzminimums. Dieses 
M in im um  e rg ib t sich aus den Vorschriften  des SGB II bzw. SGB XII zur Bemessung des m it Alg 
II und Sozialgeld bzw. m it H ilfe zum Lebensunterhalt zu sichernden Bedarfs; es kennzeichnet 
dam it eine Arm utsgrenze „nach gesetzlicher Lesart". Zur Erfassung des Einkommenssegments 
un ter der Alg II-Grenze w ird ein M ikros im ulationsm odell en tw icke lt und m it den Daten des 
Sozio-ökonom ischen Panels von 2004 gerechnet. M it dem S im ulationsm odell werden zu
nächst Bedarfsgemeinschaften innerhalb der Haushalte nach den Vorschriften  des SGB II ap
p rox im ativ  abgegrenzt, fü r  die dann der Bedarf e rm itte lt und dem jew eiligen Einkommen ge
genübergestellt w ird. Zudem w ird zum indest näherungsweise überp rü ft, inw iew e it die Ver
mögensverhältnisse der einkommensarmen Haushalte einem Unterstützungsanspruch entge
genstehen. Aus einer Gegenüberstellung der S imulationsergebnisse m it Daten der Bunde
sagentur fü r  A rbe it über die tatsächlichen Grundsicherungsem pfänger(innen) ist schließlich 
zu fo lgern , dass die am tlichen Zahlen die Größe und S truk tu r des N iedrigeinkom m ensbereichs 
nur teilweise spiegeln und n ich t als Indiz fü r  un ge rech tfe rtig te  Leistungsinanspruchnahm e zu 
werten sind.

Bedau, K-D. (1972): Das Einkommen der Selbständigen in der Bundesrepublik Deutschland. DIW - 
Vierte ljahreshefte  z u r W irtschafts fo rschung, 48-60.

Bedau, K-D. (1976): Einige Bemerkungen zur S ta tis tik  der E inkom m ensverteilung. W SI-M itte lungen, 
222-230.

Bedau, K-D. und Krause, P. (1998): Das Einkommen der privaten Haushalte nach unterschiedlichen 
S tatistiken. Vierte ljahreshefte  z u r W irtschafts fo rschung, 3, 209-234.

A bstract: In Deutschland g ib t es eine Reihe von Statistiken, in denen der Einkommensaspekt 
mehr oder weniger stark im Vordergrund steht. Die gebräuchlichsten von ihnen- die volks
w irtscha ftliche  Gesamtrechnung, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, der M ikrozen
sus sowie das Sozio-ökonom ische Panel- werden hier gegenübergestellt und ihre Ergebnisse 
m ite inander verglichen. Zwischen den Aggregaten der vo lksw irtscha ftlichen  Gesamtrechnung 
und den verg le ichbaren Ergebnissen der EVS besteht in den meisten Fällen eine sehr gute 
Übereinstim m ung. Geringer der Repräsentationsgrad der Einkommensdaten des M ikrozensus 
(MZ). Hier ist man a u f die Selbsteinstufung der te ilnehm enden Haushalte angewiesen. Von 
dem in der vo lksw irtscha ftlichen  Gesamtrechnung nachgewiesenen verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte dürfen im MZ von 1993 nur knapp 80%  abgedeckt sein. Die jahresbe- 
zogenen Daten über die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sind im Sozio- öko
nomischen Panel in ähnlicher Weise wie in der EVS repräsentiert.

Bedau, K-D. (1999): Ersparnis und Vorsorgeaufwendungen nach Haushaltsgruppen. Berlin: Deutsches 
In s titu t fü r  W irtschaftsforschung.

A bstract: Seit geraum er Zeit geht die gesam tw irtschaftliche Sparquote zurück. Dabei d iffe r ie 
ren die Sparquoten der einzelnen sozioökonomischen Haushaltsgruppen be trächtlich. A lle r
dings ist ein Vergleich au fgrund der un terschiedlichen statistischen Verbuchungen von V or
sorgeaufwendungen n ich t unproblem atisch. So sind Selbständige von der Versicherungs
p flic h t in der gesetzlichen Rentenversicherung be fre it; sie finanzieren ihre A ltersvorsorge z.B. 
durch Lebensversicherungen. Rechnerisch resu ltie rt hieraus eine vergleichsweise hohe Spar
quote. Für A ngestellte und A rbe ite r g ründe t sich die A ltersversorgung a u f P flich tbe iträge  an 
die gesetzliche Rentenversicherung, daher fä ll t  die Sparquote hier eher niedrig aus. Aussage
k rä ftige r ist es daher, s ta tt der Ersparnis die Vorsorgeaufwendungen der sozioökonomischen 
Haushaltsgruppen gegenüberzustellen. Anhand der EVS 1993 kann gezeigt werden, dass die
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Vorsorgequoten der Selbständigen- und der A rbe itnehm erhausha lte in ih rer Höhe weniger 
stark d iffe rieren.

Behrends, Sylvia und Kott, Kristina (2009): Zuhause in  Deutschland. A u ss ta ttu n g  und W ohnsitua tion  
p r iv a te r Haushalte. Ausgabe 2009  W iesbaden: Statistisches Bundesamt. 
URL:https://w ww.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm .htm l.cm s.cBroker.cls?cm spath=struktur,volla 
nzeige.csp&ID=1023672

A bstract: W ie in tensiv partiz ip ieren die privaten Haushalte in Deutschland an den Entw ick
lungen der m odernen In fo rm a tions- und Kom m unikationstechnologien? W ie hat sich die 
Nutzung tra d itio n e lle r technischer Güter im Haushalt im Lauf der Zeit verändert und in w e l
chem Maße bestimmen die neuen Technologien der U n te rha ltungse lektron ik  das Freizeitver
halten der Menschen? W ohnen sie in den eigenen v ie r Wänden oder ten d ie rt die Mehrzahl 
doch zur M ie tw ohnung? Wie viele W ohnräum e und wie vie l W ohnfläche stehen den privaten 
Haushalten und insbesondere den Kindern zur Verfügung? Immer wenn es um die Frage geht, 
w ie viele Haushalte ein bestim m tes Gut besitzen oder w ie häufig  ein bestim m tes G ut in einem 
Haushalt vertre ten  ist, dann lie fern die Ergebnisse der Einkommens- und V erbrauchsstichpro
be (EVS) eine A n tw o rt. Die EVS ist die größte repräsentative fre iw illig e  Haushaltserhebung, die 
das Statistische Bundesamt gemeinsam m it den Statistischen Landesämtern alle fü n f  Jahre 
du rch füh rt.
Zuhause in Deutschland -  Aussta ttung und W ohnsitua tion  privater Haushalte n u tz t die Er
gebnisse der EVS 2008 und v e rm itte lt a u f anschauliche Weise, dass neben dem Einkommen 
noch andere Faktoren die Aussta ttung der privaten Haushalte m it Gebrauchsgütern sowie die 
W ohnsitua tion  beeinflussen. So tendieren z.B. junge  Haushalte wesentlich stärker zur N u t
zung neuer Medien als Haushalte von Ä lteren. Gehören Kinder zum Haushalt, so versch iebt 
sich das Bild ein wenig. Es werden zwar verstärkt Güter der In fo rm a tions- und K om m unikati
onstechnologie genutzt, darüber hinaus erhalten aber auch die Medien der U n te rha ltungs
elektron ik, w ie DVD- und M P3-Player deutlich  mehr Zuspruch. Schw erpunkt dieser P ub lika ti
on b ilde t die Betrachtung der Ausstattung der privaten Haushalte m it Gebrauchsgütern. In 
Verb indung m it sozialen Merkmalen, Einkommen und Haushaltstypen w ird  ein d iffe renziertes 
Bild der Lebenssituation in Deutschland gezeichnet.

Bellgardt, E. (2000): W ohnkosten und Besitzwohnwahl. Empirische Ergebnisse der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. Jahrbücher fü r  N a tiona lökonom ie  und S ta tis tik , 220, 653-668.

A bstract: Es w ird  der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die Kosten der Besitzformen M ie
te und Eigentum a u f die Besitzform wahl der Haushalte haben. Dazu werden die relevanten 
Kosten der W ohnungsnutzung sowohl fü r  M ie te r- als auch fü r  E igentüm erhaushalte be
stim m t. Im Anschluß werden diesen Kosten jene hypothetischen Kosten gegenübergestellt, die 
W ohnungsm ietern entstünden, wenn sie die gem ietete oder eine g le ichw ertige  W ohnung 
kau ften und Eigentüm erhaushalten entstünden, wenn sie eine g le ichw ertige  W ohnung m ie te
ten.
Die W erte der meisten relevanten Variablen lassen sich m it der als Datenbasis verwendeten 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Jahres 1993 haushaltsindividuell e rm itte ln  
und müssen n ich t durch "übliche" oder m ittle re  W erte approx im ie rt werden. M it Regressions
ansätzen werden kalkulatorische M ietkosten und Verkehrswerte bestim m t. Die Verwendung 
kalkula torischer W erte gew ährle iste t die V erg le ichbarke it von M ie te r- und E igentüm erhaus
halten und s te llt a u f beobachtete m arktpreisbestim m ende W ohnungsm erkm ale ab. Die Ge
genüberste llung von M ietkosten und Selbstnutzungskosten e rg ib t eine Kostendifferenz, die 
sich in verschiedenen Logit-M odellen als die erk lärungskrä ftigste Variable erweist. Das Ein
kommen und soziodem ografische Variablen dienen o ffenbar bei weniger sorg fä ltiger, d.h. 
haushalts ind iv idueller O perationalisierung der Kostenvariable auch als Proxies fü r  bestim m te 
Kostenkomponenten.

https://www.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,volla
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Bellgardt, E. (2001): Bau und Besitzform  von W ohnungen in Deutschland. H ab ilita tionssch rift am 
Fachbereich W irtschaftsw issenschaften, Johann W olfgang G oethe-U n ivers itä t F rankfu rt am 
Main. F rankfu rt a. M.
URL: h ttp ://w w w .be llg a rd t-b eh r.d e /hab il.p d f

Bender, S. und Hilzendegen, J. (1995): Die IAB-Beschäftig tenstrichprobe als sc ien tific  use file . M itte i
lungen aus der A rb e itsm a rk t- und Berufsforschung, 1, 76-95.

A bstract: Die seit 1973 aufgebaute Beschäftig tensta tis tik  ist neben der Volks- und Berufszäh
lung, dem Mikrozensus und der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe eine der fü r  die So
z ia lforschung w ichtigsten Datenquellen der Sozialstatistik. Angesichts der Bedeutung, die die 
Beschäftig tenstatis tik  als Datenquelle fü r  die A rbe itsm arktforschung hat, haben das Wissen
schaftszentrum  fü r  Sozialforschung in Berlin (WZB), das Zentrum  fü r  Umfragen, M ethoden 
und Analysen in M annheim  (ZUMA) und das IAB ein gemeinsames Projekt du rchge füh rt, m it 
dem Ziel, diese Daten nach dem Konzept der faktischen A no nym itä t und sow eit datenschutz
rech tlich  m öglich, allen interessierten Forschern über das Zentra larch iv in Köln (ZA) zugäng
lich zu machen (scientific  use file). Die Basis fü r  die Erstellung der anonym isierten Datei b ilde t 
eine 1-P rozent S tichprobe aus der H istorikdatei (IAB-Beschäftigtenstichprobe), die fü r  den 
Zeitraum  1975-1990 tagesgenaue V erlau fs in form ationen von etwa 430.000 sozialversiche
rungsp flich tig  Beschäftigten en thä lt. Die IAB- Beschäftigtenstichprobe wird um zusätzliche 
M erkm ale fü r  Betriebe, sowie über den Bezug von Lohnersatzleistungen ergänzt.

Benz, B. (2012): A rm u t im  Fam ilienkontext. S. 434-452 in: Huster, E.-U., Boeckh, J., und M ogge- 
G rotjahn, H. (Hrsg.): Handbuch A rm u t und Soziale Ausgrenzung. W iesbaden: VS Verlag fü r  So
zialwissenschaften.
URL: h ttp ://link .sp ringe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -531 -19257-4  22

Abstract: A rm u t lässt sich allein ind iv idue ll n ich t angemessen betrachten, da Haushalts- und 
Fam ilienkontexte fü r  von A rm u t be tro ffene oder bedrohte Menschen meist eine wesentliche 
Rolle bezogen a u f A rm utsrisiken und -ursachen sowie fü r  Schutzfaktoren, Ressourcen und 
Selbsth ilfepo tentia le  spielen. A rm u t im Fam ilienkontext steh t dabei in engem Zusammenhang 
m it gesellschaftlichen Ursachen, Risiken, Schutz- und Hilfsmaßnahmen, die etwa den Zugang 
von jungen Eltern zu und ihren Verweis a u f Erwerbsarbeit prägen, über das Kindergeld U nter
haltskosten von Kindern zum indest teilweise vom  Fam ilienbudget a u f ö ffe n tlich e  Kassen ver
lagern oder über B ildungs- und Beratungsangebote Familien in Arm utslagen stärken. Die Ver
bre itung von A rm u t hat in der Bundesrepublik seit vielen Jahren n ich t nur allgem ein zuge
nommen, Kinder, Jugendliche, junge  Erwachsene, Familien allein Erziehender, kinderreiche 
Familien und Familien m it M igrationsgeschichte sind von A rm u t und ih rer Zunahme über
du rchschn ittlich  be tro ffen . Dies w ir f t  Fragen sowohl zur Veränderung von Fam ilienstrukturen 
auf, als auch solche zur Angemessenheit gesellschaftlicher Schutz- und Unterstützungssyste
me gegen A rm u t im Fam ilienkontext.

Bergs, C., Glasmacher, G., und Thöne, M. (2007): A usw irkungen s ta rk  s te igender Preise fü r  Öl und Gas 
a u f  Verbraucherinnen und Verbraucher in  NRW. Köln.
URL: h ttp ://w w w .w iso .un i-koe ln .de /finanz fo rs /pd f/E ndberich t Enquete P165.pdf

Abstract: Der K limawandel s te llt die Energiepolitik in vielen Staaten vo r große Herausforde
rungen. Dabei genießen gerade die schädlichen U m w eltw irkungen eines stetig steigenden 
Energiebedarfs in der Ö ffen tlich ke it eine hohe Aufm erksam keit. Diese Entw icklung ha t a lle r
dings m itte lb a r über kon tinu ie rlich  ansteigende Energiepreise auch eine verte ilungspo litische 
Dimension. Gerade einkommensschwache Haushalte sind in besonderer Weise be tro ffen , da 
hier Preissteigerungen der Energiekosten die größten relativen Einbußen beim verble ibenden 
Haushaltseinkommen bewirken und zugleich die Ausw eichm öglichkeiten denkbar gering sind. 
Der nordrheinwestfä lische Landtag hat daher a u f Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-

http://www.bellgardt-behr.de/habil.pdf
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19257-4
http://www.wiso.uni-koeln.de/finanzfors/pdf/Endbericht
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NEN im September 2005 eine Enquetekommission gebildet, die sich m it den Ausw irkungen 
längerfris tig  stark steigender Preise von Ö l- und Gasimporten a u f die W irtscha ft und die Ver
braucherinnen und Verbraucher in Nordrhe in-W estfa len beschäftig t. Im M itte lp u n k t der A r
be it des Ins titu ts  fü r  die Enquetekommission steht die analytische und w issenschaftlich fu n 
dierte  A u fbere itung  der Problem atik stark steigender Energiepreise fü r  die privaten Haushalte. 
Darüber hinaus sollen die fiskalischen Ausw irkungen a u f die kom m unalen Haushalte u n te r
sucht werden, die sich aus den staatlichen Kom pensationsleistungen an einkom mensschwa
che Haushalte ergeben. Die Analyse soll p rim är durch die M ethod ik  der M ikros im ula tion  an
hand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Jahres 2003 erfolgen.

Berntsen, R. und Hauser, R. (1987): S truktu ren  der E inkom m ensverte ilung von Haushalten und Perso
nen. S. 19-42 in: Krupp, H.-J. and Hanefeld, U. (Hrsg.): Lebenslagen im W andel: Analysen 
1987. F rankfurt a.M.: Campus Verlag.

Beznoska, M. (2013): In te rtem p o ra l and  In tra te m p o ra l Household C onsum ption A lloca tion . FU Berlin, 
Departm ent Business and Economics.
URL: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS thesis 000000095412

Abstract: Diese Dissertation beschä ftig t sich m it verschiedenen Fragestellungen, die den Kon
sum priva ter Haushalte betre ffen. In drei Kapiteln w ird  sowohl der in te rtem pora le  Konsum, 
als auch die Nachfrage nach bestim m ten Gütern em pirisch m it M ikrodaten, die Einnahmen 
und Ausgaben der deutschen Privathaushalte en thalten, analysiert. Die verwendeten M odelle 
und die Schätzergebnisse sind sowohl fü r  m ik ro - als auch fü r  m akroökonom ische Fragestel
lungen von Relevanz.

Bihler, W., Meyer, K., und Schmidt, J. (1988): Z ur Zuverläss igke it von Bevölkerungsstichproben ohne 
A usku n ftsp flich t. H e ft 5 der S chriftenre ihe A usgew ählte  A rbe itsun te rlagen  z u r Bundessta tis
t ik  (Hrsg. S ta tis tisches Bundesam t) Wiesbaden.

Birkel, C. (2004): Z ur la ng fris tigen  Entw ick lung von E inkom m ensgleichheit, A rm u t und  U m verte ilungs
e ffiz ienz in W estdeutschland, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Der Hallesche 
Graureiher 2004-6. Forschungsberichte des Ins titu ts  fü r  Soziologie. M a rtin -Lu th e r-U n ive rs itä t 
Ha lle -W ittenberg. Halle (Saale).
URL: h ttp ://w w w .soz io log ie .un i-ha lle .de /pub lika tionen /pd f/0406 .pd f

Abstract: Der Forschungsbericht b ie te t eine Bestandsaufnahme im H inblick a u f die Entw ick
lung der E inkom m ensungleichheit und der Um verte ilungsw irkung von Steuern und Sozialleis
tungen in W estdeutschland, Schweden und dem Vere in igten Königreich. Darüber hinaus w er
den die Probleme herausgearbeitet, die bei der Sammlung von validen Daten zu theoretisch 
relevanten S truk tu rind ika to ren  entstehen, sobald die entsprechenden Zeitreihen fü r  eine län
gere Periode und/oder mehrere Länder zusam m engestellt werden sollen.

Birkel, C. (2005): Einkom m ensungle ichhe it und U m verte ilung in W estdeutschland, G roßbritannien und  
Schweden, 1950-2000. W orking Paper Series. Luxembourg: Luxembourg Income Study.
URL: h ttp ://w w w .lisp ro jec t.o rg /pub lica tions /lisw ps/425 .pd f

Abstract: Die lang fris tige  Entw icklung der E inkom m ensverteilung und der Verte ilungsw irkung 
von Transfers in W estdeutschland, dem Vere in igten Königreich und Schweden als Exponenten 
unterschiedlicher w oh lfahrtss taa tlicher Regime w ird anhand von Daten aus nationalen Quel
len und der Luxembourg Income Study (LIS) dargestellt. Der v ie lfach dokum entie rte  „U -Turn" 
f in d e t sich in allen drei Ländern auch bei K ontro lle  von Kom positionseffekten. Ebenso werden 
die Befunde fü r  Niveauunterschiede und Entw icklungstendenzen bei der U m verte ilungsw ir
kung  n ich t erheblich durch Unterschiede bzw. Veränderungen in der demographischen S truk

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS
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http://www.lisproject.org/publications/liswps/425.pdf
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tu r  beeinflusst, tre ten bei deren Kontro lle  aber deutlicher hervor. Die vorliegende Evidenz be
züglich der U m verte ilungseffiz ienz un te rs tü tz t überw iegend Korpi und Palmes These des 
„Um verte ilungsparadoxes". Die Befunde werden im H inb lick a u f die zukün ftige  Entw icklung 
von E inkom m ensungleichheit und U m verte ilungspo litiken d iskutie rt.

Blos, K. (2006): H aushalte im  Um feld des SGB II. IAB-Forschungsbericht, 19/2006. Nürnberg.
URL: http://w w w .iab.de /de/185/section.aspx/P ublikation/k061124a03

A bstract: Die gestiegene Zahl an Empfängern der G rundsicherung fü r  A rbeitsuchende seit Ja
nuar 2005 hat Erklärungsbedarf fü r  die unerw arte te  Entw icklung ausgelöst. Zur Erklärung des 
Anstiegs können verschiedenen Hypothesen au fgeste llt werden. Unter anderem kann die ver
änderte Rechtslage zu einer teilweisen Auflösung der aus der ehemaligen Sozia lh ilfe bekann
ten D unke lz iffe r der N ichtinanspruchnahm e von zustehenden Leistungen g e fü h rt haben. Zum 
anderen fa llen  die neuen gesetzlichen Grundlagen im Vergleich zur Sozia lh ilfe in einigen 
w ich tigen Bereichen weniger res trik tiv  aus und füh ren  so zu einem erw eite rten  Kreis an an
spruchsberechtigten Haushalten. Dem G ehalt dieser beiden Hypothesen geht der vorliegende 
Beitrag nach. Dazu werden zunächst in einem in s titu tione llen  Vergleich die wesentlichen Ä n 
derungen dargestellt. Diese werden dann un ter Verwendung von Ergebnissen aus D unke lz if
ferstud ien im H inblick a u f die Inanspruchnahm e analysiert. Es ze ig t sich, dass es starke A rg u 
mente fü r  beide Hypothesen g ibt. Um die qu an tita tive  Bedeutung der Hypothesen zur Erklä
rung des Anstiegs zu bestimmen, w ird der Anspruch a u f Leistungen nach dem SGB II anhand 
der Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 sim ulie rt. Die Berechnungen er
geben fü r  diesen Zeitraum  ein Potential von ca. 730 Tsd. Haushalten, die zusätzlich zu den 
ehemaligen A rbe its losenh ilfe - und Sozialhilfehaushalten einen Leistungsanspruch haben kön
nen. A llerd ings ergeben sich nur fü r  etwa 60 Prozent der Haushalte bedeutende Anspruchsbe
träge. Häufig vertre ten  sind in diesem Potential an zusätzlichen Leistungsempfängern A lle in 
stehende, Erwerbstätige im N iedriglohnbereich und in geringerer Zahl auch Empfänger von 
Arbeitslosengeld und W ohngeld. Relativ häufiger, jedoch in geringerem quan tita tivem  Um
fang sind auch Selbstständige, Haushalte von Jugendlichen und A lleinerziehende betro ffen .

Blos, K., Feil, M., Rudolph, H., W alwei, U., und Wiemers, J. (2007): Förderung Existenz sichernder Be
schä ftigun g  im  N iedrig lohnbere ich : Schätzung von A ngebots-, V erte ilungs- und fiskalischen  
Effekten des SM W A-Vorschlags. IAB-Forschungsbericht, 07/2007. Nürnberg.
URL: h ttp ://w w w .iab.de /de/185/section .aspx/P ub lika tion /k070705n13

A bstract: In dem Forschungsbericht werden die wesentlichen Effekte der E in führung des Bof- 
inger-W alwei-Vorschlags zur Neuordnung des N iedriglohnsektors in Deutschland untersucht. 
Der Vorschlag en thä lt drei Kernelemente: (1) Die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge fü r 
bedürftige  Geringverdiener; (2) die Beseitigung der bevorzugten abgaben- und s teuerrech tli
chen Behandlung von M in i-  und M id i-Jobs sowie (3) eingeschränkte H inzuverd ienstm öglich
keiten fü r  Empfänger des ALG II. W ir verwenden zwei M ikrosim ulationsm odelle, um A rbe its 
angebots-, V erte ilungs- und fiskalische Effekte des Reformvorschlags abzuschätzen. Die M ik 
rosim ulationsm odelle basieren a u f un terschiedlichen Datensätzen, näm lich dem Sozio
ökonomischen Panel 2004 und der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. Es werden 
sowohl 'm orn ing a fte r'-E ffek te , also V erte ilungs- und fiskalische Effekte ohne Berücksichti
gung von m öglichen Verhaltensanpassungen, als auch lang fris tige  Effekte s im u lie rt. Letztere 
berücksichtigen die zu erwartenden A rbeitsangebotsreaktionen nach E inführung der Reform. 
Die A rbeitsangebotsreaktion w ird  m it H ilfe eines discrete cho ice-M ode lls  fü r  un terschiedliche 
Haushaltstypen geschätzt. Die S im ulationen zeigen eine m oderate Erhöhung des A rbeitsange
bots (55.000 Personen in V ollze itäqu iva len ten) und nahezu durchgehend ins ign ifikan te  Parti
zipationseffekte. Die fiskalischen Effekte sind vernachlässigbar, da die zusätzlichen Transfers, 
die sich aus Element (1) des Vorschlags ergeben, näherungsweise durch die reduzierten Trans
fers kom pensiert werden, die sich aus den Elementen (2) und (3) ergeben. Die V erte ilungsana
lyse zeigt, dass Haushalte, die bereits im Status Quo Transfers beziehen, sich im allgem einen
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schlechter stellen, während Haushalte, deren Status Quo-E inkom m en zu hoch ist, um einen 
Alg II-Anspruch zu erwerben, von der Reform pro fitie ren.

Boeckh, J. (2012): Einkommen und soziale Ausgrenzung. S. 319-341 in: Huster, E.-U., Boeckh, J., und 
M ogge-G rotjahn, H. (Hrsg.): Handbuch A rm u t und Soziale Ausgrenzung. Wiesbaden: VS Ver
lag fü r  Sozialwissenschaften.
URL: h ttp ://link .sp ringe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -531-19257-4  16

A bstract: Die V erfügbarke it über Einkommen und Vermögen bestim m t in zentra ler Weise die 
gesellschaftlichen Teilhabe- und Verw irklichungschancen eines Menschen -  sowie der von ihm 
ggf. abhängigen Fam ilienm itglieder. So e rw e ite rt ein hohes Einkommen und Vermögen zum 
einen ind iv iduelle  bzw. fam iliä re  Spielräume fü r  die Förderung und Entw icklung von Interes
sen, Kenntnissen und Fähigkeiten. Zugleich steigen m it dem Einkommen und Vermögen die 
M öglichkeiten, in allen relevanten Lebenslagen (v.a. W ohnen, Bildung, Gesundheit) höherw er
tige D ienst- und Sachleistungen in Anspruch zu nehmen. Zum anderen ist gerade das V o r
handensein von Vermögen häufig w ieder selbst Quelle fü r  weiteres Einkommen bzw. W oh l
stand, so dass sich durch die V erte ilung der Einkommens- und Vermögensbestände s tru k tu re l
le Ausw irkungen a u f den Partizipationsgrad der Menschen ergeben.

Bögenhold, D. und Fachinger, U. (2000): The Social Embeddedness o f  Consum ption -Towards the Rela
tionsh ip  o f  Income and  Expenditures over Time in Germany. ZeS-Arbeitspapier Nr. 6/00.

A bstract: Expenditures and th e ir patterns over tim e are expressions o f  the standard o f  liv ing 
o f  individuals, households, and the society they live in. Nevertheless social and econom icanal- 
ysis focused rather on the analysis o f  production  than on consum ption, and income was 
w ide ly  used as a main ind ica to r o f  (economic) w e ll-be ing . On the o ther hand, expenditu re re
gards as a measure to  describe and estim ate the pa rtic ipa tion  o f  households in the w ealth  o f 
nation. Therefore, there is an in terest in the re la tionship o f  income and spending money. It is 
o ften  considered th a t expenditure and income are the tw o  sides o f  the same coin called "so
cial inequality". This assumption implies a strong re la tionship between these tw o  measures o f 
we lfare inequality. Due to  the lack o f  long itud ina l data in Germany, we used repeated cross
sectional data (RCS) in our em pirical analysis which is based on the West German Income and 
Expenditure Survey (IES) in 1973, 1978, 1983, 1988 and 1993. The IES's are representative 
cross-sections o f  all West German households, collected by the Federal S tatistica l O ffice o f 
Germany. Descriptive m ethods are used to  separate age, cohort, and period effects ju s t as the 
RCS enables us to  use a linear model to  shed some lig h t on th is  issue. The analysis indicates 
th a t the re la tionship between income and expenditure is given bu t weak: The higher the in 
come the looser the concrete expenditure s truc tu re  in term s o f  real consum ption is. A ll in all, 
the social organisation o f  consum ption is a research ob ject in itse lf to  obta in  in fo rm a tion  
about the liv ing standard o f  individuals and households.

Bögenhold, D., Fachinger, U., und Leicht, R. (2001): S e lf-em ploym ent and w ealth creation : Observa
tions on the German case. The In te rn a tio n a l Jou rna l o f  Entrepreneurship and  Innovation, 2, 
81-91.

Abstract: For the past tw o  decades the subject o f  entrepreneurship has been revived in public 
discourse and econom ic debate. The call fo r  entrepreneurship tends to  become a call fo r  se lf
em ploym ent. The authors argue th a t the assumption th a t entrepreneurship means se lf
em ploym ent is no t correct. In addition, they focus on a key issue th a t frequ en tly  surfaces in 
the debate -  the wealth o f  the self-em ployed. Their conclusion is th a t a tten tion  m ust be 
drawn to  the m u ltip le  form s o f  self-em ployed activities, some o f  which are fa r  removed from  
those th a t are norm ally  associated w ith  the term  'entrepreneurship '.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19257-4
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Bönke, T., Neher, C., und Schröder, C. (2006): K onstruktion  und Bewertung eines ökonom ischen Ein
kom m ens aus der Faktisch A nonym is ierten  Lohn- und E inkom m ensteuerstatistik. FDZ- 
A rbeitspapier Nr. 10.
URL: h ttp ://w w w .forschunasdatenzen trum .de/pub lika tionen/veroeffen tlichunaen/10 .asp

Abstract: Atypische Engelkurven zeigen, dass die in der Faktisch Anonym isierten Lohn- und 
E inkom m ensteuerstatistik 1998 (FAST) verzeichneten steuerrechtlich de fin ie rten  Einkommen
saggregate ein verzerrtes Bild vom  Lebensstandard der Zensenten geben. W ir zeigen, dass fü r 
einen überw iegenden Teil der Beobachtungen in FAST ausreichende In form ationen zur Kon
s truk tion  von Einkommen im ökonomischen Sinne verfügba r sind. Eine exemplarische Analyse 
der Progressionswirkung der E inkommensteuer erg ib t, dass Verteilungsanalysen, die d irekt 
steuerliche E inkom m ensdefin itionen nutzen, zu systematischen Fehleinschätzungen führen 
können.

Börsch-Supan, A. and Stahl, K. (1990): Do savings programs dedicated to  hom eownership increase 
personal savings? Jou rna l o f  Pup lic Economics, 44, 265-297.

Abstract: The West German Bausparkassen system consists o f  savings and loan ins titu tions  
provid ing exclusively to  th e ir savers loans towards purchaising a home. Thus, in flow s corre
spond to  ou tflow s. we provide an analysis o f  the impacts o f  the Bausparkassen system and its 
governm enta l subsid ization on dedicated and general savings. W ith in  a cross-section m icroa
nalysis and a tim e-series macroanalysis we dem onstrate the extend o f  savings activ ities in the 
system and the m icrostructu re  o f  system pa rtic ipa tion ; th a t governm ent subsid ization heavily 
influences pa rtic ipa tion , bu t nevertheless pa rtic ipa tion  also extend o f  savings activ ities in the 
system and the m icrostructu re  o f  system pa rtic ipa tion  also extends to  households no t e lig ib le  
fo r  subsidies; and th a t the very existence o f  the system con tribu tes to  overall savings a c tiv i
ties.

Börsch-Supan, A. and Stahl, K. (1991): Do Dedicated Savings Increase Personal Savings and Housing 
Consumption? An Analysis o f  the German Bausparkassen System. Jou rna l o f  Pub lic Econom
ics, 44, 265-297.

Abstract: The West German Bausparkassen system consisits o f  savings and loan in s titu tion s  
provid ing exclusively to  the ir savers loans tow ard purchasing a home. Thus, in flow s corre
spond to  ou tflow s. The authors provide an analysis o f  the impacts o f  the Bausparkassensys
tem and its governm enta l subsid ization on dedicated and general savings. W ith in  cross
section m icroanalysis and a tim e-series macroanalysis they dem onstrate the extent o f  savings 
activ ities in the system and the m icrostructu re  o f  system pa rtic ipa tion ; the governm ent sub
sid ization heavily influences pa rtic ipa tion , bu t nevertheless pa rtic ipa tion  also extends to 
housholds no t e lig ib le  fo r  subsidies; and th a t the very existence o f  the system con tribu tes to 
overall saving activities. The paper is organized as fo llow s. Section 2 describes the in s titu t io n 
al working o f  the West German Bausparkassen system, in pa rticu la r the governm ent subsidies 
involved. Section 3 employes the 1978 and 1983 West German Income and Expenditure Sur
vey ("Einkommens- und Verbrauchsstichprobe") fo r  a m icroeconom etric analysis o f  the p ro
po rtion  o f  w ealth allocated to  dedicated savings. Section 4 takes an aggregate v iew  and ana
lyzes tim e-series data to  exp lo it the in te rtem pora l va ria tion  o f  in terest rates and governm ent 
subsidies. The paper fin ishes w ith  a sho rt sum m ery o f  conclusions.

Börsch-Supan, A. and Stahl, K. (1991): Life Cycle Savings and  C onsum ption Constraints. Jou rna l o f  
Popula tion  Economics, 4, 233-255.

A bstract: The artic le  serves three objectives. One is to  provide a simple, ye t in tu itive  explana
tion  fo r  the fa ilu re  o f  the pure life  cycle hypothesis. The second objective is to  co llect addi
tiona l evidence on th is phenom enon from  West Germany. Finally, they discuss the fiscal im -
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p lications th a t emerge i f  the e lderly 's behavior is governed by m odified ra ther than by the 
pure life  cycle hypothesis. The study employs cross-sectional data from  the 1983 West Ger
man Income and Expenditure Survey ("Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1983"). The 
authors observe a decline in wealth among the younger old and the increase o f  the saving 
rate and consequently, assets are accum ulated ra ther than depleted among the older old. In 
fact, households w ith  heads aged 80 and above have the largest w ealth among all age 
groups. W hile the pure life  cycle hypothesis predicts on average a more or less f la t  consum p
tion  profile , e lderly may find  themselves unable to  consume as much as younger people. It is 
well known th a t e lderly have lower food consum ption and m o b ility  is impeded by d e te rio ra t
ing health. In o ther word elderly, pa rticu la rly  in very old age may no t be able to  consume all 
o f  the ir an nu ity  income.

Börsch-Supan, A. (1992): Saving and Consum ption Patterns o f  the Elderly. The German Case. Journa l o f  
P opula tion  Economics, 5, 289-303.

Börsch-Supan, A. (1995): Age and  C ohort Effects in Saving and  the German R etirem ent System. 
M annheim : Un iversitä t Mannheim .

Abstract: As a public pay-as-you-go pension systems o f  the aging industria lized countries are 
like ly  to  become seriously strained under the grow ing dependency burden, the question arises 
w hethe r a society should rely on private savings to  finance o ld-age consum ption. This is an 
em pirical question about the m agnitude and the f le x ib il ity  o f  saving rates. This paper argues 
th a t saving rates m ust increase in an unprecedented fashion in order to  compensate fo r  the 
dependency effect. The paper takes the German case as an example. Its analyses saving be
havior in Germany using three waves o f  the Income and Expenditure Survey. It seperates age 
and cohort effects; com putes the dem ograph ica lly induced change in the aggregate saving 
rate; and compares the m agnitude o f  these excess savings w ith  the increasing burden o f  the 
pension system. Finally, a m acroeconom ic s im u lation model is used to  explore possible paths 
o f  o f  the coh ort e ffects in saving rates.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., and Schnabel, R. (1998): Pension Provision in Germany. SFB 504 Dis
cussion Paper No. 98-07. Sonderforschungsbereich: U niversity o f  Mannheim .

Abstract: A im  o f  th is  paper is to  study the provision o f  income to  the elderly in Germany and 
to  assess w hether the German social security system ("Gesetzliche Rentenversicherung") p ro
vides an adequate re tirem en t income in a sustainable way. It summarizes a c tiv ity  rates o f 
older persons in Germany during the last 35 years and compares by income source the d is tr i
bu tion  o f  the income received by the elderly w ith  the income received by younger Germans. 
The paper finds th a t re tirem en t income in Gemany is qu ite  generous on average w ith  a re
placem ent rate o f  88%. It is also more evenly d is tribu ted than income o f  younger households.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Rodepeter, R., Schnabel, R., und W inter, J. (1999): Ersparnisbildung in 
Deutschland: Meßkonzepte und Ergebnisse. Allgem eines S tatis tisches Archiv, 83, 385-415.

Abstract: Eine der w ichtigsten ökonomischen Entscheidungen eines Haushaltes, die A u fte i
lung des verfügbaren Einkommens in Konsum und Ersparnis, w ird  von vo lksw irtscha ftlichen 
Theorien nach wie vo r nur unbefriedigend erklärt. Ziel der vorliegenden A rbe it ist es, einen 
Rahmen fü r  die konsistente Bestimmung von Ersparnis, Vermögen und Einkommen der priva
ten Haushalte zu entw icke ln, der sich a u f die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der 
Jahre 1978 bis 1993 anwenden lässt.

Börsch-Supan, A., Rodepeter, R., and W inter, Joachim (1999): The Em pirica l Id e n tifica tio n  o f  Life-Cycle  
Saving Patterns. A rbe itspapier SFB 504. M annheim : Sonderforschungsbereich 504.
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Börsch-Supan, A. and W inter, J. (1999): Pension Reform, Savings Behavior and Corporate Governance. 
SFB 5Q4 Discussion Paper No. 99-48. University o f  M annheim : Sonderforschungsbereich 5Q4.

Abstract: France, Germany and Ita ly have large and ailing pay-as-you-go public pension sys
tems, very th in  capital markets and low  capital perform ance. Taking Germany as an example, 
the authors show th a t these three issues are closely linked. The suggest th a t looking a t pen
sion refom  and capita l m arket problems toge ther sheds add itiona l and new lig h t on the con
tinu in g  debate about advantages and disadvantages o f  pay-as-you-go and fu lly  funded pen
sion systems.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Rodepeter, R., Schnabel, R., und W inter, J. (1999): Ersparnisbildung in 
Deutschland: M eßkonzepte und Ergebnisse a u f  Basis der EVS. SFB 5Q4 Discussion Paper No. 
99-Q2. University o f  M annheim : Sonderforschungsbereich 5Q4.

A bstract: Eine der w ichtigsten ökonomischen Entscheidungen eines Haushaltes, die A u fte i
lung des verfügbaren Einkommens in Konsum und Ersparnis, w ird  von vo lksw irtscha ftlichen 
Theorien nach wie vo r nur unbefriedigend erklärt. Ziel der vorliegenden A rbe it ist es, einen 
Rahmen fü r  die konsistente Bestimmung von Ersparnis, Vermögen und Einkommen der priva
ten Haushalte zu entw icke ln, der sich a u f die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der 
Jahre 1978 bis 1993 anwenden lässt.

Börsch-Supan, A., and Eymann, A (2QQQ): Household P ortfo lios  in Germany. SFB 5Q4 Discussion Paper 
No. QQ-15. M annheim : Sonderforschungsbereich 5Q4.

A bstract: This paper describes p o rtfo lio  choices o f  German households in the 1980s and 
1990s, presenting stylized facts and analyzing recent trends in asset ownership rates and as
set shares on the basis o f  financ ia l accounts and survey data. The authors corre late socio
dem ographic household characteristics w ith  asset shares and ownership and examine how 
German households have adjusted the ir asset po rtfo lio s  in response to  po licy changes. A par
ticu la r focus is on the effects o f  German reun ifica tion  and the p o rtfo lio  ad justm ent o f  East 
German households during the trans ition  process.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Rodepeter, R., Schnabel, R., and W inter, J. (2QQQ): Household Savings in  
Germany. M annheim : In s titu t fü r  V olksw irtschafts lehre und S ta tis tik  Un iversitä t M annheim .

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Rodepeter, R., Schnabel, R., and W inter, Joachim (2QQ1): The German 
Savings Puzzle. Special Issue o f  "Research in Economics", 55, 15-38.

Abstract: Germany has one o f  the most generous public pension and health insurance systems 
o f  the world, ye t private savings are high un til old age. Savings remain positive in old age, 
even fo r  most low  income households. The authors provide a com plicated answer th a t com 
bines historical facts w ith  capital m arket im perfections, housing, tax and pension policies. The 
paper discribes how German households save, based on a synthetic  panel o f  fo u r cross sec
tions o f  the Einkommens- und Verbrauchsstichproben collected between 1978 and 1993.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., and Schnabel, R. (2QQ1): Pension Provision in  Germany. In: Johnson, P. 
and Disney, R. (Hrsg.): Pensioners'Income: In ternationa l Comparisons. Cambridge, London: 
MIT-Press.

Abstract: A im  o f  th is  paper is to  study the provision o f  income to  the elderly in Germany and 
to  assess w hether the German social security system provides an adequate re tirem en t income 
in a sustainable way. Accord ingly, the paper has tw o  parts. The f irs t pa rt describes the Ger
man public old age social security program  (''Gesetzliche Rentenversicherung'') and its incen-
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tive  effects on re tirem en t decisions. It presents the key features o f  the system and discusses 
the susta inab ility  o f  the German pay-as-you-go system as the German popu la tion  ages and 
the com petitive  pressures on wages and fr ing e  benefits increases. The second part o f  the pa
per investigates the sources o f  income a fte r re tirem ent. It summarizes a c tiv ity  rates o f  older 
persons in Germany during the last 35 years and compares by income source the d is tribu tion  
o f  the income received by the elderly w ith  the income received by younger Germans. The pa
per finds th a t re tirem en t income in Germany is qu ite  generous on average w ith  a replace
m ent rate o f  about 88 percent. It is also more evenly d is tribu ted than income o f  younger 
households. Nevertheless, we find  households th a t appear overannuitized, e.g. single elderly 
male w ith  a replacem ent rate in excess o f  1QQ percent, as well as small pockets o f  poverty, 
e.g. single e lderly women o f  whom  between 3 and 6 percent have incomes below the poverty 
line.

Börsch-Supan, A., Reil-Held, A., Rodepeter, R., Schnabel, R., and W inter, J. (2QQ1): The German Savings 
Puzzle. SFB 5Q4 Discussion Paper No. Q1-Q7. University o f  M annheim : Sonderforschungs
bereich 5Q4.

Abstract: Germany has one o f  the most generous public pension and health insurance systems 
o f  the world, ye t private savings are high un til old age. Savings remain positive in old age, 
even fo r most low  income households. The authors provide a com plicated answer th a t com 
bines historical facts w ith  capital m arket im perfections, housing, tax and pension policies. The 
paper discribes how German households save, based on a synthetic  panel o f  fo u r cross sec
tions o f  the Einkommens- und Verbrauchsstichproben collected between 1978 and 1993.

Börsch-Supan, A. (2QQ1): Das Sparverhalten verstehen. Von Berlin-Brandenburgische Akadem ie der 
Wissenschaften. Berichte und Abhandlungen Band 8. Akademie Verlag.
URL: www.boersch-supan.de/axel/Sparverhalten.pdf

A bstract: Das Sparverhalten der Haushalte ist noch wenig verstanden. Es ist heterogen und 
g e fä llt sich darin, den vielen sozial- und w irtschaftsw issenschaftlichen Theorien, die zu d ie
sem Aspekt des menschlichen Verhaltens au fgeste llt wurden, w idersprechende Befunde lie 
fern.
Dieser Beitrag ist gewissermaßen ein Zw ischenbericht über ein Forschungsprojekt, das Sparen 
besser verstehen w ill. W ir skizzieren kurz die ökonom ischen Theorien des Sparens, wenden uns 
dann aber schnell der Empirie zu und stellen die diversen stilis ierten Fakten, die man aus dem 
heterogenen Sparverhalten extrahieren kann, vor. V ier E rklärungsrichtungen erscheinen uns 
vielversprechend zu sein, den Befund, der sich einer simplistischen ökonomischen Erklärung 
entzieht, zu deuten: Der komplexe H intergrund von Steuern und Renten; die Anwendung von 
Faustregeln an Stelle perfekter ökonom ischer O ptim ie rung; der Einfluß psychologischer Fak
toren w ie Risikoaversion und Selbstkontro lle ; und das Lernen vom sozialen Umfeld. Das Pro
je k t ist „research in progress": Endgültige A n tw o rten  stehen noch aus.

Börsch-Supan, A. and Essig, L. (2QQ2): S tockho ld ing  in Germany. M annheim : M annheim er Forschungs
in s titu t Ökonomie und Demographischer Wandel.

Abstract: Germany is no t a coun try  o f  stock holders -  bu t th is  may change. This paper anal
yses the main trends in stockhold ing -  e ither d irec tly  or ind irec tly  th rough  m utua l funds and 
o ther managed investm ent accounts -  among German households. The authors find  a s ig n if i
cant s h ift towards riskier p o rtfo lio s  and an increase in stock m arket and in m utual funds par
tic ip a tio n  in the past decade. They docum ent how stockownership evolves during the life  cy
cle and the re la tion between stock m arket pa rtic ipa tion  and wealth, education, and o ther 
dem ographic characteristics. The authors find  th a t stockhold ing is concentrated among the 
w ea lthy  households.

http://www.boersch-supan.de/axel/Sparverhalten.pdf
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Bork, C. und Petersen, H-G. (1997): Ein Vergleich m ög licher Datensätze z u r E ignung fü r  s te u e rp o lit i
sche S im ulationsrechnungen. Diskussionsbeitrag Nr. 20. F inanzwissenschaftliche Diskussions
beiträge, Lehrstuhl fü r  Finanzwissenschaft. W irtscha fts - und Sozialw issenschaftliche Fakultät, 
Universitä t Potsdam. Potsdam.
URL: h ttp ://opus.kobv .de /ubp /vo lltex te /2006 /857 /pd f/bo rk  petersen paper20.pdf

Braun, H.-U. (1978): W erbung der Haushalte fü r  die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1978. 
W irtscha ft und  S ta tis tik , 410-412.

Braun, R., M öhlenkam p, R, P feiffer, U., und Simons, H (2001): Verm ögensbildung in Deutschland. S tu 
dien z u r W ohnungs- und Verm ögenspo litik  . Berlin: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkas
sen.

Abstract: Wenn in der Bundesrepublik über Einkommens- und Verm ögensverte ilung d isku tie rt 
w ird, geht es meistens allein um Geldvermögen. Dass die Im m obilien allzu o f t  ausgeblendet 
bleiben, überrascht und ist sachlich n ich t ge rech tfe rtig t. Zwangsläufig müssen deshalb Im m o
bilien -  auch wenn sie häufig  zunächst nur am Rande wahrgenom m en werden -  am Ende 
doch stets im M itte lp u n k t der po litischen Auseinandersetzungen stehen. Aktue llstes Beispiel 
da für ist die private A ltersvorsorge. Die besondere Rolle der selbstgenutzten Im m obilie  fü r  die 
A lterssicherung lässt sich empirisch belegen. Die Daten der vorliegenden Studie zeigen le tz t
lich eine A rt Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Rentnern in Deutschland: a u f der einen Seite 
die M ieterhaushalte, die ihren Lebensunterhalt -  einschließlich der steigenden M ieten -  in der 
Regel fast ausschließlich m it der gesetzlichen Rentenversicherung bestreiten müssen; a u f der 
anderen Seite die W ohneigentüm er, die bei g le icher E inkom m enssituation über ein etwa 
zehnmal so hohes privates Vermögen verfügen w ie die M ieter. Der Grund fü r  diesen riesigen 
Vermögensvorsprung ist in dem unterschiedlichen Konsum verhalten beider Gruppen zu f in -  
den.Wer fü r  die eigenen v ier Wände spart, schränkt seinen Konsum gerade in den ersten Jah
ren o f t  erheblich ein. Die hier vorliegende Analyse der jüngsten EVS-Daten bestätig t n ich t nur 
die Aussagen der Vorstudie über die herausragende Bedeutung m ie tfre ien  W ohnens im Ren
tenalter. Es w ird zudem deutlich, dass das Förderkonzept der privaten A ltersvorsorge im we
sentlichen „nu r" die nötigen Einschränkungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung aus
gle icht. Der Aufbau von Im m obilienverm ögen als S trateg ie fü r  m aterie lle S icherheit im A lte r 
ist deshalb w ich tige r denn je.

Braun, R., Burger, F, Miegel, M, P feiffer, U., und Schulte, K (2002): Erben in Deutschland; Volumen, 
Psychologie und ge sam tw irtsch a ftliche  A usw irkungen . Köln: empirica.

Abstract: Die fo lgende Untersuchung über "Erben in Deutschland" wurde a u f Grundlage der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 du rchge füh rt. In Teil A werden die Grundlagen, 
d.h. M einungskontraste und die Ökonomie der Erbschaften, behandelt. Teil B: Erbschaften
Q uantitä ten  und W irkungen werden die Folgenden Punkte behandelt: Zur Höhe und V erte i
lung von Vermögensbeständen, W ie vie l und was w ird kün ftig  vererbt?, W ie setzen sich Erb
schaften zusammen?, Ostdeutsche erben weniger und Die Erben- wer erbt? In Teil C fo lgen 
dann einige Folgerungen und Thesen z.B.: Privates Vermögen fü r  die eigene Alterssicherung 
kann nur in langen Fristen aufgebaut werden. Die Z e ithorizonte  von Transparenz über Renten 
müssen den erforderlichen Fristen der privaten Anpassungsm öglichkeiten entsprechen. Einge
übtes Erbschaftsverhalten a u f funktionsfäh igen  M ärkten m acht Erbschaftsvorgänge auch bei 
schrum pfender Bevölkerung bei hoher Transparenz über Erbschaften und Alterssicherung zu 
einem problem losen Vorgang. Angesichts der im m er späteren Erbschaften werden Erbschafts
enttäuschungen n ich t im m er durch erhöhtes eigenes Sparen ausgeglichen werden können. 
Die w ich tigs te  Forderung an eine Gesellschaft m it schrum pfender Bevölkerung lau te t: M ehr 
Transparenz über kün ftige  soziale Sicherung und die kün ftigen  Steuerlasten, mehr F lex ib ilitä t 
in der Gestaltung der eigenen Lebensarbeitszeit- aber n ich t "m ehr Subventionen". Ganze Ge

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/857/pdf/bork
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nerationen können n ich t selbst subvention ieren, um ein m ögliches relatives Absinken der Erb
schaften und re la tiv  absinkende Renten zu kompensieren.

Braun, R., M öhlenkam p, R, P feiffer, U., und Simons, H (2002): Verm ögensbildung in Deutschland; S tu 
dien z u r W ohnungs- und Verm ögenspolitik. Bonn/Berlin: empirica.

Abstract: Die besondere Rolle der selbstgenutzten Im m obilie  fü r  die A lterssicherrung lässt sich 
em pirisch belegen. Die Daten der vorliegenden Studie zeigen le tz tlich  eine A rt Zwei-Klassen
Gesellschaft bei den Rentnern in Deutschland: a u f der einen Seite die M ieterhaushalte, die ih 
ren Lebensunterha lt- einschließlich der steigenden M ie te n - in der Regel fas t ausschließlich 
m it der gesetzlichen Rentenversicherung bestreiten müssen; a u f der anderen Seite die W ohn- 
eigentüm er, die bei g le icher E inkom m enssituation über ein etwa zehnmal so hohes privates 
Vermögen verfügen, wie M ieter. Der Grund da für ist ein unterschiedliches Konsumverhalten. 
"W ohne igentüm er sparen sich reich" lau te t die tre ffende  Zeitungsschlagzeile nach der V orla 
ge der Studie "Verm ögensbildung im Lebenszyklus", die das Forschungsinstitu t em pirica im 
A u ftrag  der LBS a u f der Basis der EVS 1993 vorge legt hat. Die hier vorliegende Analyse der 
jüngsten EVS-Daten bestä tig t also die Aussagen der Vorstudie über die herausragende Bedeu
tung m ie tfre ien  W ohnens im Rentenalter. Der Aufbau von Im m obilienverm ögen als Strategie 
fü r  m aterie lle S icherheit im A lte r ist deshalb w ich tige  denn je.

Braun, R. und Pfeiffer, U. (2004): H ausha lts - und personenbezogene W ohneigentum squoten in  
D eutschland . Berlin: empirica.

Abstract: W er w o hn t in Deutschland zur M iete und wer in den eigenen vie r Wänden? Haben 
Haushalte in den neuen Ländern bereits Anschluss an die Entw icklung im früheren Bundesge
b iet gefunden? A u f den ersten Blick einfach zu bean tw ortende Fragen, doch ein Blick in die 
S ta tis tik  s t if te t  m ehr Verw irrung als Klarheit. Denn es g ib t unterschiedliche S tichproben m it 
abweichenden W erten und verschiedene M ethoden zur E rm ittlung der W ohneigentum squote. 
Die vorliegende Studie versucht K larhe it zu schaffen. Dazu werden die Ergebnisse u n te r
schiedlicher Stichproben kom patibel gem acht und die S trukturen der W ohneigentum sbildung 
einer kritischen S trukturanalyse unterzogen.

Breidenbach, P. und Kasten, T. (2014): W arum w arten? Plädoyer fü r  eine Um satzsteuerreform . RWI - 
Rheinisch-W estfälisches In s titu t fü r  W irtschaftsforschung.

Abstract: Das deutsche Umsatzsteuersystem ist sehr komplex. Viele der zahlreichen Ermäßi
gungstatbestände, beispielsweise der reduzierte M ehrwertsteuersatz fü r  Blumen und Beher
bergungsleistungen, sind schwer nachvollz iehbar und in der Handhabung kom pliz iert. Die u r
sprüngliche In ten tion , vo r allem Geringverdiener durch eine geringere Besteuerung von Gü
tern und Dienstleistungen des täg lichen Bedarfs zu entlasten, w ird in der heutigen Ausgestal
tung n ich t erre icht. Bisher sind allerd ings alle Reform bem ühungen a u f po litischer Ebene ge
scheitert. Eine Studie des RWI zeigt, dass es ökonomisch sinnvoll ist, den erm äßigten Steuer
satz vo llständig abzuschaffen und gle ichzeitig  den Regelsatz aufkom m ensneutra l a u f 16,7% 
zu senken. Ein e inhe itliche r Umsatzsteuersatz würde n ich t nur Abgrenzungsproblem e beseiti
gen, sondern auch zu E ffiz ienzgew innen bei Unternehm en, Konsumenten und S teuerverw al
tung führen. Die du rchschn ittliche  Umsatzsteuerbelastung von G eringverdienern wäre zwar 
ge ring füg ig  höher, eine Anpassung des einkom m ensteuerlichen G rundfre ibetrags könnte d ie
sen Nachteil jedoch merklich abschwächen.

Britschkat, G. und Roberts, C. (2007): Steuerprogression in Deutschland -  Annahm en und W irk lichke it. 
WSI M itte ilungen , 60, 145-151.

A bstract: Die Progression bei der Besteuerung des Haushaltseinkommens deutscher Haushalte 
ist ein politisches Dauerthema, wobei im politischen Diskurs die S icht vorherrscht, dass sie
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extrem hoch sei und die w irtscha ftliche  Tätigke it lähmen würde. Die Ü berprüfung dieser The
se anhand der Daten der am tlichen S ta tis tik  zu den Haushaltseinkommen und ih rer Verw en
dung (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe) fü h r t  zu dem Ergebnis, dass die e ffek tive  
Steuerprogression w e it geringer ausfällt, als es der S teu e rta rif erw arten lässt. Zudem zeigen 
sich h ins ich tlich  der du rchschn ittlichen  Belastung erhebliche Unterschiede zwischen den ein
zelnen sozio-ökonom ischen Gruppen. So ist beispielsweise die steuerliche Belastung des 
Haushaltseinkommens der Selbstständigen, ungeachte t ihres höheren du rchschn ittlichen Ein
kommensniveaus, deutlich  geringer als die der A rbe itnehm er. Die selbstständigen Haushalte 
weisen eine Steuerbelastung auf, die im D urchschnitt um fü n f  Prozentpunkte un ter der der 
Arbe itnehm erhausha lte  liegt.

Bruckmeier, K., Pauser, J., W alwei, U., und Wiemers, J. (2013): S im ulationsrechnungen zum  Ausm aß der 
N icht-Inanspruchnahm e von Leistungen der G rundsicherung: S tudie im  A u ftra g  des Bun
desm in isterium s fü r  A rb e it und  Soziales z u r Abgrenzung und S tru k tu r von Referenzgruppen  
fü r  die E rm ittlun g  von Regelbedarfen a u f  Basis der E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe  
2008. IAB-Forschungsbericht. In s titu t fü r  A rbe itsm ark t- und Berufsforschung (IAB).
URL: h ttp ://hd l.hand le .ne t/10419/84903

Abstract: Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 die Regelleistungen nach dem Zweiten und 
Z w ö lften  Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) in ihrer damaligen Form fü r  n ich t ve r
fassungsgemäß erklärt. Als Reaktion a u f das Urteil wurde das Regelbedarfs- Erm ittlungsgesetz 
(RBEG) verabschiedet. In der politischen Diskussion zum RBEG wurde unter anderem th e m a ti
siert, ob und gegebenenfalls w ie bei der Bestimmung der Regelbedarfe Haushalte aus den Be
rechnungen ausgeschlossen werden können, die prinzip ie ll über einen Leistungsanspruch in 
der G rundsicherung verfügen, diesen jedoch n ich t wahrnehm en. Solche Haushalte werden 
häufig als 'verdeckt arm ' bezeichnet. Das Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Soziales beauf
trag te  das IAB, a lte rna tive  Abgrenzungen der Referenzgruppe zur E rm ittlung der Regelbedar
fe zu untersuchen. Ein wesentliches Ziel des Projekts war die Analyse von Verfahren, m it dem 
verdeckt arme Haushalte id e n tifiz ie rt werden können. Darüber hinaus wurde untersucht, wie 
sich der Ausschluss dieser Haushalte a u f die Abgrenzung der Referenzgruppe zur E rm ittlung 
der Regelbedarfe auswirkt. Das Ausmaß der verdeckten A rm u t wurde m it H ilfe eines am IAB 
en tw icke lten M ikrosim ulationsm odells untersucht. Als Datenbasis wurde die Einkommens
und Verbrauchsstichprobe 2008 verwendet. Die im Rahmen dieses Beitrags s im ulie rten Quo
ten der N icht-Inanspruchnahm e liegen m it ca. 34 %  bis 43 %  zwar im unteren Bereich der in 
der L ite ra tur berich te ten Ergebnisse zur verdeckten A rm ut. Die Ergebnisse der S im ulations
rechnungen deuten dennoch da rau f hin, dass auch nach der Umsetzung der H artz-IV -Reform  
Leistungen der Grundsicherung in erheblichem Umfang n ich t in Anspruch genom m en w er
den. Entscheidend fü r  die Bestimmung des Regelsatzes sind die Verbrauchsausgaben der Refe
renzhaushalte. Der Ausschluss verdeckt armer Haushalte fü h r t  bei analoger Anw endung der 
Berechnungsm ethodik gemäß RBEG zu einem Anstieg der m ittle ren  Konsumausgaben in den 
neu abgegrenzten Referenzgruppen von g u t 2 %  bei den A llein lebendenden und etwa 5 %  in 
den Paarhaushalten m it einem Kind. Das IAB wurde w e ite r beau ftrag t, zu untersuchen, w e l
che Ausw irkungen der Ausschluss verdeckt armer Haushalte a u f die Abgrenzung der Refe
renzgruppen hat, wenn zusätzlich von einer a lte rnativen Berechnungsreihenfolge ausgegan
gen w ird. Dabei werden um gekehrt zur im RBEG festge legten Berechnungsreihenfolge zu
nächst einkommensarme Haushalte ausgewählt und anschließend Haushalte -  Bezieher von 
Grundle istungen und verdeckt arme Haushalte -  ausgeschlossen. Die a lte rna tive  Berech
nungsreihenfo lge bew irkt, dass beim zusätzlichen Ausschluss verdeckt arm er Haushalte keine 
Zuwächse des m ittle ren  Konsums in der Referenzgruppe der A lleinstehenden zu verzeichnen 
sind. Bei den Paarhaushalten e rg ib t sich ein im Vergleich zur Status quo- 
Berechnungsreihenfolge deutlich geringerer Anstieg des m ittle ren  Konsums von 2 %.

Bruckmeier, K., Pauser, J., Riphahn, R. T., W alwei, U., und Wiemers, J. (2013): M ikroana ly tische  U nte r
suchung z u r Abgrenzung und S tru k tu r von Referenzgruppen fü r  die E rm ittlun g  von Regelbe-

http://hdl.handle.net/10419/84903
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darfen a u f  Basis der E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe 2008. Ins titu t fü r  A rbe its
m ark t- und Berufsforschung (IAB).

Abstract: Bei verdeckt armen Haushalten handelt es sich um Haushalte, die keine Grundsiche
rungsleistungen nach SGB II oder SGB XII beziehen, obwohl sie au fgrund ihres geringen Ein
kommens und Vermögens einen Anspruch a u f diese Leistungen haben. Gründe, warum  kein 
Leistungsantrag geste llt w ird, können z.B. Unwissenheit, Scham oder eine nur sehr geringe zu 
erw artende Leistungshöhe oder -dauer sein. In der Praxis t r i t t  das Problem auf, dass verdeckt 
arme Haushalte n ich t d irek t beobachtbar sind. A u f Grundlage einer geeigneten Datenbasis 
lässt sich zwar feststellen, ob ein Haushalt keine Leistungen der Grundsicherung bezogen hat, 
n ich t aber, ob er g le ichzeitig  einen Anspruch a u f diese Leistungen hatte. Um einen Haushalt 
m it S icherheit als verdeckt arm zu iden tifiz ieren, hä tte  -  kon tra faktisch -  zum Z e itpunk t der 
Datenerhebung eine Anspruchsprüfung durch die zuständige ARGE bzw. den kom m unalen 
Träger s ta ttfin de n  müssen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, fü r  jeden Haushalt 
in der Datenbasis eine v irtue lle  Anspruchsprüfung a u f Leistungen der Grundsicherung du rch
zuführen. Dazu bieten sich zwei M ethoden an, die im Rahmen dieses Gutachtens angewendet 
werden: M ikros im ula tion  und M indesteinkom m ensgrenzen.

Brunsbach, S. und Lang, O. (1996): Die Rendite von Lebensversicherungen nach Steuer. ZEW Discussion 
Paper No. 96-06. Mannheim .

Abstract: Ersparnisbildung in Lebensversicherungen w ird im deutschen Einkommensteuersys
tem durch die S teuerfre ihe it der Z inserträge bei Vertragsab lau f und durch die M ög lichke it 
zum Sonderausgabenabzug der Versicherungspräm ien gefördert. In der vorliegenden A rbe it 
w ird  der E ffekt dieser S teuervorte ile a u f die Rendite von Lebensversicherungen untersucht. Es 
w ird  ein Weg zur Abgrenzung der Sparkom ponente einer Kapitallebensversicherung und zur 
Berechnung von deren Rendite aufgezeigt. Unter Verwendung von M ikrodaten aus der Ein
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1988 werden a u f ind iv idue lle r Ebene Renditen unter 
Berücksichtigung der spezifischen steuerlichen S itua tion  der Haushalte errechnet. Die steuer
lich bedingte S treuung der Renditen zwischen verschiedenen Bevölkerungssegmenten ist be
träch tlich . Es finden sich aber keine Indizien, da von der steuerlichen Förderung ein w irksam er 
Anreiz zu verm ehrter Ersparnisbildung bei Lebensversicherungen ausgeht.

Bundesm inisterium  der Finanzen (BMF) (Hrsg.) (2002): Verte ilungsw irkungen des deutschen Steuersys
tems. G utachten des RWI Essen „ Empirische Analyse der e ffek tiven  Inzidenz des deutschen  
Steuersystems im  Z e itab lau f". Berlin: Bundesm inisterium  der Finanzen (BMF).

Abstract: Das Rheinisch-W estfälische In s titu t fü r  W irtschaftsforschung (RWI) in Essen hat im 
A u ftrag  des Bundesm inisterium s der Finanzen die V erte ilungsw irkungen der Einkom m ensteu
er, der M ehrw ertsteuer sowie der Kfz-bezogenen Steuern (das sind zusammen ca. 85 %  des 
Steueraufkommens) untersucht. Im Vordergrund der Analyse steht eine Bestandsaufnahme 
zum S tich jahr 1998, die zugleich die Entw icklungslin ien seit Anfang der Neunzigerjahre a u f
zeigt. Vor dem H in tergrund des gegenwärtigen Standes der Theorie, des em pirischen Instru
m entarium s und der verfügbaren Daten hat das In s titu t aufbauend a u f dem em pirisch robust 
handzuhabenden D estinatarprinzip praxisnah versucht, Aussagen zur S teuerpo litik  im Sinne 
e ffek tive r Inzidenz abzuleiten. In diesem Zusammenhang ist da rau f hinzuweisen, dass die e f
fektive  Inzidenz der Ausgabenseite der ö ffen tliche n  Haushalte n ich t Gegenstand der vo rlie 
genden Untersuchung war.

Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Sozialordnung (Hrsg.) (2005): Lebenslagen in  Deutschland. Der 2. 
A rm u ts - und R eich tum sberich t der Bundesregierung. Bonn: Bundesm inisterium  fü r  A rbe it 
und Sozialordnung (BMAS).
URL:http://w w w .bm as.de/corem edia/generator/10070/lebenslagen in deutschland der 
2 arm uts und re ich tum sberich t der bundesregierung.htm l

http://www.bmas.de/coremedia/generator/10070/lebenslagen
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Abstract: M it Beschluss vom  27. Januar 2000 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregie
rung au fgefordert, regelmäßig einen A rm u ts - und Reichtum sbericht zu erstatten. Am 25. A p 
ril 2001 hat die Bundesregierung den ersten A rm u ts - und Reichtum sbericht vorgelegt. Der 
Bericht und die zeitg le iche Vorlage des "N ationalen Aktionsplanes zur Bekämpfung von A r
m ut und sozialer Ausgrenzung 2001-2003" (NAP-incl) bei der EU-Kommission waren der Be
ginn einer kon tinu ierlichen B erichtersta ttung über Fragen der sozialen In teg ra tion  und der 
W ohlstandsverte ilung in Deutschland. Die A rm u ts- und R eichtum sberichtersta ttung basiert 
a u f dem Leitgedanken, dass eine de ta illie rte  Analyse der sozialen Lage die notw endige Basis 
fü r  eine P o litik  zur Stärkung sozialer G erechtigke it und zur Verbesserung gesellschaftlicher 
Teilhabe ist. Am 19. O ktober 2001 hat der Deutsche Bundestag die Verste tigung der A rm u ts
und Reichtum sberichtersta ttung beschlossen und die Bundesregierung au fgefordert, jew eils 
zur M itte  einer W ahlperiode einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Dem kom m t die Bun
desregierung m it der Vorlage des Berichts "Lebenslagen in Deutschland -  Der 2. A rm uts - und 
Reichtum sbericht der Bundesregierung" nach. Der Bericht beschreibt die Lebenslagen der 
Menschen in Deutschland a u f der Basis sta tistischer Daten etwa zu Einkommen, Vermögen, 
Erwerbstätigkeit, B ildungsbeteiligung.

Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Soziales (Hrsg.) (2006): Ergebnisse der E inkom m ens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) 2003 : Konsequenzen fü r  W eiterentw ick lung der Regelsatzbemes
sung in der S ozia lh ilfe  (SGB XII). Berlin.
URL: h ttp ://w w w .soz ia lpo litik -ak tue ll.de /be rich te  sozialesicherung.shtm l#Regelsatz

Abstract: Um dem Verfassungsauftrag des Sozialstaates gerecht zu werden, werden im Rah
men der Sozia lh ilfe H ilfebedürftigen  die erforderlichen M itte l zur Führung eines menschen
w ürd igen Lebens und zur Abdeckung des sozio -ku ltu re llen  Existenzm inim um s zur Verfügung 
gestellt. G rundlage der Regelsatzbemessung ist seit 1990 die Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe (EVS). Für die E rm ittlung der regelsatzrelevanten Verbrauchsausgaben fü h r t  das 
Statistische Bundesamt eine Sonderauswertung der Verbrauchsausgaben der unteren 20 %  
der Haushalte ohne Sozia lh ilfeem pfänger durch, a u f deren Basis die Regelsatzbemessung er
fo lg t. In den Jahren, in denen keine neue EVS vorlieg t, w ird der Regelsatz jew eils zum 1. Juli 
entsprechend der Rentenanpassung (aktue ller Rentenwert) fortgeschrieben. Die derzeitigen 
Regelsätze basieren a u f der EVS 1998. Jetzt liegen die Ausw ertungen der EVS 2003 vor.

Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Soziales (Hrsg.) (2006): A usw ertung  der E inkom m ens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) 2003 : G rundlage z u r Neubem essung der Regelsätze nach SGB XII. 
Berlin: Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Soziales.
URL: h ttp ://w w w .soz ia lpo litik -ak tue ll.de /be rich te  sozialesicherung.shtm l#Regelsatz

Abstract: Ein Kernelement unseres Sozialstaates ist die Sozialhilfe, die H ilfebedürftigen  die er
fo rde rlichen M itte l zur Führung eines m enschenwürdigen Lebens zur V erfügung s te llt und das 
soz io -ku ltu re lle  Existenzm inim um  sichert. Diese Basis sozialer S icherheit auch w e ite rh in  ve r
lässlich, gerecht und e inhe itlich  zu gestalten, ist w ich tigs te  Leitschnur fü r  die Bundesregie
rung bei der bevorstehenden Bemessung des Regelsatzes in der Sozialhilfe. Hieraus ergeben 
sich bei der je tz t  vorgesehenen W eite rentw ick lung fo lgende Schlussfolgerungen: 1. Erstmals 
w ird  eine e inhe itliche gesamtdeutsche Regelsatzbemessung in der Sozia lh ilfe in Höhe von 345 
Euro vorgenom m en. Die bisherige O st-W est-D ifferenzie rung en tfä llt. 2. Die Länder setzen den 
Regelsatz in der Sozia lh ilfe fest und können -  w ie bisher -  regionale Besonderheiten berück
sichtigen. 3. Veränderungen im Verbrauchsverhalten werden nachvollzogen und Verbesse
rungsvorschläge an der bisherigen Bemessung werden bei der W e iterentw ick lung weitgehend 
berücksichtigt. Bei der W e iterentw ick lung der Regelsatzbemessung setzt die Bundesregierung 
a u f ein transparentes Verfahren. Die nachfolgenden Unterlagen un te rrich ten  über den Re
chenweg zur Bemessung des Eckregelsatzes fü r  das SGB XII.

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/berichte
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/berichte
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Bundestag und Ausschuss fü r  A rbe it und Soziales 16.W ahlperiode (Hrsg.) (2006): A usw ertung  der Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 : U n te rrich tung  des Ausschusses fü r  A rb e it 
und Soziales durch das Bundesm in isterium  fü r  A rb e it und Soziales. Ausschussdrucksache 
16(11)286.
URL: h ttp ://w w w .soz ia lpo litik -ak tue ll.de /be rich te  sozialesicherung.shtm l#Regelsatz

Abstract: Ein Kernelement des deutschen Sozialstaates ist die Sozialhilfe, die H ilfebedürftigen 
die erforderlichen M itte l zur Führung eines m enschenwürdigen Lebens zur Verfügung s te llt 
und das soz io -ku ltu re lle  Existenzm inim um  sichert. Die Regelsätze werden jew eils  um den Pro
zentsatz angepasst, um den sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversiche
rung verändert. Da dies weder zum 1. Juli 2004, noch zum 1. Juli 2005 e rfo lg te  und zum 1. 
Juli 2006 ebenfalls keine Änderung bevorsteht, b le ib t der bisherige W ert des Regelsatzes, der 
a u f Basis der EVS 1998 bemessen wurde, unverändert, bis die Neubemessung a u f Basis der 
EVS 2003 e rfo lg t ist. Die Bundesregierung beabsichtigt, die entsprechenden Gesetzgebungs
und Verordnungsverfahren im November 2006 abzuschließen. Dam it w ird  es den Ländern er
m öglich t, die Regelsätze rechtze itig  zum 1. Januar 2007 neu festzusetzen.

Bundesm inisterium  fü r  A rbe it und Sozialordnung (Hrsg.) (2008): Lebenslagen in  Deutschland. Der 3. 
A rm u ts - und R eich tum sberich t der Bundesregierung. Bonn: Bundesm inisterium  fü r  A rbe it 
und Sozialordnung.
URL: h ttp ://w w w .bm as.de /po rta l/26896 /

Abstract: Die A rm u ts- und Reichtum sberichterstattung basiert a u f dem Leitgedanken, dass 
eine de ta illie rte  Analyse der sozialen Lage die notw endige Basis fü r  eine P olitik  zur Stärkung 
sozialer G erechtigke it und zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe ist. Am 19. Oktober 
2001 ha tte  der Deutsche Bundestag die Verstetigung der A rm u ts- und Reichtum sberichter
s ta ttung  beschlossen und die Bundesregierung au fge fo rdert, jew eils  zur M itte  einer W ahlpe
riode einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Dem kom m t die Bundesregierung m it der 
Vorlage des Berichts "Lebenslagen in Deutschland -  Der 3. A rm uts - und Reichtum sbericht der 
Bundesregierung" nun zum d ritten  Mal nach. Der Bericht b ie te t eine Analyse der gesellschaft
lichen Entw icklung in Deutschland seit 2003 und je  nach Datenlage sogar der vergangenen 
zehn Jahre. Der vorliegende Bericht g liedert sich in die zusammenfassende Kurzfassung (Teil 
A), die E inleitung, in der die Konzeption des Berichts dargelegt w ird (Teil B), den Analyseteil 
"Entw icklungen und Herausforderungen" (Teil C) und die von der Bundesregierung e rg riffe 
nen Maßnahmen zur Bekämpfung von A rm u t und sozialer Ausgrenzung (Teil D). In der A na ly
se werden zunächst die Entw icklungen von Einkommen und Vermögen untersuch t und die In
strum ente der M indestsicherung beschrieben. Daran schließen sich die Darstellungen einze l
ner Lebenslagen (Bildung, Erwerbstätigkeit, Familie, Gesundheit, Wohnen) sowie die Analyse 
der Lebenslagen besonders be tro ffene r Personengruppen (Personen m it M ig ra tion sh in te r
grund, Behinderte und Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen, z. B. W ohnungslose) 
an. Der Bericht fü h r t  den Ansatz des 2. A rm u ts- und Reichtumsberichtes fo rt, der sich über 
die beobachtbaren Unterschiede der Lebenslagen hinaus an dem Konzept der Teilhabe- und 
Verw irklichungschancen des Nobelpreisträgers Am artya Sen o rien tie rte . Der Bericht fra g t 
auch danach, inw ie fern diese Unterschiede a u f ungleiche Chancen zurückzuführen sind und 
welche Faktoren die unterschiedliche W ahrnehm ung e rö ffn e te r Chancen beeinflussen. In d ie
sem Sinne ist A rm u t gleichbedeutend m it einem Mangel an Verw irklichungschancen, Reich
tum  m it einem sehr hohen Maß an Verw irklichungschancen.

Burghardt, M. (2006): Zur Revision der privaten Konsumangaben im Rahmen der vo lksw irtscha ftlichen 
Gesamtrechnungen 2005. W irtsch a ft und S ta tis tik , 2, 136-144.

Abstract: Das Statistische Bundesamt ha t im A pril 2005 Ergebnisse der Revision der V o lksw irt
schaftlichen Gesamtrechnungen fü r  die Jahre ab 1991 ve rö ffe n tlich t, die vor allem durch die 
Um stellung der D e fla tion ierung von Festpreisen a u f Vorjahrespreise und die A u fte ilun g  der 
Finanzserviceleistung, ind irekte Messung (FISIM) geprägt war.1) Beide Revisionspunkte haben

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/berichte
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auch Einfluss a u f die Berechnung der privaten Konsumausgaben. Ansonsten brachte die Revi
sion 2005 fü r  die privaten Konsumausgaben aus m ethodischer S icht keine weiteren Ä nderun
gen, aber es gab eine Reihe von statistischen Korrekturen. Schw erpunkt der Revision der p r i
vaten Konsumausgaben war eine t ie f  gehende Analyse der Aufg liederung der Konsumausga
ben nach Verwendungszwecken unter Einbeziehung von Ergebnissen der Haushaltsbefragun
gen und n ich tam tliche r Statistiken.2) In diesem Aufsatz w ird  a u f die Ausw irkungen der me
thodischen und statistischen Änderungen a u f das Ergebnis der privaten Konsumausgaben 
eingegangen. Dieser Aufsa tz versteh t sich insofern auch als eine Ergänzung zu einem frü h e 
ren Beitrag in dieser Ze itschrift, in dem die Berechnungsgrundlagen fü r  den privaten Konsum 
im Vordergrund standen.

Buslei, H., Schulz, E., und Steiner, V. (2007): Ausw irkungen des dem ographischen Wandels a u f  die 
p riva te  Nachfrage nach G ütern und D ienstle istungen in Deutschland bis 2050. Politikbera
tung kom pakt 26.
URL:h ttp ://w w w .d iw -be rlin .de /deu tsch /p roduk te /29883 .h tm l?po litikbe ra tung  kom pakt 

d iw = po litikb e ra tun g  kom pakt d iw & m ed iennr=0047366& ausgabefo rm at=w w w pub lbere ich  
+ d+ de ta il& cm stite l=d iw ko m pa kt 2007 -026 .pd f

Abstract: Trotz eines drastischen Rückgangs der Einwohnerzahl w ird die Zahl der Privathaus

halte auch 2050 noch le ich t über dem heutigen Niveau liegen. Die Konsumausgaben sind im 

Zeitraum  1993 bis 2003 in allen Hauptgütergruppen m it steigendem zur Verfügung stehen

dem Einkommen und m it zunehm ender Haushaltsgröße gestiegen. Ein genereller Trend über 

die A ltersgruppen lieg t dagegen n ich t vor. A lle in  au fgrund der dem ographischen Entw icklung 

würden die Konsumausgaben bis 2050 um 6 %  zurückgehen. Die Verschiebung in der Kons

um struktu r würde jedoch m oderat ausfallen. Der A n te il der Rentnerhaushalte an den gesam

ten Konsumausgaben würde von gegenwärtig 23 %  a u f ein D ritte l steigen. Die zusätzliche 

Berücksichtigung von K ohorteneffekten und Einkommenswachstum fü h r t  n ich t nur zu insge

samt doppe lt so hohen Konsumausgaben als 2003 sondern auch zu deutlich größeren Ver

schiebungen in der K onsum struktur als der reine dem ographische Effekt.

Butterwegge, Christoph (2015): Hartz IV und die Folgen. A u f  dem Weg in eine andere Republik?, Wein

heim /Basel: Beltz Juventa.

http://www.diw-berlin.de/deutsch/produkte/29883.html?politikberatung
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C

Chlumsky, J. und Ehling, M. (1997): Grundzüge des kün ftigen  Konzepts der W irtschaftsrechnungen der 
privaten Haushalte. W irtsch a ft und S ta tis tik , 7, 455-461.

Christoph, B., Pauser, J., und Wiemers, J. (2014): Konsummuster und Konsum arm ut von SGB-II- 
Leistungsempfängern : eine Untersuchung a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. IAB Discussion Paper.
URL: h ttps://ideas.repec.org/p/iab/iabdpa/201409.h tm l

Abstract: Up u n til now, our knowledge on the consum ption patterns o f  recipients o f  Unem
p loym ent Benefit II, the means tested basic security system fo r  em ployable persons in Germa
ny, is ra ther restricted. This comes som ewhat as a surprise, since analyses o f  consum ption are 
h igh ly  re levant fo r  setting bene fit levels. In order to  close th is  gap, in our paper we w ill f irs t 
concentra te on the am ount and structu re  o f  bene fit recipients' consum ption spending. A f 
terwards we w ill analyze consum ption poverty. We w ill compare the risk o f  several recip ient 
subgroups to  become poor in comparison to  th a t observed fo r  the general popu lation. Doing 
so, we can show th a t recipients th a t are unable to  draw on any financ ia l resources besides 
bene fit payments also face a pa rticu la rly  high risk o f  being consum ption-poor. Detailed anal
yses show th a t the ir consum ption o f  goods covering basic needs like food, housing, or clothes 
is much less restricted than the ir consum ption o f  goods and services re levant fo r  social or 
cu ltu ra l pa rtic ipa tion . For reasons o f  comparison, we also focused on the reference popu la
tion  th a t is used fo r  calcu la ting bene fit levels. Analyzing th is  group's com position, we found 
th a t about 80 percent o f  the households in th is  popu lation e ither depend on payments by the 
state, or by social insurance, or rely on the liqu ida tion  o f  savings and private transfers as the ir 
main source o f  income. Moreover, all households in th is  popu lation are income poor and 
abou t h a lf o f  them are also in consum ption poverty.

Corneo, G., Keese, M., and Schröder, C. (2007): E rhöht die R iester-Förderung die Sparneigung von Ge
ringverd ienern?  Economics W orking Paper No 2007-30.

Abstract: Die R iester-Förderung soll dazu beitragen, dass häu figer und mehr fü r  die A lte rsvo r
sorge gespart w ird. Der Einfluss der Riester-Förderung a u f die Sparneigung von Haushalten 
m it niedrigem  Einkommen ist dabei ein zentrales Kriterium  zur ökonomischen Evaluation d ie
ser Politik. Unsere ökonom etrische Untersuchung a u f Basis des Sozioökonomischen Panels lie 
fe r t  einen in dieser H insicht negativen Befund: Höhere R iester-Förderquoten bei den Nied
rigeinkom m ensbeziehern erhöhen weder den A nte il der sparenden Haushalte in dieser Gruppe 
noch ihre Sparquote. Som it scheint die Riester-Förderung fü r  erhebliche M itnahm eeffek te  
an fä llig  zu sein.

Czajka, S und Kott, K (2006): Konsumausgaben p riva ter Haushalte fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und 
Tabakwaren 2003: Ergebniss der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W irtscha ft 
und S ta tis tik , 630-643.

A bstract: A u f  Grundlage der Angaben von etwa 12 000, im Rahmen der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe 2003 (EVS 2003) befragten Privathaushalten lie fe rt dieser Beitrag de

ta illie rte  In fo rm a tion  über die m onatlichen Ausgaben fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und Ta

bakwaren sowie den Konsum von Speisen und Getränken außer Haus. Der Ansatz lie fe rt u.a. 

w ich tige  Ergebnisse.

https://ideas.repec.org/p/iab/iabdpa/201409.html
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Czajka, S., Kleinegees, U. und Kott, K. (2011): Freizeit und gese llscha ftliche P artiz ipa tion . S. 341-363 

in: Statistisches Bundesamt; W issenschaftszentrum  Berlin fü r  Sozialforschung (Hrsg.): Daten

report 2011. Ein Sozialbericht fü r  die Bundesrepublik Deutschland: Band I. Bonn: Bundeszent

rale fü r  po litische Bildung (bpb).

URL:https://w ww.desta tis.de/DE/Publikationen/D atenreport/D ownloads/Datenreport2011Kap1 

3.pdf? b lob=publica tionF ile

Abstract: Zur Untersuchung von Fre ize itaktiv itä ten werden verschiedene statistische In fo rm a
tionsquellen genutzt. Der erste A bschn itt behandelt die Nutzung ku ltu re lle r Dienstleistungen 
(z.B. Theater, Museen) und von K u ltu rgü te rn  (z.B. Bücher, Filme). Das zweite Unterkapite l be
leuch te t die Nutzung von In fo rm a tions- und K om m unikationstechnologien, fü r  die m itt le r 
weile ein großer Teil der privaten Zeit verw endet w ird. Insbesondere die Entw icklung des In
ternets hat das Freizeitverhalten der Menschen in den letzten Jahren beeinflusst. Vorausset
zung fü r  die In ternetnu tzung im privaten Bereich ist die Aussta ttung der Haushalte m it Com
puter und Internetzugang. W ie häufig  werden Com puter im privaten Bereich genu tz t und 
wozu? W elche geschlechtsspezifischen Unterschiede g ib t es? Inw iew e it häng t die Nutzung 
vom  A lte r oder vom Bildungsstand ab? Im da rau f fo lgenden d ritten  A bschn itt werden die p r i
vaten Ausgaben fü r  F re ize itaktiv itä ten in den Blick genommen, die aus der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (EVS) hervorgehen. W ie hoch sind die Ausgaben fü r  Freize itaktiv itä ten? 
W ofü r w ird  das Geld ausgegeben? Welche Unterschiede g ib t es zwischen einzelnen Haushalts
typen? Welche Rolle sp ie lt die Höhe des Haushaltseinkommens?

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2011Kap1
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D

Deckl, S. (2003): Zur Aussta ttung privater Haushalte m it In fo rm a tions- und Kom m unikationstechno lo
gie Ergebnisse der W irtschaftsrechnungen privater Haushalte. W irtsch a ft und S ta tis tik , 4, 
354-359.

Abstract: Der vorliegende Beitrag befasst sich m it der Aussta ttung der privaten Haushalte in 
Deutschland m it Gütern der In fo rm a tions- und Kom m unikationstechnologie. Die A us fü h run 
gen basieren a u f Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 und der 
Laufenden W irtschaftsrechnungen (LWR) der Jahre 1999 bis 2002. Neben der Betrachtung 
von Entw icklungstendenzen w ird die aktuelle S itua tion anhand verschiedener G liederungs
m erkmale beschrieben.

Deckl, S. und Krebs, T. (2004): Aussta ttung m it Gebrauchsgütern und W ohnsitua tion  p riva ter Haushal
te. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W irtsch a ft und S ta tis tik , 2, 
209-227.

Abstract: Im folgenden Beitrag werden erste Ergebnisse aus dem E in führungsinterv iew  der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 in dieser Z e itsch rift präsentiert. Die in 
fün fjäh rlichem  Turnus du rchge füh rte  EVS fand im Jahr 2003 zum neunten Mal s ta tt und lie 
fe rte  erneut eine Vielzahl aktue lle r In form a tionen zum Lebensstandard, zur W ohnsitua tion  
sowie zu den Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte in Deutschland. Die a u f fre i
w illige r Basis du rchge füh rte  EVS ist m it einem Stichprobenum fang von rund 60 000 privaten 
Haushalten die größte Erhebung ihrer A r t  in der Europäischen Union (EU). W ie in den Erhe
bungsjahren zuvor, wurde auch bei der EVS 2003 zur Auswahl der Erhebungseinheiten ein 
Q uotenplan a u f der Grundlage des M ikrozensus 2001 en tw icke lt, der zahlre iche regionale und 
soziodemographische Faktoren berücksich tig t und so repräsentative, d iffe renz ie rte  und aus
sagekräftige Ergebnisse erm öglicht.

Deckl, S. (2006): Ind ikatoren der E inkom m ensverteilung in Deutschland 2003: Ergebnisse der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe. W irtscha ft und S ta tis tik , 1 178-1 186. 
URL:http ://destatis .de /je tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/P ub lika tionen/Q  
ue rschn ittsve roe ffen tlichun-
gen /W irtscha ftS ta tis tik /W irtscha ftsrZe itbudget/Ind ika torenE inkom m ensverte ilung2003,proper
ty = file .p d f

Abstract: Der vorliegende Beitrag präsentiert Ergebnisse fü r  Q uerschnitts indika toren zur Ein
kom m ensverte ilung und E inkom m ensarm ut in Deutschland 2003. Die Ergebnisse resultieren 
aus einer haushalts- und personenbezogenen Ausw ertung der Angaben von 53.432 privaten 
Haushalten, die an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 teilgenom m en 
haben. Schw erpunkt des Beitrags ist die Darstellung der Ergebnisse fü r  N ettoäqu iva lenzein
kommen und fü r  Ind ikatoren zur E inkom m ensarm ut (auch: m onetäre A rm ut). Die Berechnung 
dieser Ind ikatoren e rfo lg te  konform  zu den Defin itionen, w ie sie im Jahr 2001 m it dem über
geordneten Ziel der Bekämpfung von A rm u t und sozialer Ausgrenzung vom  Europäischen Rat 
von Laeken verabschiedet wurden.

Decoster, A., Ochmann, R., und Spiritus, K. (2013): In teg ra ting  Ind irect Taxation in to  EUROMOD Docu
m enta tion  and Results fo r  Germany. EUROMOD W orking Paper, 20/13.

Abstract: This paper docum ents the in tegra tion  o f  m icrosim ulation too ls fo r  d irect taxation, 
ind irec t taxa tion , and social benefits in the con text o f  the European tax and bene fit s im ula
tor, EUROMOD. In teg ra tion  has been developed paralle ly fo r  the tw o  countries, Belgium and 
Germany. The paper a t hand docum ents the process and presents s im u lation results fo r  the

http://destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Q
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case o f  Germany. An in tegrated data base underlying EUROMOD th a t contains household lev
el in fo rm a tion  on income and consum ption is generated. Consum ption m icro data from  the 
2008 cross section o f  the household budget survey fo r  Germany is used to  im pute in fo r
m ation on spending fo r  durable and non-durab le  com m odities in to  EU-SILC data, applying 
regression-based im puta tion  techniques. Engel curves are estimated at the household level 
fo r  to ta l non-durab le  spending, expenditures on durable goods, as well as non-durab le  ex
pend iture share equations. D istribu tiona l plots evaluate the goodness o f  f i t  o f  the im pu ta 
tions. As a result, status quo tax  legislation is sim ulated in EUROMOD on im puted household 
spending, and incidence analysis o f  baseline VAT is undertaken. Finally, several a rb itra ry  po licy 
reform s im plem enting VAT rate u n ifo rm ity  are analysed w ith  respect to  the ir d is tribu tiona l 
impact.

Deutsches Zentrum  fü r  A ltersfragen (Hrsg.) (2006): Einkom m enssitua tion und Einkom m ensverwen
dung ä lte re r Menschen. Expertisen zum Fünften A lten be rich t der Bundesregierung. Berlin: Lit 
Verlag.

Abstract: Die heutige E inkom m enssituation ä lte rer Menschen w ird im D urchschnitt als positiv  
bewertet. G leichzeitig w ird aber a u f die ungleiche Verte ilung von Einkommen und Vermögen 
auch in der Gruppe der Ä lteren hingewiesen. Der erste Beitrag dieses Bands untersuch t au f 
Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS 2003), fü r  welche W arengruppen und 
Dienstleistungen ältere Menschen ih r Einkommen einsetzen und w ie sich ihre Einkommens
verwendung in den letzten Jahren verändert hat. W eiterh in  w ird im zweiten Beitrag eine Bi
lanz der Rentenreform en seit dem Jahr 2001 gezogen und die erwartbaren Folgen fü r  die zu
kün ftige  E inkom m enssituation ä lterer Menschen m it H ilfe eines Lebenseinkommens
Sim ulationsm odells d iffe re nz ie rt analysiert. Der d r itte  Beitrag untersuch t die jüngsten gesetz
lichen Neuregelungen der Absicherung bei Erwerbsminderung. Es werden Reform optionen fü r  
diesen Leistungsbereich d isku tie rt und po litische Handlungsem pfehlungen entw orfen .

Distelkamp, M., Meyer, B., und W olter, M. I. (2004): Dem ographie und Ökonomie: Einfluss der Bevölke
ru n g ss tru k tu r a u f  die Konsum nachfrage. Osnabrück: Gesellschaft fü r  W irtscha ftliche  S truk
tu rfo rschung (GWS) mbH.

Abstract: Im vorliegenden Beitrag w ird der dem ografische Einfluss a u f Niveau und S truk tu r 
der Konsumnachfrage geschätzt. Diese Schätzung beruh t a u f einer Kom bination der Daten 
der EVS 1998, die geordnet nach A lte r des Haushaltsvorstandes Angaben über den Konsum 
nach Verwendungszwecken sowie das verfügbare Einkommen en thä lt, und Zeitre ihendaten 
des Konsums nach Verwendungszwecken in den V o lksw irtscha ftlichen Gesamtrechnungen. 
Unter der Vorgabe einer konstanten E inkom m ensstruktur fü r  die nach A ltersgruppen geord
neten Haushalte und der nach Konsumquoten des Jahres 1998 wurde eine hypothetische 
Zeitre ihe des Konsums nach Verwendungszwecken berechnet. Für den Zeitraum  1991 bis 2001 
wurden die Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Konsum nach Verwendungszwecken 
und dem jew eiligen hypothetischen W ert berechnet. Die Abweichungen sind dann a u f d ive r
gierende Einkommens- und Preiselastizitäten sowie die mangelnde S trukturkonstanz der Ein
kommen zurückzuführen. M itte ls  einer ökonom etrischen Schätzung werden desweiteren die 
Abweichungen fü r  die einzelnen Konsumzwecke gemessen.

Dörfel, H.-J. und Krupp, H.-J. (1971): Der Beitrag der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe zur Ver
besserung der E inkom m ensverteilungsstatistik. Allgem eines S ta tis tisches Archiv, 55, 265-289.

Dörfel, H.-J. und Krupp, H.-J. (12 -12 -9999): Z ur B rauchbarke it de r E inkom m ens- und Verbrauchsstich
probe in der V erte ilungssta tis tik . Sem inar fü r  S oz ia lpo litik  der Johann-W olfgang -G oethe - 
Universitä t. F rank fu rt a.M.
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Drabinski, T. (2001): Ein M ik ros im u la tionsm ode ll z u r Besteuerung von Einkommen. Kiel: Lorenz-von- 
S te in -In s titu t fü r  Verwaltungsw issenschaften, Un iversitä t Kiel.

Abstract: "Ein M ikros im ulationsm odell zur Besteuerung von Einkommen" ze ig t auf, w ie eine 
vo lksw irtscha ftliche  Veranlagung aller deutschen Haushalte nach dem Einkom m ensteuerge
setz du rchg e füh rt werden kann. Grundlage der Analyse ist die Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe des Statistischen Bundesamtes. Die in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
ausgewiesenen Haushalte werden den e inkom m ensteuerrechtlichen V orschriften un te rw o r
fen. Dies geschieht über ein h ie rfü r program m iertes M ikrosim ulationsm odell. In dem M ik ro 
sim ulationsm odell werden die individuellen Belastungen der Haushalte m it E inkom m ensteu
ern berechnet und durch geeignete M ethodiken das gesam tw irtschaftliche Aufkom m en der 
Einkommensteuer nachgebildet. Da das M ikrosim ulationsm odell über benu tzerfreundliche 
Oberflächen gesteuert w ird, können v ie lfä ltig e  S teuerreform en durchgespie lt und deren Aus
w irkungen analysiert werden. Som it lie fe rt das vorgeste llte  M ikrosim ulationsm odell einen ei
genen Beitrag zur im m er w iederkehrenden Diskussion über die Reform des deutschen Ein
kommensteuersystems.

Drabinski, T. (2006): Sozioökonom ische S tru k tu r des Krankenversicherungsschutzes in D eutschland  
2003. Schriftenre ihe In s t itu t  fü r  M ikrodaten-A na lyse , Band 6. Kiel.

Dudel, C., Garbuszus, M., O tt, N., und W erding, M. (2013): Überprü fung der bestehenden und E ntw ick
lung neuer Verte ilungsschlüssel z u r E rm ittlun g  von Regelbedarfen a u f  Basis der E inkom 
m ens- und Verbrauchsstichprobe 2008.
URL:http ://w w w .hara ld -thom e.de/m ed ia/files/verte ilungsschluessel rub 2013 .pd f

Abstract: Ziel der Studie ist es, 1. die bisher genutzten Verteilungsschlüssel der Ausgaben fü r  
Kinder, die u.a. a u f Basis der EVS 1998 m it H ilfe ökonom etrischer Analyseverfahren en tw icke lt 
und teils m it Rücksicht a u f eine geänderte D atenstruktur der EVS 2003 angepasst wurden, a u f 
der Basis der jüngsten Daten (EVS 2008) und eigener Forschungsarbeiten zu überprüfen; 
2. zu untersuchen, ob sich die Regelbedarfe fü r  Erwachsene in Haushalten m it mehreren Er
wachsenen, die bislang au fgrund von P lausib ilitä tsüberlegungen a u f 90%  bzw. 80%  (Regel
bedarfsstufen 2 bzw. 3) des Regelbedarfs einer allein lebenden Person festgesetzt wurden, 
auch a u f andere Weise e rm itte ln  lassen und ob die derzeitigen rechnerischen Relationen an
gemessen sind.

http://www.harald-thome.de/media/files/verteilungsschluessel
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E

Ebel, G. (1999): Die Berechnung der W ägschemata fü r  die Preisindizes fü r  die Lebenshaltung. W iesba
den: Statistisches Bundesamt.

Abstract: Im Februar 1999 hat das Statistische Bundesamt die Ergebnisse der Neuberechnung 
der Preisindizes fü r  die Lebenshaltung a u f der Preisbasis 1995 vorgestellt. Dabei werden auch 
die neuberechneten und die bisherigen Ergebnisse a u f Basis 1991 gegenübergestellt. In d ie
sem Zusammenhang w ird versucht, die Ausw irkungen jeder einzelnen M aßnahme a u f das Er
gebnis zu quan tifiz ie ren. Dies g ilt  auch fü r  die A ktua lis ierung des Wägschemas. Was darun te r 
zu verstehen ist und w ie diese A rbe iten in Deutschland du rchg e füh rt werden, soll im vo rlie 
genden Beitrag dargeste llt werden. Die EVS d ien t dabei als zentra le Quelle fü r  die Ab le itung 
der Verbrauchsstrukturen.

Erbslöh, B. und Krummacher, M. (1997): Wohnen im  Überflu? und der po litisch e  Umgang dam it. S. 
289-320 in: Huster, E.-U. (Hrsg.): Reichtum in Deutschland. Die Gewinner der sozialen Polari
sierung. F rankfurt/M ain, New York: Campus.

A bstract: Bei der Annäherung an das Thema "W ohnen im Überfluss" und vo r allem der Frage 
der empirischen O perationalisierung dieses Phänomens ist festzustellen, dass dies ein em p i
risch und analytisch schwieriges, w issenschaftlich bislang kaum bearbeitetes Themenfeld ist. 
Deshalb waren zu diesem "Tabuthema" umfassendere Recherchen als Voraussetzungen fü r  
diesen Aufsatz erfo rderlich . Die methodischen Grundlagen fü r  diesen Aufsatz bestanden in 
einer Datenauswertung der Gebäude- und W ohnungsstichprobe 1993 fü r  N ordrhe in
W estfalen und der Umfrageergebnisse zur W ohnsitua tion  in Essen 1993 sowie in der Ausw er
tung in Frage kom m ender anderer Datenquellen zu denen auch die Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe von 1993 zählt.

Erler, K. (1999): Die Sparquote der p riva ten  H aushalte in D eutschland -  Entw ick lung 1980 bis 1998 
und ökonom ische Zusam m enhänge . Universitä t Berlin.

Abstract: Die vorliegende A rbe it beschä ftig t sich m it der Entw icklung des Sparverhaltens und 
den dam it zusammenhängenden ökonomischen Prozessen. M it dem B eg riff der Sparquote 
w ird  i.d.R. in tu it iv  die Sparquote der privaten Haushalte verbunden. Da die privaten Haushalte 
in dem gewählten Zeitraum  auch ta tsächlich den größten A nte il zur gesam tw irtschaftlichen 
Ersparnis in der BRD beisteuerten, w ird  eine isolierte Betrachtung der privaten Haushalte v o r
genommen. Hauptsächlich basieren die Betrachtungen a u f Zahlenm ateria l der V o lksw irt
schaftlichen Gesamtrechnung aber auch a u f Daten der EVS. Um lang fris tige  Zusammenhänge 
in den Vordergrund zu stellen, erstreckt sich der Untersuchungszeitraum  a u f die Jahre 1980 
bis 1998.

Euler, M. (1968): Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1969. W irtsch a ft und S ta tis tik , 6/1968, 

289 -  291.

Euler, M. (1969): Die W erbung der Haushalte fü r  die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1969. 

W irtscha ft und  S ta tis tik , 3/1969, 149.

Euler, M. (1970): Probleme der Erfassung von Vermögensbeständen privater Haushalte im Rahmen der 
Einkommens- und Verbraucherstichprobe 1969. W irtsch a ft und S ta tis tik , 12/1970, 601.
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Euler, M. (1972): Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1973. W irtsch a ft und S ta tis tik , 7/1972, 
375-377.

Euler, M. (1974): Stand der E inkom m ensstatistik. Die E inkom m ensbefragung der p riva ten  Haushalte. 
Mikrozensus, W ohnungsstichproben, E inkom m ens- und Verbrauchsstichproben, Volkszäh
lung 1970. S. 71-88 in: Fürst, G. (Hrsg.): Stand der E inkom m ensstatistik, Ind iv idua l- und 
Haushaltseinkommen, E inkommensschichtung. Sonderhefte zum A llgem einen Statistischen 
Archiv, Heft 6. G öttingen: Vandenhoeck &  Ruprecht.

Euler, M. (1975): Ausgewählte Vermögensbestände und Schulden p riva ter Haushalte am Jahresende 
1973. W irtscha ft und S ta tis tik , 52, 363-376.

Euler, M. (1977): Einkommen und Einkommensverwendung 1973 nach Haushaltsgruppen. W irtscha ft 

und S ta tis tik , 240-247.

Euler, M. (1977): W eitere Aspekte der E inkom m ensverteilung in privaten Haushalten. W irtsch a ft und  
S ta tis tik , 734-739.

Euler, M. (1981): A usgew ählte  Vermögensbestände und Schulden p riv a te r H aushalte am Jahresende 
1978. E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe 1978. S. 7-29 in: Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.): Fachserie 15, Heft 2. W iesbaden: M etzler-Pöschel.

Euler, M. (1981): Probleme der Erfassung von Vermögensbeständen privater Haushalte in Einkommens
und Verbrauchsstichproben. W irtscha ft und  S ta tis tik , 249-252.

Euler, M. (1983): G enauigkeit der Einkommensangaben in A bhäng igke it von der A rt der statistischen 
Erfassung. W irtscha ft und S ta tis tik , 813-818.

Euler, M. (1985): Erfassung und Darstellung der Einkommen privater Haushalte in der am tlichen S tatis
tik . W irtsch a ft und S ta tis tik , 1, 56-62.

Euler, M. (1985): Geldvermögen privater Haushalte Ende 1983. W irtsch a ft und S ta tis tik , 408-418.

Euler, M. (1985): W ertpapierverm ögen p riva ter Haushalte am Jahresende 1983. W irtsch a ft und S ta tis 
t ik , 672-680.

Euler, M. (1986): Private Haushalte m it Eigentum oder Beteiligung an gewerblichen Unternehmen 
1973 und 1983. W irtsch a ft und S ta tis tik , 10, 836-840.

Euler, M. (1986): Lieferung anonym is ie rte r E inzelangaben aus der E inkom m ens- und V erbrauchsstich
probe (EVS). S. 157-164 in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Nutzung von anonym isierten Ein
zelangaben aus Daten der am tlichen S tatistik. Bedingungen und M öglichkeiten. S chriften re i
he Forum der Bundesstatistik, Band 5. W iesbaden: W. Kohlhammer.

Euler, M. (1987): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1988. W irtsch a ft und S ta tis tik , 8, 662-667.

Abstract: Die Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte sind fü r  das w irtscha ftliche  
Geschehen in der Bundesrepublik Deutschland ein entscheidender Faktor. 1986 en tfie len über 
1000 Mrd. DM, das ist mehr als die H ä lfte  des B ruttosozia lprodukts, a u f den Privaten Ver
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brauch, also a u f die Käufe und bestim m te un te rs te llte  Käufe von Waren und Dienstleistungen 
durch private Haushalte. Trotz dieses gewaltigen W irtscha ftspo ten tia l ist über die Einkom
menserzielung, -ve rte ilung  und -verw endung der privaten Haushalte verhältn ism äßig wenig 
bekannt. Eine M ög lichke it bieten aber die Einkommens- und Verbrauchsstichproben, die seit 
1962/63, erhoben werden. Für 1988 ist eine neue Erhebung geplant, über die hier be rich te t 
w ird.

Euler, M. (1988): Anm erkungen zur Einkom m ensverteilung und -sch ich tung p riva ter Haushalte. W irt
s c h a ft und  S ta tis tik , 488-498.

Euler, M. (1989): Aussta ttung privater Haushalte m it ausgewählten langlebigen Gebrauchsgütern im 
Januar 1988. W irtscha ft und S ta tis tik , 307-315.

Euler, M. (1990): Geldvermögen und Schulden p riva ter Haushalte Ende 1988. W irtsch a ft und  S ta tis tik , 
798-808.

Euler, M. (1991): Grundverm ögen privater Haushalte Ende 1988. Ergebnis der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe. W irtscha ft und S ta tis tik , 277-284.

Euler, M. (1991): Die Geldvermögen p riva ter Haushalte in der Bundesrepublik im Jahre 1988. Sparkas
se, 108, 150-158.

Euler, M. (1991): W ertpapierverm ögen p riva ter Haushalte am Jahresende 1988. W irtsch a ft und S ta tis 
tik, 410-415.

Euler, M. (1992): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993. W irtsch a ft und S ta tis tik , 2, 463-469.
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F

Fachinger, U. (1992): Bedarfsentw icklung und Einkommenssicherung im A lte r -  Einige allgem eine A n
merkungen. Z e its c h rift fü r  G erontologie, 25, 145-154.

Abstract: Die Bedarfsentw icklung von privaten Haushalten w ird anhand von m ikroökonom i
schen M odellen, von in gesetzlichen Regelungen eingegangenen W ertvorste llungen sowie von 
Querschnittserhebungen in s tilis ie rte r Form dargestellt. Diese hypothetischen Längsschnitt
p ro file  werden m it denen der E inkom m ensentw icklung verglichen. Die vorgenom m ene A na ly
se lie fe rt Indizien, die da rau f hinweisen, daß in der Nacherwerbsphase einem geringer w er
denden Einkommen ein steigender Bedarf gegenübersteht. Grundsätzlich b ilde t das E inkom
men eine obere Grenze fü r  die Bedarfsdeckung eines Haushalts oder Individuum s. Läßt sich 
die Höhe des Einkommens n ich t mehr beeinflussen, so müssen die im Z e itab lau f au ftre tenden 
Änderungen im Bedarf durch Änderungen in der V erw endungsstruktur gedeckt werden. Nach 
dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit, m it abnehm ender Erwerbsfähigkeit und den ge
ringer werdenden M öglichkeiten, Einkommen durch A rbe it zu erzielen, ist der Haushalt immer 
weniger in der Lage, ak tiv  a u f die Höhe der Bedarfsdeckung einzuwirken.

Fachinger, U. und Faik, J. (1994): Die Veränderung der personellen E inkom m ensstruk tur in der Bundes
repub lik  Deutschland. F rankfurt/M ain.

Abstract: Gegenstand der Untersuchung ist die Veränderung der S truk tu r der personellen Ein
kom m ensverte ilung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Grundlage der Analyse sind die 
Einkommens- und Verbrauchsstichproben der Jahre 1962/63, 1969, 1973 sowie 1983. Um 
zwischen A lters-, Perioden- und K ohorteneffekten d iffe renzieren zu können, wurden die Da
ten der einzelnen Querschnittserhebungen ve rke tte t und m it H ilfe der so gebildeten Z e itre i
hen, sog. "Repeated Cross-Section"-Daten (RCS-Daten), die Entw icklung und S truk tu rve rän
derung der Einkommen geburtskohortenspezifisch untersucht. Es ze ig t sich, dass die S truk tu r 
der Einkommen während der jew eiligen Zeit der E rwerbstätigkeit re la tiv  beständig ble ib t. Erst 
der Übergang in die Nacherwerbsphase fü h r t  zu einem Bedeutungswandel: die "Einkommen 
aus ö ffen tliche n  Transferzahlungen" werden zu einer relevanten E inkunftsart. Eine analoge 
Zunahme der Bedeutung von "E inkünften aus Verm ögen" im A lter, w ie sie z.T. in der ökono
mischen Theorie und von Sozia lpo litikern un te rs te llt w ird, kann n ich t bestä tig t werden. Als 
weiteres Ergebnis ist festzuhalten, dass Zweipersonenhaushalte im H inblick a u f die "ausgabe
fäh igen Einkommen und Einnahmen" grundsätzlich eine höhere Position als die Einpersonen
haushalte einnehmen. Darüber hinaus wurden die m it einer Haushaltsänderung einhergehen
den Einkommensveränderungen untersucht.

Fachinger, U. (1995): Z ur m aterie llen  S icherung im  A lte r  und deren E n tw ick lung in der Z u k u n ft vo r 
dem H in te rg rund  der sich abzeichnenden dem ographischen Veränderungen. S. 65-87 in: 
H üttig , C. (Hrsg.): Graue Zeiten? Zur Z ukun ft sozia lstaatlicher Alterssicherung. Loccumer Pro
toko ll 6/95.

Fachinger, U. und Schmähl, W. (1996): Einkommen und Vermögen ä lte re r H aushalte -  Anm erkungen  
z u r heutigen S itu a tio n  und z u r kün ftigen  Entw icklung. S. 93 -124  in: Farny, D., Lütke
Bornefeld, P., und Zellenberg, G. (Hrsg.): Lebenssituationen älte rer Menschen. Beschreibung 
und Prognose aus in te rd isz ip linä rer Sicht. Berlin: Duncker &  Hum blot.

Abstract: Im M itte lp u n k t der Analyse stehen die "ä lteren Haushalte", d. h. Haushalte, in denen 
die Bezugsperson E inkünfte aus Alterssicherungssystemen bezieht und n ich t m ehr überw ie
gend erw erbstätig ist. In der aktuellen Diskussion werden -  ve re in fach t ausgedrückt -  zwei 
gegensätzliche Positionen h ins ich tlich  der zukün ftigen  m aterie llen S itua tion  ä lte rer Haushalte 
ve rtre ten : A u f der einen Seite w ird a u f den Vermögensbestand verwiesen, der in der BRD vor
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allem nach dem Zweiten W eltkrieg aufgebaut worden ist, der vere rb t w ird  und dam it die ma
te rie lle  Lage nachfolgender "Kohorten" positiv  beeinflusst. A u f der anderen Seite w ird a u f die 
Gefahren hingewiesen, die m itte lfr is tig  von der w irtscha ftlichen  Entw icklung -  und hier ins
besondere ihren Ausw irkungen a u f den A rbe itsm arkt -  und lang fris tig  durch die Schrum p
fung und A lte rung der Bevölkerung und den hierdurch zur Finanzierung der Leistungen s taa t
licher Sicherungssysteme notwendigen Abgabenerhöhungen ausgehen. Som it ist der Ansatz
punkt des vorliegenden Beitrages fo rm u lie rt: Ausgehend von der derzeitigen S itua tion  w er
den a u f der Basis der Ergebnisse von Längsschnittuntersuchungen, die bestim m te Entw ick
lungstendenzen und -s truk tu ren  aufzeigen, und un ter Beachtung theoretischer M odelle über 
den Bestand, die S truk tu r und die kün ftige  Entw icklung der Einkommens- und Vermögenssi
tua tion  ä lte rer Haushalte abgeleitet.

Fachinger, U. (1996): Einkommen und Vermögen ä lte re r Haushalte. Bestand, S tru k tu r und zukü n ftige  
Entw ick lung  Köln: Eigenverlag.

Abstract: Ziel der vorliegenden Analyse ist es, a u f Grundlage einer umfassenden Darstellung 
der theoretischen Zusammenhänge und der em pirischen Kenntnisse zur m ateriellen S itua tion  
ä lte rer Haushalte Aussagen zu tre ffen . Derartige Aussagen sind vord ring lich  durch eine La
geanalyse zu fundieren, die die Entw icklung in der Vergangenheit über einen m öglichst g ro 
ßen Z e itraum - der m öglichst nahe an die Gegenwart heranre ich t beschreibt und W irkungszu
sammenhänge bzw. S trukturen au fdeckt die zur gegenwärtigen S itua tion  g e fü h rt haben. Die 
Datenlage zur Einkommens- und Verm ögensverte ilung in der BRD hat sich in den letzten Jah
ren verbessert. M ittle rw e ile  existieren vere inzelte Darstellungen der m aterie llen S itua tion  von 
Haushalten in der BRD, so dass die Einkommens- und Vermögenslage von Haushalten zu ei
nem bestim m ten Z e itpunk t in der Vergangenheit fü r  bestim m te Jahre bekannt ist. In bezug 
a u f ältere Haushalte sind die fo lgenden Ergebnisse fo lgender Untersuchungen hervorzuhe
ben: die Studien zur A lterssicherung in Deutschland (ASID'86 und ASID '92) der Bericht der 
Enquente-Kommission Dem ografischer Wandel sowie einzelne Ausw ertungen der Einkom
mens- und Verbrauchsstichproben des Statistischen Bundesamtes. Die vorliegende A rbe it ist 
d re igete ilt. In Teil 2 werden zunächst die theoretisch und die empirisch e rm itte lte n  W irkungs
zusammenhänge von Faktoren, die die m aterie lle S itua tion  ä lte rer Haushalte beeinflussen, 
herausgearbeitet. Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse werden in Teil 3 der gegenwär
tige  Bestand und die derzeitige S truk tu r der Einkommen und Vermögen ältere Haushalte be
schrieben. Eine Synthese aus empirischen Studien und den theoretischen M odellen ist Gegen
stand des abschließenden v ie rten Teils.

Fachinger, U. und Rothgang, H. (1997): Die W irkung des PflegeVG a u f  die personelle Verteilung. S. 
171-214 in: Rothgang, H. (Hrsg.): Ziele und W irkungen der Pflegeversicherung. Eine ökonom i
sche Analyse. F rankfu rt/M a in , New York: Campus.

Abstract: Fragen der in s titu tione llen  Verte ilung bei den a u f d is tribu tive  Effekte einer Pflege
versicherung abzielenden Analysen haben bisher ein Schattendasein ge füh rt. Dies ist sicher
lich n ich t zu le tz t da rau f zurückzuführen, dass die F inanzierungszuständigkeiten schon vo r der 
Verabschiedung des PflegeVG überaus kom plex bzw. h ins ich tlich  der Finanzierungsströme 
teilweise sogar unüberschaubar waren. Aus diesem Grund w ird  a u f eine umfassende Analyse 
verzichtet. Im Folgenden werden stattdessen nur die von ihrem Volum en her bedeutsamsten 
Finanzströme insoweit quan tifiz ie rt, als dies fü r  eine Analyse der W irkungen des PflegeVG au f 
die personelle Verte ilung no tw endig ist. Nach Verabschiedung des PflegeVG besteht die M ög
lichkeit, die tatsächlichen gesetzlichen Regelungen zur G rundlage der Analyse zu machen. Bei 
den folgenden Erörterungen handelt es sich um eine a u f der tatsächlichen Ausgestaltung der 
Pflegeversicherung beruhende Modellanalyse.

Fachinger, U. (1997): Einkommen und Vermögen im  A lte r  -  Eine kurze A us füh rung  z u r gegenw ärtigen  
S itu a tio n  und Hypothesen über die kü n ftig e  Entw icklung. S. 7 -25 in: Pro Senectute -  Gesell
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scha ft fü r  würdiges Sterben -  In s titu t fü r  in terd iszip linäre A ltersforschung der Universitä t 
Bremen (Hrsg.): A lte rn  in unserer Zeit X I.11. Ö ffen tliche  Vortragsreihe 1996/97. Berlin: Pro 
Senectute.

Fachinger, U. and Bögenhold, D. (1998): The Social Embeddedness o f  Consum ption -  Towards the Non
Linearity o f  Income and Expenditure. Social A bs trac ts  Supplement, 182, 43.

Fachinger, U. (1998): Die Verte ilung der Vermögen p r iv a te r H aushalte : Einige konzeptionelle  A nm er
kungen sow ie em pirische Befunde fü r  die Bundesrepublik Deutschland.

Abstract: Ziel des Arbeitspapiers ist es, einen Überblick über konzeptionelle Fragen zu geben, 
die m it einer Analyse der V erte ilung der Vermögen p riva ter Haushalte verbunden sind, vor 
diesem H intergrund die verfügbaren Datengrundlagen a u f ihre G eeignetheit hin zu d isku tie 
ren und einige empirische Befunde darzulegen. Als Fazit aus diesen Erörterungen zur Daten
lage in der Bundesrepublik Deutschland ist festzuhalten, dass es zwar a u f m akroökonom ischer 
Ebene In form ationen über das Gesamtvermögen und über bestim m te Vermögensaggregate, 
wie z. B. Geldvermögen, g ib t, es existieren allerd ings keine In form a tionen über die Verte ilung 
des gesamten Vermögensbestands privater Haushalte selbst, sofern man sich a u f das Produk
tivverm ögen und das Vermögen an Geld und Forderungen beschränkt.

Fachinger, U. und Schmähl, W. (1999): A rm u t und Reichtum. Einkommen und Konsum verhalten ä lte re r  
Menschen. S. 159-208 in: Niederfranke, A., Naegele, G., und Frahm, E. (Hrsg.): Funkkolleg A l
tern 2. Lebenslage und Lebenswelten, soziale Sicherung und A lten po litik . Opladen: W estdeut
scher Verlag.

Fachinger, U. und Oelschläger, A. (2000): Selbständige und ih re  A ltersvorsorge. S oz ia lpo litischer Hand
lungsbedarf. S. 145-172 in: Bögenhold, D. (Hrsg.): Kleine und m ittle re r Unternehm en im 
S trukturw andel -  A rbe itsm arkt und S truk tu rp o litik . F rankfurt u.a.: Peter Lang.

Abstract: Die hier behandelte Frage beschä ftig t sich dam it, ob Selbständige, die über ein rela
t iv  geringes durchschn ittliches Einkommen verfügen eine Absicherung sozialer Risiken be tre i
ben. Der Beitrag konzen trie rt sich dabei a u f eine spezifische Perspektive, näm lich a u f die von 
ihren qu an tita tiven  Ausw irkungen aus ökonom ischer und sozia lpolitischer S icht relevanteste: 
die Vorsorge fü r  die m aterie lle Absicherung im A lte r nach der altersbedingten Aufgabe der 
Selbständigkeit. Inha ltlich  w ird  zunächst a u f die Entw icklung der Erwerbsstruktur e ingegan
gen, anschließend ein grober Überblick über die bestehenden Formen ob ligatorischer A lterssi
cherung gegeben und abschließend ein Resümee über den derzeitigen Kenntnisstand und den 
sich daraus ergebenden sozialpolitischen Folgerungen.

Fachinger, U. (2000): Erweiterung des versicherten Personenkreises a u f  Selbständige -  Einige A nm er
kungen zum  DJB-Modell. S. 143-172 in: Rust, U. (Hrsg.): Eigenständige A lterssicherung von 
Frauen. Wiesbaden: Chmielorz.

Abstract: Im Folgenden w ird  von dem Ziel des DJB-Modells einer Ausdehnung des Personen
kreises ausgegangen und in A nlehnung an die nur skizzierte Vorgehensweise zunächst eine 
Bestandsaufnahme des bestehenden Alterssicherungssystem in der Bundesrepublik Deutsch
land h ins ich tlich  einer ob ligatorischen A ltersvorsorge von Selbständigen vorgenom m en. Diese 
bezieht sich zum einen a u f die Beschreibung der in s titu tione llen  Regelungen und zum ande
ren a u f qu an tita tive  In form ationen. Ein Resümee dieses Abschnittes ist die m angelhafte 
Kenntnis des Status quo und die unvollständ ige w issenschaftliche A u fa rbe itung  der Absiche
rung selbständig Erwerbstätiger im bundesrepublikanischen Altersicherungssystem. Deshalb 
können im Rahmen der W irkungsanalyse nur einige relevante Aspekte, die bei der Beurteilung 
des Vorschlages zu beachten sind, angesprochen werden und einige Hinweise fü r  die w e ite r
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füh rende Forschung gegeben werden, die im Rahmen einer intensiven Auseinandersetzung 
m it den Vorschlägen des M odells vorzunehm en wäre.

Fachinger, U. und Oelschläger, A. (2000): Selbständige und ihre A ltersvorsorge. S oz ia lpo litischer H and
lungsbedarf? Bremen: ZeS.

Abstract: Ein Charakteristikum  des s trukture llen  Wandels in der BRD ist, dass verm ehrt For
men der selbständigen E rwerbstätigkeit entstehen. Im Gegensatz zu abhängig Beschäftigten 
sind Selbständige sozia lrechtlich nur geschützt, wenn dies vom Gesetzgeber ausdrücklich be
s tim m t ist. Aus der Zunahme sozia lrechtlich n ich t geschützter Beschäftigungsverhältnisse 
können sich daher Probleme im sozialen Sicherungssystem ergeben. Für den Bereich der A l
tersvorsorge -  der im M itte lp u n k t dieses Beitrages steh t -  ze ig t die Untersuchung, dass die 
Datenlage fü r  eine umfassende Lageanalyse derzeit unzureichend ist. Dennoch w ird deutlich, 
dass die überw iegende Zahl der Selbständigen n ich t von einem obligatorischen A lterssiche
rungssystem erfasst ist und die bestehenden obligatorischen Sicherungssysteme von he tero
gener S truk tu r sind.

Fachinger, U. (2001): M aterie lle  Ressourcen ä lte re r Menschen -  S truk tu r, Entw ick lung und Perspekti
ven. S. 131-360 in: Deutsches Zentrum  fü r  A ltersfragen (Hrsg.): Expertisen zum 3. A ltersbe
rich t der Bundesregierung. Band 2: Erwerbsbiographien und m aterie lle Lebenssituation im A l
ter. Opladen: Leske+Budrich.

A bstract: Ziel der Expertise ist eine Darstellung der Entw icklung der m ateriellen Ausgangssi
tua tion  ä lte rer Haushalte in Deutschland über die vergangenen zehn Jahre. Hierbei ist der 
Vergleich der in W est- und Ostdeutschland lebenden älteren Haushalte ein zen tra le r Aspekt. 
A u f der Grundlage dieser Ergebnisse und von P lausibilitätsüberlegungen werden dann Aussa
gen über die sich abzeichnende Entw icklung in den nächsten Jahren ge tro ffen . Hierbei w ird 
die jew e ilige  S itua tion  in W est- und Ostdeutschland exp liz it berücksichtigt. Gemäß dieser 
Zielvorgabe werden hier weder die ins titu tione llen  Regelungen ausführlich dargestellt, noch 
eine intensive Ursachenanalyse du rchge füh rt. V ie lm ehr w ird  eine umfassende Bestandsauf
nahme der quan tita tiven  In form ationen angestrebt.

Fachinger, U. (2001): Einnahm en und Ausgaben Hochbetagter. Expertise fü r  die Sachverständigen
kom m ission "4. A lte n b e rich t der Bundesregierung". Berlin: Deutsches Zentrum  fü r  A lte rs fra 
gen.

Fachinger, U. (2001): Einkom m ensVerwendungsentscheidung von H aushalten  Berlin: Duncker &  Hum 
boldt.

Abstract: Insgesamt werden sechs m ite inander eng verbundene Ziele angestrebt. Das erste 
Ziel ist die Beschreibung der Entw icklung der Einkom m ensverwendungsentscheidungen von 
Haushalten bzw. Individuen im Zeitab lauf. A u f  der Grundlage der Deskription sollen im w e ite 
ren E influssfaktoren id e n tifiz ie rt und Hypothesen zur Erklärung der Veränderungen im Aus
gabeverhalten abge le ite t werden. In einem weiteren S ch ritt werden die m ikroökonom ischen 
Theorien über das Konsum verhalten von Haushalten m it den empirischen Fakten kon fro n tie rt. 
Das v ie rte  Ziel ist som it, Indizien fü r  die Relevanz dieser Theorien zu finden. Da die m ikroöko
nomischen Theorien das E inkom m ensverwendungsverhalten in der Regel als von der Einkom
m enssituation der Haushalte abhängig betrachten, e rg ib t sich in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach dem Verhältn is von E inkom m ensverteilung und P roduktverte ilung, d.h. der 
P artiz ipa tion am Sozialprodukt. Daher w ird versucht, eine A n tw o rt a u f die Frage zu finden , ob 
die E inkom m ensverte ilung- vo r allem bezogen a u f den indiv iduellen Lebenslauf -  g le ichm äß i
ger oder ungle ichm äßiger als die Produktverte ilung ist. Aus den Analysen können dann Im p li
kationen fü r  die W irtscha fts - und Sozia lpo litik  abge le ite t werden. Die Ergebnisse können H il
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fen fü r  die Begründung von Verte ilungsnorm en lie fern und die Im plikationen von Entschei
dungen aufzeigen.

Fachinger, U. (2002): Sparfähigkeit und Vorsorge gegenüber sozialen Risiken bei Selbständigen: Einige 
Informationen a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. ZeS- 
Arbeitpapier.

Abstract: Ziel des Beitrages ist die Analyse der Sparfäh igke it und der spezifischen Vorsorge
form en von Personen bzw. Haushalten, deren Einkommen überw iegend aus se lbsttä tige r Er
w erbstä tigke it erz ie lt w ird. Zur Charakterisierung der Sparfäh igke it werden In form ationen 
über E inkünfte und Vermögensbestände e rm itte lt, bei deren Beurteilung auch der Haushalts
typ  bzw. die spezifische Haushaltssituation berücksich tig t w ird. Datenbasis da fü r ist ein scien
t if ic  use f ile  der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistische Bundesamts von 
1998. Als Resultat ze ig t sich a u f der G rundlage der Querschnittsanalyse, dass sich die Sparfä
h igke it Selbständiger im Durchschnitt n ich t wesentlich von der der abhängig Beschäftigten 
unterscheidet. W eite rh in  w ird deutlich, dass sich die EVS 98 nur sehr eingeschränkt zur A na
lyse der Risikovorsorge p riva ter Haushalte eignet. Es konnten dennoch Indizien e rm itte lt w e r
den, die da rau f hinweisen, dass die Gruppe der Selbständigen sehr heterogen im H inblick a u f 
die Vorsorge gegenüber einem Einkommensausfall und/oder einer zusätzlichen Belastung ist.

Fachinger, U. und Rothgang, H. (2002): Die Wirkungen des Pflege-Versicherungsgesetzes a u f die per
sonelle Einkommensverteilung. Eine Modellanalyse a u f der Basis des Pflege
Versicherungsgesetzes. Bremen: Zentrum  fü r  Sozialpolitik.

Abstract: In der vorliegenden Analyse werden die W irkungen der zum 1. Januar 1995 einge
füh rte n  Pflegeversicherung a u f die personelle E inkom m ensverteilung untersucht. Anhand ei
ner Partialanalyse der form alen spezifischen Inzidenz w ird die F inanzierungs- und Leistungs
gestaltung gemäß dem Rechtsstand zum 31. Dezember 1994 m it der F inanzierungs- und Leis
tungsgesta ltung zum 1. Juni 1996 verglichen. M it dieser Vorgehensweise w ird e rm itte lt, w e l
che Einkommensschichten seitens der Empfänger in besonderem Maße p ro fitie ren  und welche 
seitens der Zahler stärker belastet bzw. en tlastet werden. Im Ergebnis ze ig t sich, dass sowohl 
durch die Änderung der Regelung a u f der Leistungsseite als auch durch die Umbasierung von 
einer überw iegenden S teuerfinanzierung zu einer vorw iegenden Beitragsfinanzierung die 
oberen Einkommensschichten zu Lasten der unteren begünstig t werden.

Fachinger, U., Rothgang, H., und Viebrok, H. (2002): Die Konzeption sozialer Sicherung. Festschrift fü r  
Prof. Dr. W infriedSchm ählzum  60. Geburtstag Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Fachinger, U. (2006): Einkommensverwendung im Alter. Expertise fü r die Sachverständigenkommissi
on. 5. A ltenbericht der Bundesregierung. S. 1-129 in: Deutsches Zentrum  fü r  A ltersfragen 
(Hrsg.): E inkom m enssituation und Einkommensverwendung ä lte rer Menschen . Expertisen 
zum Fünften A ltenbe rich t der Bundesregierung. Band 3. M ünster: Lit. Verlag. 
URL:http ://w w w .bm fsfj.de /R edaktionB M FS FJ/A bte ilung3/Pd f-A n lagen /fach inger- 
e inkom m ensverw endung-im -a lte r,p rope rty=pd f,bere ich= ,rw b= true .pd f

Abstract: Das Ziel der Expertise ist es, umfassend und d iffe re nz ie rt die E inkommensverwen
dung von privaten Haushalten ältere Menschen darzustellen und h ins ich tlich  der Gemeinsam
keiten und Unterschiede, sowohl das Niveau und als auch die S truk tu r be tre ffend, zu analy
sieren. Es soll som it eine exp lorative Analyse des Status quo in der Bundesrepublik Deutsch
land ers te llt werden. Um die zu erreichen, werden die S truk tu r und die Veränderung in der 
Einkommensverwendung der älteren Menschen im Vergleich zu den erw erbstätigen jüngeren 
A ltersgruppen und nach soziodemographischen und -ökonom ischen M erkm alen d iffe re nz ie rt 
dargestellt. Als Datengrundlage fü r  die empirische Analyse werden Einkommens- und Ver

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/fachinger-
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brauchsstichproben Des Statistischen Bundesamtes, ergänzt durch Media Analyse Daten, ge
nutzt.

Fachinger, U. (2009): Wovon leben die "Alten" und w ofür geben sie ih r Geld aus? Eine empirische Ana
lyse fü r Deutschland. In: Deutsche R enten-versi-che-rung Bund (Hrsg.): Die Lebenslagen Ä lte 
rer: Empirische Befunde und zukü n ftige  G estaltungsm öglichkeiten. Jahrestagung 2009 des 
Forschungsnetzwerks A lterssicherung (FNA) am 29. und 30. Januar 2009 in Berlin. DRV- 
S chriften 85, S. 65-96.

Fachinger, U. und Faik, J. (2010): Ausgabenanalysen fü r Deutschland und Niedersachsen -  Berech
nungsergebnisse a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W orking Paper 
Nr. 4. Zentrum  A lte rn  und Gesellschaft. Vechta.
URL: h ttp ://m pra.ub.un i-m uenchen.de/23269/1/M PR A paper 23269.pd f

Abstract: Die Studie fokussiert die Einkommensverwendungsseite in Gesamtdeutschland ei
nerseits und Niedersachsen andererseits. Konkret werden die m aterie lle S itua tion der bundes
deutschen bzw. niedersächsischen Personen im Haushaltskontext sowie deren Ausgabenbe
re itscha ft dargestellt. Als Datenbasis fu n g ie rt dabei das Scientific-U se-F ile  der Einkommens
und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003. Im Detail erfolgen Ausw ertungen prim är im Themenbe
reich „W ohnen". Darüber hinaus werden Einkommens- und Preiselastizitäten berechnet, um 
auch hier -  d. h. bezüglich der E lastiz ität des Nachfrageverhaltens -  zu eruieren, ob es U nte r
schiede zwischen Gesamtdeutschland und Niedersachsen g ib t, die ein nennenswertes Ausmaß 
annehmen.
Im empirischen Teil der Studie wurden neben Gemeinsamkeiten zwischen beiden betrachteten 
Gebietseinheiten auch einige Unterschiede deutlich. Beispiele fü r  derartige Unterschiede sind 
die höheren Im m obilien-E igentüm erquote , die höhere du rchschn ittliche  und m arginale Kon
sum quote, aber auch die niedrigeren „Basisausgaben" jew eils in Niedersachsen im Vergleich 
zu Gesamtdeutschland. Diese Befunde standen im Einklang m it den gemessenen höheren 
Nachfrageelastizitä ten in Niedersachsen gegenüber Gesamtdeutschland. Derartige D ivergen
zen wurden auch bei den soziodem ografischen D ifferenzierungen nach dem A lte r des Haus
haltsvorstandes, dem A lte r a ller Haushaltsm itglieder, dem Geschlecht des Haushaltsvorstan
des, der N a tion a litä t des Haushaltsvorstandes, dem Haushaltstyp und der Haushaltsgröße 
sichtbar, wenngleich sie v ie lfach statistisch n ich t s ig n ifika n t waren.

Fachinger, U. (2012): W irtscha ftsk ra ft A lter. Zeitschrift fü r Gerontologie und Geriatrie, 45, 610-617.

Abstract: Dieser Beitrag befasst sich un ter dem Aspekt W irtscha ftsk ra ft A lte r m it Fragen der 
s truk ture llen  Entw icklung von Vermögen, Einkommen und Ausgaben im A lter. Dabei zeigt sich 
prinz ip ie ll, dass Aussagen, die eine weitere positive Entw icklung der W irtscha ftsk ra ft A lte r 
konstatieren, durchaus skeptisch zu beurte ilen sind. Zum einen w ird es zu einer Reduzierung 
des Absicherungsniveaus au fgrund der Leistungskürzungen in den Regelsystemen der A lterssi
cherung kommen, die auch in der Z ukun ft den Hauptbestandteil der A lte rse inkün fte  ausma
chen werden. Zum anderen w ird sich eine Erhöhung der Ungle ichhe it durch die un tersch ied li
chen Anpassungsverfahren der A lterse inkom m en einstellen. Die Ausgaben werden sich sowohl 
in der Höhe als auch in der S truk tu r im Vergleich zu heute ändern. So bedingt die Reduzie
rung des Absicherungsniveaus eine Reduzierung der Ausgaben insgesamt und eine geringere 
Nachfrage nach „Luxusgütern". Aussagen über die s truk ture llen  Änderungen werden dadurch 
erschwert, dass die Ausgaben n ich t nur abhängig von den m ateriellen Ressourcen der Haus
halte und den Preisen der Waren und Dienstleistungen sind. So w ird sich beispielsweise die 
Hum ankapita lausstattung kün ftige r ä lte rer Menschen von denen der heutigen unterscheiden 
und K ohorteneffekte werden potenziell ein anderes Nachfrageverhalten bedingen.

Faik, J. (1995): Äquivalenzskalen - Theoretische Erörterung, empirische Erm ittlung und verteilungsbe
zogene Anwendung fü r die Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Duncker &  Hum blot.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23269/1/MPRA
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Faik, J. (1997): Institu tionelle  Äquivalenzskalen als Basis von Verteilungsanalysen - eine Modifizierung 
der Sozialhilfeskala. S. 13-42 in: Becker, I. und Hauser, R. (Hrsg.): E inkom m ensverteilung und 
A rm ut. Deutschland a u f dem Weg zur V ie rfün fte l-G ese llschaft?  F rankfurt/M ain, New York.

Abstract: Ausgangspunkt fü r  den Beitrag ist das Faktum, dass es die sozialpolitische Praxis 
ebenso w ie die V erte ilungsforschung m it heterogenen Untersuchungseinheiten zu tun hat, 
insbesondere m it verschiedenartig s truk tu rie rte n  Haushaltstypen. Um derartige Einheiten 
w ohlfahrtsbezogen m ite inander verg le ichbar machen zu können, sind gewissermaßen W oh l
fah rtsde fla to ren  notw endig , die sowohl ind iv iduelle  Bedarfsunterschiede als auch die Einspa
rungen bei gemeinsamer Haushaltsführung zum Ausdruck bringen. Zu diesem Zweck werden 
in der Verte ilungsforschung die Haushaltseinkommen durch sog. Äquivalenzskalenwerte d iv i
diert. In bundesdeutschen Verteilungsanalysen wurde in der Vergangenheit überw iegend a u f 
die aus der Regelsatzverordnung zum Bundessozialhilfegesetz abgeleiteten P roportionen zu
rückgegriffen, was n ich t ohne K ritik  geblieben ist. Zielsetzung der Studie ist es, w oh lstandsin
varian te  Einkom m ensabstufungen fü r  den unteren Einkommensbereich un ter bestm öglicher 
Bezugnahme a u f die tatsächliche Gesetzeslage herzuleiten. Aus diesem Grund w ird  eine 
neue, umfassendere Skala en tw icke lt, welche ihrerseits als Basis fü r  Verteilungsanalysen fu n 
gieren kann.

Faik, J. und Schlomann, H. (1997): Die Entwicklung der Vermögensverteilung in Deutschland. S. 89-126 
in: Huster, E.-U. (Hrsg.): Reichtum in Deutschland. Die Gewinner der sozialen Polarisierung. 
F rankfu rt/M a in , New York: Campus.

Abstract: Das Vermögen der privaten Haushalte spie lt in der sozialpolitischen Diskussion der 
le tzten Jahre eine zunehm ende Rolle. O ft w ird dabei übersehen, dass h in te r den Aggregaten 
der vorhandenen Vermögensbeständen p riva ter Haushalte eine erhebliche Ungle ichhe it der 
Verte ilung steht, die deutlich über das Ausmaß der E inkom m enskonzentration hinaus geht. 
Ein besonderer Aspekt dieser A rbe it besteht darin, zu überprüfen, inw iew e it die o f t  beschwo
rene und h ins ich tlich  der E inkom m enssituation tatsächlich zu beobachtende Ang le ichung der 
Lebensverhältnisse in W est- und Ostdeutschland auch a u f die Verm ögensausstattung der p r i
vaten Haushalte z u tr if f t .  Dazu werden die Einkommens- und Verbrauchsdaten von 1962/63 
bis 1993 analysiert.

Faik, J. und Hauser, R. (1998): Untersuchung der notwendigen Ausgaben größerer Haushaltsgemein
schaften. Gutachten im A uftrag  des Bundesministeriums fü r Gesundheit. F rankfurt/M ain.

Faik, J. (1999): Asymmetrien in der Einkommens- und Vermögensverteilung und ih r Bezug zur A lterssi
cherung. W ürzburg.
URL:h ttp ://vw l.fa ik .ne t/dow n loads /vo rtraege /1999 -06 -02  W uerzburg .pdf

Faik, J. (2000): Eine Datenquelle, drei Studien = drei verschiedene Aussagen? Zur Problematik empiri
scher Vermögensanalysen. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

A bstract: Empirische Wohlstandsanalysen können prinzip ie ll anhand dreier Ind ikatoren 
du rchg e füh rt werden: Anhand des privaten Verbrauchs, anhand des verfügbaren Einkommens 
oder anhand des Nettovermögens. Bezüglich der D e fin ition  des privaten Vermögens g ib t es 
n ich t annähernd akzeptierte in te rna tiona le  Konventionen, so dass allein die Deskription der 
Höhe und Verte ilung p riva t gehaltenen Vermögens eine komplexe A ufgabe ist. Daher ist es 
n ich t unwahrschein lich, dass verschiedene Vermögensanalysen selbst a u f einer e inheitlichen 
Datengrundlage zu zum Teil entgegengesetzten Aussagen kommen. Diesen Gedanken au fg re i
fend, werden in der vorliegenden Studie in be isp ie lha fter Form drei a u f Basis der EVS 1988 
du rchgefüh rten Analysen zur bundesdeutschen Verm ögensverte ilung p riva ter Haushalte einer 
vergle ichenden Betrachtung unterzogen. Es w ird  gezeigt, an welchen Stellen Abweichungen

http://vwl.faik.net/downloads/vortraege/1999-06-02
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zwischen den einzelnen Studien au ftre ten  und w o ra u f diese (verm utlich) zurückzuführen 
sind.

Faik, J. (2007): Neue Ansätze zur Messung von Armut. Lüneburg.
URL:h ttp ://vw l.fa ik .ne t/dow n loads /vo rtraege /2007 -06 -19  Lueneburg.pdf

Faik, J. (2007): Verteilungsmaße: Theorie und Empirie. Lüneburg.
URL:h ttp ://vw l.fa ik .ne t/dow n loads/vortraege /2007-1  1-13 Lueneburg.pdf

Faik, J. (2008): Wann lieg t A rm ut vor? Probleme der Armutsmessung. Bensheim.
URL:h ttp ://vw l.fa ik .ne t/dow n loads /vo rtraege /2008 -02 -25  Bensheim.pdf

Faik, J. (2009): Is the Overall German Personal Income D istribution Constant o r Variable over Time? 
Cross-section Analyses fo r Germany 1969-2003. FaMa-Diskussionspapier 1/2009. F rankfurt 
a.M.: FaMa Neue Frankfurter Sozialforschung. 
URL:http://w w w .fam a-nfs.de /FaM a-D iskussionspapier 1 -2009 .pd f

Faik, J. (2009): Alternative Verfahren zur Messung von A rm ut: Ganzheitliche Methode versus Zerle
gungsansatz. FaMa-Diskussionspapier 2/2009. F rankfurt a.M.: FaMa Neue F rankfurter Sozial
forschung.
URL:http://w w w .fam a-nfs.de /FaM a-D iskussionspapier 2 -2 00 9 .pd f

Faik, J. (2009): Subjektive und objektive Lebenslagen von Arbeitslosen. FaMa-Diskussionspapier 4/2009. 
F rankfu rt a.M.: FaMa Neue F rankfurter Sozialforschung. 
URL:http://w w w .fam a-nfs.de/FaM a-D iskussionspapier 4 -2 00 9 .pd f

Faller, B, Braun, R., Heyn, T., und P feiffer, U. (2001): Hemmnisse der W ohneigentum sbildung. BBR- 
Reihe "Forschungen".

A bstract: Es ha t in den vergangenen Jahrzehnten beständig Fortschritte in der W ohneigen- 
tum sbildung1 gegeben. In den alten Bundesländern lag die W ohneigentum squote 1950 noch 
bei ungefähr 25%, m ittle rw e ile  be träg t sie 42%  (Ost: 31%). Im in te rna tiona len Vergleich und 
gemessen an den a rtiku lie rten  W ünschen der Haushalte2 ist die Entw icklung der Selbstnut
zerquote allerd ings unbefriedigend geblieben. Über die Fragen der W ohnungsversorgung h in 
aus ist dabei w ich tig , dass W ohneigentum  bislang die w ich tigs te  Säule des Vermögensaufbaus 
und der privaten A lterssicherung ist. Eine hohe, über verschiedene Haushaltstypen und Ein
kom mensgruppen hinweg reichende Selbstnutzerquote ist demnach auch Ausdruck einer 
breiten Vermögensstreuung.

Fesseau, M., W o lff, F., und M a tto n e tti, M.-L. (2012): Micro and macro estimates on households eco
nomic resourecse: A cross country data reconciliation. Boston, USA: General Conference o f 
the In ternationa l Association o f  Research in Income and W ealth.
URL: h ttp ://hd l.hand le .ne t/10419/91646

Abstract: It has long been recognised th a t Gross Domestic Product (GDP) and o the r m acroe
conom ic statistics, w h ile  useful in the ir own right, are no t suitable measures to  po rtray  peo
ple's m aterial conditions in any comprehensive sense. The focus on GDP as the single most 
im portan t measure o f  econom ic perform ance has driven a wedge between headline sta tistics 
and ord inary  people's perception o f  the ir econom ic conditions. The financia l and economic 
crisis o f  the past years has fu r th e r am plified these concerns which may have been damaging 
fo r  the c red ib ility  o f  o ffic ia l statistics.

http://vwl.faik.net/downloads/vortraege/2007-06-19
http://vwl.faik.net/downloads/vortraege/2007-1
http://vwl.faik.net/downloads/vortraege/2008-02-25
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Fiebiger, H. (1997): Aufw endungen privater Haushalte fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und Tabakwaren 
1993. W irtschaft und Statistik, 12, 879-886.

Finke, C., und Kott, K. (2011): Private Haushalte -  Einkommen, Ausgaben, Ausstattung. S. 131-172 in: 
Statistisches Bundesamt; W issenschaftszentrum Berlin fü r  Sozialforschung (Hrsg.): Datenre
po rt 2011. Ein Sozia lbericht fü r  die Bundesrepublik Deutschland: Band I. Bonn: Bundeszentra
le fü r  po litische Bildung (bpb).
URL:
h ttps ://w w w .desta tis .de/D E /P ublikationen/D atenreport/D ow nloads/D atenreport2011Kap6.pdf?

b lob=pub lica tionF ile

Abstract: W ie hoch sind die Einkommen und Einnahmen der privaten Haushalte in Deutsch
land? Aus welchen Quellen beziehen die Haushalte ihre Einnahmen? W ofü r verwenden die 
Haushalte ih r Geld? In welcher Höhe sind sie m it Abgaben an den Staat belastet? Inw iew e it 
unterscheiden sich die Einkommens- und Ausgabenstrukturen unterschiedlicher Haushalts
gruppierungen? Wie ist die Aussta ttung der Haushalte m it trad itione llen  technischen Gütern 
und neuen Technologien? Die Einnahmen, Ausgaben und Aussta ttung der privaten Haushalte 
in Verb indung m it sozioökonomischen M erkm alen zeichnen ein Bild der unterschiedlichen Le
bensbedingungen in Deutschland. Im M itte lp u n k t dieses Kapitels stehen die Ergebnisse der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Es werden die aktuell vorliegenden Ergebnisse 
der EVS 2008 sowie fü r  Zeitre ihenverg le iche die der Jahre 1993, 1998 und 2003 herangezo
gen.

Fischer, I. and Hauser, R. (1988): Lone-parent families in the Federal Republic o f  Germany. Frank
fu rt/M a in : SFB 3 Universitä t Frankfurt.

Abstract: In 1982 the European C om m unity  released the so called Friis report which analysed 
the s itua tion  o f  lone -paren t fam ilies in the m ember countries. This paper is the sequel fo r  the 
Federal Republic o f  Germany as pa rt o f  an overall survey on all member countries. The results 
show th a t w ith in  the last 25 years, lone -paren t fam ilies  were a group w ith  grow ing numbers 
and shares among all fam ily  types in West Germany. In pa rticu la r mal heades un its  increased 
the ir po rtion  bu t females were s till the dom inan t type. The income s itua tion  o f  incom plete 
fam ilies was on average worse than fo r  com plete units. The share o f  lone -paren t fam ilies liv 
ing in poverty rose drastically since the sixties.

Fleck, M., und Papastefanou, G. (2006): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998: Design und 
M ethodik sowie Veränderungen gegenüber den Vorgängererhebungen. ZU M A-Arbe itsbericht, 
2006/01. Mannheim .
URL:h ttp ://w w w .gesis .org /P ub lika tionen /berich te /ZU M A  Arbe itsberichte/06/AB  06 01 Papas 
te fan ou .p d f

Abstract: Erstmalig du rchg e füh rt wurde die EVS 1962/63 und seit 1973 w ird sie in fü n fjä h r i
gen Abständen w iederho lt. Die achte Erhebung des Jahres 1998 s te llt eine Zäsur in der Reihe 
der Einkommens- und Verbrauchsstichproben dar. Zwar sind die Erhebungsziele der EVS 1998 
im wesentlichen identisch m it jenen frühe re r Studien, doch wurde m it ihr eine ganze Reihe 
w e itre ichender inha ltliche r und m ethodischer Veränderungen realisiert. Die im p lem entie rten 
M od ifika tionen  sollten eine schnellere Bereitstellung der Ergebnisse erm öglichen, den Befra
gungsaufwand fü r  die te ilnehm enden Haushalte reduzieren und die EVS m it den neu konzi
pierten Laufenden W irtschaftsrechnungen m öglichst weitgehend in tegrieren. Ziel dieses A r
beitsberichtes ist die Erläuterung dieser methodischen M od ifika tionen  und die kritische Be
w ertung ihrer Konsequenzen fü r  D a tenqua litä t und V erg le ichbarke it m it früheren Einkom
mens- und Verbrauchsstichproben.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2011Kap6.pdf
http://www.gesis.org/Publikationen/berichte/ZUMA
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Frick, J., Grabka, M., und Hauser, R. (2010): Die Verteilung der Vermögen in Deutschland. Empirische 
Analysen fü r Personen und Haushalte. (Forschung aus der H ans-Böckler-S tiftung, 118). Ber
lin : Edition Sigma.

Abstract: Die Nettoverm ögen sind viel ungle ichm äßiger v e rte ilt als die Nettoeinkom m en. In 
den letzten Jahren hat die Ungle ichhe it der Verm ögensverte ilung noch w e ite r zugenommen. 
Dies ergeben die beiden Vermögenserhebungen des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) von 
2002 und 2007, a u f deren Grundlage die A utoren in diesem Band eine Reihe von innovativen 
Analysen rund um die Verm ögensverte ilung präsentieren. Sie w idm en sich u.a. der -  e rstaun li
cherweise n ich t sehr stringen ten -  Korre la tion zwischen Nettoeinkom m en und -verm ögen, 
der lang fris tigen Entw icklung des Gesamtvermögens des Haushaltssektors m it den A u f-  und 
Abstiegen in der Verm ögenshierarchie sowie der Verm ögensverte ilung nach Bildungsstand, 
be ru flicher Stellung und M ig ra tionsh in te rg rund . Indem die Untersuchung auch die rech tli
chen Eigentüm er erfasst, e rlaub t sie einen Einblick in die geschlechtsspezifischen Verm ögens
verhältnisse -  m it dem Ergebnis, dass M änner erwartungsgem äß deutlich  verm ögender sind 
als Frauen. Erstmals beziehen die Autoren auch die Anw artscha ften an Renten und Pensionen 
in die e rw e ite rte  Verm ögensrechnung ein. Das Anw artschaftsverm ögen ist wesentlich weniger 
ungleich v e rte ilt als das Geld-, Sach- und Beteiligungsverm ögen; die U ngle ichheit w ird 
dadurch abgeschwächt, aber sie b le ib t insgesamt eklatant. -  M it einem V o rw o rt von Sir 
A n th ony  Atkinson.

Friehe, T. und Mechtel, M. (2014): Conspicuous consum ption and po litica l regimes: Evidence from  East 
and West Germany. European Economic Review, 67, 62-81.

Abstract: This paper investigates the in fluence o f  po litica l regimes on the re lative im portance 
o f  conspicuous consum ption. We use the division o f  Germany in to  the com m unist GDR and 
the dem ocratic FRG and its reun ifica tion  in 1990 as a natural experim ent. Relying on house
hold data th a t are representative fo r Germany, our em pirical results s trong ly  indicate tha t 
conspicuous consum ption is re la tive ly  more im p o rtan t in East Germany. S ign ificantly , a lt
hough we find  some convergence, a considerable gap in conspicuous consum ption expendi
tures remains even 18 years a fte r the German reun ifica tion .

Frondel, M. und Sommer, S. (2014): Energiekostenbelastung p riva ter Haushalte: Das EEG als sozialpo
litische Zeitbombe? RWI M ateria lien. Rheinisch-W estfälisches In s titu t fü r  W irtscha fts fo r
schung.
URL:h ttp ://hd l.hand le .ne t/10419/97628

Abstract: Seit dem Jahr 2000 haben sich die Strompreise fü r  private Haushalte praktisch ver
doppelt. Von steigenden Strom kosten sind n ich t zu le tz t M illionen von arm utsgefährdeten 
Haushalten be tro ffen . Vor diesem H intergrund untersuch t der vorliegende Beitrag exem pla
risch fü r  einige Haushaltstypen m it geringem  Einkommen, wie stark ihre S trom kostenbelas
tung in den vergangenen Jahren re la tiv  zum Einkommen zugenom m en hat und in welchem 
Maße diese Belastung kün ftig  w e ite r steigen könnte. Nach unseren Abschätzungen a u f Basis 
s tilis ie rte r Fakten musste beispielsweise der von uns be trachtete arm utsgefährdete a lle inste
hende Rentner im Jahr 2013 etwa gleich viel fü r  Strom ausgeben w ie zur Deckung seines 
Energiebedarfs zum Heizen und zur Warmwassererzeugung. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass au fgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien die S trom kostenbelastung 
auch in den nächsten Jahren w e ite r steigen w ird. Dam it s te llt sich im m er drängender die Fra
ge nach Maßnahmen zur Abschwächung der Entw icklung steigender Strompreise und zur so
zialen A bfederung ihrer regressiven W irkungen.

Frondel, M., Ritter, Nolan, und Sommer, S. (2015): S trom verbrauch privater Haushalte in Deutschland -  
Eine ökonom etrische Analyse. Zeitschrift fü r Energiewirtschaft, 1-12.

http://hdl.handle.net/10419/97628
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Abstract: Zum Strom verbrauch der in privaten Haushalten verb re ite ten  Elektrogeräte g ib t es 
wenig empirische Evidenz. Um diese Lücke zu schließen, w ird  im fo lgenden Beitrag ein öko
nometrisches M odell geschätzt, das a u f Basis der Daten einer de ta illie rten  Erhebung zum 
Strom verbrauch und zur Geräteausstattung un ter 2 100 Haushalten aus dem Jahr 2014 den 
ind iv iduellen Strom verbrauch von Haushalten a u f die jew e ilige  G eräteausstattung zurück
fü h rt. Im Ergebnis ze ig t sich, dass die von uns geschätzten m ittle ren  Verbrauchswerte fü r  
S tandardgeräte w ie K üh l- und Gefrierschränke g u t m it den Angaben von Verbraucherzentra
len und O n line -In fo rm ationsporta len  übereinstim m en. Der Vergleich unserer Schätzwerte m it 
ö ffe n tlich  zugänglichen In form ationen zum Strom verbrauch von zum eist neuen Geräten o f
fenbart zugleich, dass in privaten Haushalten ein n ich t unerhebliches S trom sparpotentia l 
existiert. Insgesamt m acht unsere Analyse deutlich, dass der S trom verbrauch p riva ter Haus
halte sehr heterogen ausfä llt und es daher eine starke Vere infachung darste llt, einem Haus
ha lt einer bestim m ten Größe (Personenzahl) einen typischen m ittle ren  S trom verbrauch zuzu
schreiben.

Fürst, G. (1974): Überblick über die Aufgaben, Begriffe und Gliederungen sowie über die vorhandenen 
Quellen der Einkommensstatistik. S. 7-22 in: Fürst, G. (Hrsg.): Stand der E inkommensstatistik, 
Ind iv idua l- und Haushaltseinkommen, E inkommensschichtung. Sonderhefte zum A llgem einen 
Statistischen Archiv, H eft 6. G öttingen; Vandenhoeck &  Ruprecht.

Fürst, G. (Hrsg.) (1974): Stand der Einkommensstatistik, Individual- und Haushaltseinkommen, Ein
kommensschichtung. Sonderhefte zum Allgemeinen Statistischen Archiv, Heft 6. G öttingen: 
Vandenhoeck &  Ruprecht.
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Gedrich, K. und A lbrecht, M. (2003): Datenrecherche der Entwicklung der Haushaltsausgaben fü r 
Ernährung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. M aterialband Nr. 3. Diskussionspapier 
im Projekt "Ernährungswende - Strategien fü r sozial-ökologische Transformationen im ge
sellschaftlichen Handlungsfeld Umwelt-Ernährung-Gesundheit". Technische Universität 
München, Lehrstuhl fü r W irtschaftslehre des Haushalts. Freising-Weihenstephan.
URL: http ://w w w .ernaehrungsw ende.de/pdf/M B3% 20TU M  fin a l.p d f

Gedrich, K. (2005): Ökonometrische Querschnittsanalysen zum Ernährungsverhalten in Deutschland. 
Basierend a u f einer Sandwich-Theory o f  N utritiona l Behaviour und den Daten der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe 1998 C uvillie r Verlag.

Geißler, R. (2000): M aterie lle Lebensbedingungen. Informationen zur politischen Bildung, 269, 9-15.

Abstract: Die m ateriellen Lebensbedingungen entw icke lten  sich nach dem Zweiten W eltkrieg 
in den beiden Teilen Deutschlands sehr unterschiedlich. M it der Dynamik der sozialen M ark t
w irtsch a ft konnte die zentra le P lanw irtschaft des Ostens n ich t S ch ritt halten, der Lebensstan
dard stieg in der Bundesrepublik erheblich schneller als in der DDR. Die Ost-W est- 
W ohlstandsschere ö ffne te  sich im m er w e ite r und ha tte  w e it reichende sozialpsychologische 
und politische Folgen. Sie w ar ein zentra ler Ursachenkomplex fü r  den Zusammenbruch der 
DDR, und der Abbau der ungleichen Lebensbedingungen zwischen alten und neuen Bundes
ländern war und ist die zentra le Herausforderung an das vere in ig te  Deutschland. M it H ilfe der 
Einkommens- und Verbrauchsstichproben werden Probleme der E inkom m ensungleichheit so
w ie Verm ögensungleichheit beleuchtet.

Geißler, R. (2004): M aterie lle Lebensbedingungen. Informationen zur politischen Bildung, 269.

Abstract: Die m ateriellen Lebensbedingungen entw icke lten  sich nach dem Zweiten W eltkrieg 
in den beiden Teilen Deutschlands sehr unterschiedlich. M it der Dynamik der sozialen M ark t
w irtsch a ft konnte die zentra le P lanw irtschaft des Ostens n ich t S ch ritt halten, der Lebensstan
dard stieg in der Bundesrepublik erheblich schneller als in der DDR. Die Ost-W est- 
W ohlstandsschere ö ffne te  sich im m er w e ite r und ha tte  w e it reichende sozialpsychologische 
und politische Folgen. Sie w ar ein zentra ler Ursachenkomplex fü r  den Zusammenbruch der 
DDR, und der Abbau der ungleichen Lebensbedingungen zwischen alten und neuen Bundes
ländern war und ist die zentra le Herausforderung an das vere in ig te  Deutschland. Die vo rlie 
genden Zahlen beziehen sich a u f die aktuellen Daten der EVS 1998.

Geißler, R. (2006): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung m it einer Bi
lanz zur Vereinigung (4. überarbeite te und aktualis ierte  Auflage ed.). W iesbaden: VS Verlag 
fü r  Sozialwissenschaften.

Gerhardt, A., Habe nicht, K. und Munz, E. (2009): Analysen zur Einkommensarmut m it Datenquellen 
der amtlichen Statistik. S tatistische Analysen und Studien NRW, Band 58. Düsseldorf: In fo r
m ation und Technik Nordrhe in-W estfa len (IT.NRW). 
URL:https://w ebshop.it.nrw .de /w ebshop/gratis /Z089% 20200954.pdf

Geyer, Johannes (2015): Grundsicherungsbezug und Armutsrisikoquote als Indikatoren von A ltersar
mut. DIW Berlin, German Ins titu te  fo r  Economic Research.
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Glatzer, W. and Hauser, R. (1998): The D istribution o f  Income and Wealth in European and N orth- 
American Societies. F rankfurt/M ain.

Göseke, G. und Bedau, K.-D. (1974): Verteilung und Schichtung der Einkommen der privaten Haushalte 
in der Bundesrepublik Deutschland 1950-1975. Beiträge zur S trukturforschung, H eft 31. Ber
lin : Deutsches In s titu t fü r  W irtschafts fo rschung (DIW).

Göseke, G. und Bedau, K.-D. (1978): Einkommens- und Verbrauchsschichtung fü r die größeren Ver
wendungsbereiche des privaten Verbrauchs und die privaten Ersparnisse in der Bundesrepub
lik  Deutschland 1955 bis 1974. Beiträge zur S trukturforschung, Heft 49. Berlin: Duncker & 
Hum blot.

Grabka, M. (2014): Private Vermögen in Ost-und W estdeutschland gleichen sich nur langsam an. DIW- 
Wochenbericht, 81, 959-966.

Abstract: Auch rund 25 Jahre nach dem M auerfa ll verfügen private Haushalte in O stdeutsch
land m it im Durchschnitt 67 400 Euro über n ich t einmal halb so hohe Vermögen w ie die in 
W estdeutschland, wo es rund 153 200 Euro sind. In beiden Landesteilen ist der Im m obilienbe
sitz die q u a n tita tiv  w ich tigs te  Verm ögensform . Der A n te il der E igentüm erhaushalte hat zwar 
in beiden Landesteilen seit 1990 deutlich zugenom m en, in Ostdeutschland sind aber nur rund 
ein D ritte l a ller Haushalte selbstnutzende Eigentümer, wohingegen im Westen knapp die 
Hälfte a ller Haushalte eine selbstgenutzte Im m obilie  besitzt. Auch der Verkehrswert des Im 
mobilienbesitzes fä ll t  in Ostdeutschland nur halb so hoch aus w ie im Westen. Sowohl h in 
s ich tlich der du rchschn ittlichen W ohnfläche als auch bezüglich der Aussta ttung der Im m obi
lien e rfo lg te  hingegen seit dem M auerfa ll eine deutliche Angle ichung.

Grabka, M., Goebel, J., und Schupp, J. (2014): Höhepunkt der E inkom m ensungleichheit in Deutschland 
überschritten? DIW Wochenbericht, 79, 3-15.
URL:h ttp ://hd l.hand le .ne t/10419/67542

Abstract: Neue Analysen zur personellen E inkom m ensverteilung in Deutschland a u f Basis der 
Daten des Sozio-oekonom ischen Panels (SOEP) zeigen, dass die realen M arkte inkom m en der 
privaten Haushalte von 2005 bis 2010 deutlich gestiegen sind. Auch bei den realen ve rfügba
ren Einkommen ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Parallel dazu hat die Ungle ichhe it in der Ver
te ilung der Einkommen sowohl in W estdeutschland als auch in Ostdeutschland abgenommen, 
fü r  Ostdeutschland ist jedoch bei den verfügbaren Einkommen eine weitere Spreizung im un
teren Teil der Verte ilung zu beobachten. Im Zug dieser Entw icklung ist das A rm utsris iko in 
W estdeutschland von 2009 a u f 2010 le ich t gefallen, während es im Ostteil des Landes unver
ändert blieb.

Grabka, M. und W estermeier, C. (2015): Reale Nettoverm ögen der Privathaushalte in Deutschland sind 
von 2003 bis 2013 geschrum pft. DIW-Wochenbericht, 82, 727-738.

Grabka, M. und W estermeier, C. (2014): Anhaltend hohe Verm ögensungleichhe it in Deutschland. DIW- 
Wochenbericht, 81, 151-164.

Gräbe, S. (2006): Vom Umgang m it Geld: Finanzmanagement in Haushalten und Familien. Reihe „ S tif
tung Der Private Haushalt", Band 34 F rankfu rt a.M.: Campus.
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Grimm, M (1998): Die Verteilung von Geld- und Grundvermögen a u f sozioökonomische Gruppen im 
Jahr 1988 und Vergleich m it früheren Ergebnissen. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r 
VWL.

Abstract: Die Studie be leuchte t die Verte ilung von Geld- und G rundverm ögen a u f sozioöko
nomische Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Analyse skizziert e indrucksvoll die 
Entw icklung der Verm ögensverte ilung bis in die neunziger Jahre hinein. Dabei ze ig t sich, dass 
die Verte ilung des Vermögens, im Vergleich zu der V erte ilung der Einkommen, einen w e ite rh in  
sehr hohen Konzentrationsgrad aufweist. Insbesondere a u f der Personenebene hat sich der 
Grad der Konzentration im Laufe der achtziger Jahre sogar noch verstärkt. Auch die Betrach
tung der Verte ilung a u f sozioökonomische Gruppen ze ig t viele interessante und neue Ergeb
nisse, so daß die Analyse ein echter E rkenn tn is fo rtsch ritt ist.

Gross, K. (1973): Zur G enauigkeit von Einkommensangaben in Interviews -  dargeste llt am Beispiel der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1969. W irtschaft und Statistik, 193-196.

Grub, M. (2000): Verte ilungsw irkungen der ökologischen Steuerreform  a u f private Haushalte -  Eine 
empirische Analyse. Vierteljahreshefte zur W irtschaftsforschung, 69, 17-37.

Abstract: Im März 1999 hat der Deutsche Bundestag das "Gesetz zum Einstieg in die öko log i
sche S teuerreform ", im November 1999 das Gesetz zur "F ortführung  der ökologischen Steuer
reform " beschlossen. Das M odell ÖkoM ik wurde en tw icke lt, um die zu erwartenden V erte i
lungsw irkungen der fü n f  Reform stufen a u f private Haushalte zu analysieren. Anhand eines 
Input-O utput-P re ism ode lls  w ird  zunächst gezeigt, dass ind irekte Preiseffekte durch Besteue
rungen und Entlastungen in der vertika len Produktionsverflechtung gegenüber den d irek t 
s teuer-induzierten  Preiseffekten kaum ins G ew icht fallen. Über die gesamte V o lksw irtscha ft 
e rg ib t sich aber eine deutliche N etto -U m verte ilung  zu Lasten des Haushalts- und zu Gunsten 
des Produktionssektors. A u f G rundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
1993 w ird  fe rne r die "Regressivitätshypothese" überp rü ft. Es finden  sich deutliche Hinweise 
darauf, dass le istungsschwächere Haushalte re la tiv  stärker belastet werden als le istungsstär
kere. A u f Grund der unterschiedlichen Besteuerungsstruktur verändert sich diese Beobach
tung über die Zeit. Die Beitragssenkung zur Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) verstär
ken die Regressivität tendenzie ll.

Grub, M. (2004): Analysesystem Alterssicherung. Sonderausgabe DRV Schriften 55 (Bericht vom ersten 
W orkshop des FDZ-RV am 28. und 29. Juni 2004 in W ürzburg).
URL:forschung.deutsche-
rentenversicherung.de/ForschPortalW eb/ressource?key=fdz HIM DRV 10 04 FDZAufbau.pdf

Abstract: Die S truk tu r der A lterssicherung w ird  sich in den nächsten Jahrzehnten tie fg re ifend  
wandeln. Veränderte Erwerbsbiographien, steigende Lebenserwartung, n iedrige G eburtenra
ten, Risikomischung zwischen kap ita l- und um lagefinanzierten S icherungsinstrum enten und 
n ich t zu le tz t sich wandelnde W erte einer a lternden Gesellschaft stellen enorme Herausforde
rungen an ein jedes Alterssicherungssystem dar. In jedw eder Form werden Leistungen dabei 
angewiesen sein a u f einen konsensualen Interessensausgleich zwischen den Generationen und 
Bevölkerungsgruppen. Unverändert b le ib t ledig lich das Sicherungsziel: Menschen in ver
schiedensten Lebenslagen zu erm öglichen, Risiken zu versichern und Vorsorge zu tre ffe n  fü r 
ein würdiges Leben im A lter. Das m acht die W irkungsanalyse aktue ller R e fo rm po litik  existen
tie ll w ich tig  und gle ichzeitig  schw ierig: Das komplexe Zusam m enwirken des Steuer-, Sozial-, 
A rbe its - und Versicherungsrechts m it einer sich wandelnden A rbe itsw e lt un ter Unsicherheit 
w ill im M odell genauso verstanden werden w ie Anpassungsstrategien der Versicherten an die 
sich ändernde Um welt. Im S im ulationsexperim ent lassen sich po litische Parameter dann so 
justieren, dass die daraus resultierenden Anreize Vorsorgeverhalten unterstützen und einen 
sozialen Ausgleich wahren, der nachhaltig akzeptie rt zu werden verspricht. Im V orderg rund
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sollen fo lgende Fragestellungen stehen: W er gew innt, wer ve rlie rt durch eine Reform? Wie 
vie l kostet eine Reform?

Gruber, W. (1998): Messung von A rm ut und Reichtum - Das Datenangebot der amtlichen Statistik. S. 
63-78 in: Einkommen und Vermögen in Deutschland -  Messung und Analyse. M etzler Po- 
eschel.

A bstract: Zur Diskussion, welche Daten die am tliche S ta tis tik  zur Beurteilung vom Ausmaß der 
Entw icklung von A rm u t und Reichtum liefern kann, werden einige zentra le Beispiele von 
G rößenordnungen der Einkommens- und Verm ögenssituation -  vornehm lich  am Beispiel Ba
den W ürttem berg -  dargestellt. Es werden dabei bewusst Einkommens- und Vermögensdaten 
statistischer Erhebungen der Jahre 1992 bis 1995 herangezogen, um im abgegrenzten z e it l i
chen Rahmen S trukturverg le iche durchführen zu können. Daher werden u.a. auch die Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichproben be trach te t und h ins ich tlich  bestim m ter M erkm ale be
w erte t

Grunert, R. (2003): Sind Haushalte m it Wohneigentum sparsamer als Mieterhaushalte? Ersparnis und 
Vermögen von Wohneigentum und Mietern in W est- und Ostdeutschland. Halle: In s titu t fü r  
W irtschaftsforschung Halle.

Abstract: Es w ird  der Frage nachgegangen, inw iew e it der Status der Haushalte als M ie te r oder 
E igentüm er von W ohnungen ihr Sparverhalten beeinflusst. Anhand der Einkommens- und 
Verbrauchsstichproben von 1993 und 1998 w ird die du rchschn ittliche  Sparquote von Haus
halten m it W ohneigentum  im Vergleich zur Sparquote von M ieterhaushalten untersucht. Da 
die sozio-ökonom ischen S trukturen in W est- und Ostdeutschland noch unterschiedlich sind, 
e rfo lg t die Analyse getrennt. Dabei w ird  von der Hypothese ausgegangen, dass die privaten 
Haushalte, die W ohneigentum  besitzen und selbst nutzen, gegenüber den M ieterhaushalten 
eine höhere Sparneigung ausweisen. Wenn dem so ist, s te llt sich die Frage, ob die privaten 
Haushalte m it selbstgenutztem  W ohneigentum  per se sparsamer sind als Haushalte, die zur 
M iete wohnen, oder ob andere Faktoren diese Aussage beeinflussen. Zu diesem Zweck w ird 
die Ersparnis von Eigentüm erhaushalten ge trenn t nach Haushalten m it und ohne Restschuld 
analysiert.

Gubert, R. (1999): Die territoria le Differenzierung der Werte zwischen Regionalität N a tiona litä t und 
Supranationalitä t der italienische und deutsche Kulturraum in Europa. S. 111-172 in: Annali 
di Sociologia : Soziologisches Jahrbuch. Berlin: Duncker &  Hum blot.

G uttm ann, E. (1995): Geldvermögen und Schulden p riva ter Haushalte Ende 1993. W irtschaft und Sta
tistik, 5, 391-399.

G uttm ann, E. (1997): Lebensverhältnisse von Einpersonenhaushalten. W irtschaft und Statistik, 6, 418
427.
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H

Halle, G. (1999): Ausstattung G rundverm ögen und W ohnsitua tion  der Haushalte ä lte rer Menschen in 
Thüringen. Statistische Monatshefte Thüringen, 11, 17-25.

Halle, G. (2006): Einkommen und Ausgaben p riva ter Haushalte 2003 in Thüringen: Ergebnisse der Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Statistisches M onatsheft Thüringen, 24-32.
URL: w w w .tls .thueringen.de /A na lysen/A u fsa tz-05-2006 .pdf

Abstract: In diesem Aufsatz werden die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte aus 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 vorgeste llt. Diese Angaben beruhen a u f 
Aufze ichnungen in Haushaltsbüchern in den vie r Quartalen des Jahres 2003. Jeder Haushalt 
hat in einem sogenannten D re im onatsheft die Einnahmen und Ausgaben aller im Haushalt le
benden Personen aufgezeichnet. Untersucht w ird die Zusammensetzung der B ru ttoe inkom 
men sowie Höhe und S truk tu r der privaten Konsumausgaben fü r  die Thüringer Haushalte. 
Außerdem w ird ein Vergleich zur vorhergehenden EVS (1998) dargeste llt und ein Vergleich zu 
den Verhältnissen m it den anderen Neuen Bundesländern und dem Früheren Bundesgebiet 
vorgenom m en.

Handel, A. (2003): Die Entwicklung des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland. M ainz: 
In s titu t fü r  S ta tis tik  und Ökonom etrie, Johannes G utenberg-U n ivers itä t Mainz.

Abstract: Das vorliegende A rbeitspapier untersucht, w ie sich S partä tigke it und Geldvermögen 
deutscher Privathaushalte seit 1960 en tw icke lt haben. Für die Analyse w ird  sowohl a u f Daten 
der Vo lksw irtscha ftlichen Gesamtrechnung (VGR) fü r  den Sektor der Privaten Haushalte sowie 
fü r  Querschnittsanalysen a u f die Ergebnisse der EVS aus dem Jahr 1998 zurückgegriffen . M it
tels Regressionsanalysen lässt sich herausfinden, dass der Vermögensbestand einkom m ens
und altersabhängig ist. Es w ird gezeigt, dass Einkommen und Ersparnis ko in teg rie rt sind, wes
halb ein Fehlerkorrekturm odell au fgeste llt w ird. Bei einzelnen Anlageform en können im Ze it
v e rla u f starke Schwankungen in der Ersparnisbildung festgeste llt werden, die u.a. durch Ren
diteaspekte e rk lä rt werden.

Hansen, A. (1974): Die Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland aus 
statistischer Sicht. S. 21 -94  in: Albers, W illi (Hrsg.): Ö ffen tliche  F inanzw irtschaft und V erte i
lung. Berlin.

Hansen, A. (1980): Einkommensverteilung III: Statistik. S. 315-328 in: Albers, W. (Hrsg.): H andw örter
buch der W irtschaftsw issenschaft (HdWW), Band 2, B ildung bis Finanzausgleich. S tu ttg a rt: Fi
scher.

Harmsen-Kiekbusch, W. (1999): Die W ohnverhältnisse der privaten Haushalte in Schlesw ig-Holstein 
1998. Statistische Monatshefte Schleswig-Holstein, 51, 248-253.

Abstract: In diesem Aufsatz werden die Daten über die W ohnverhältnisse privater Haushalte 
in Schlesw ig-Holstein vorgeste llt und den Ergebnissen des früheren Bundesgebietes gegen
übergestellt. Dabei w ird  im Einzelnen untersucht, welche Zusammenhänge zwischen der 
W ohnsitua tion  der Privathaushalte und der Haushaltsgröße, dem Haustyp sowie der sozialen 
Stellung des Haupteinkom m ensbeziehers existieren. Datenbasis ist die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe von 1998, bei dem E in führungsinterv iew  zur EVS 1998 hatten in 
Schlesw ig-Holstein 2715 Haushalte te ilgenom m en. In den Interviews wurden sie u.a. zur e i
genen W ohnsitua tion  be frag t .Der Fragekatalog zu diesem Thema umfasste: die A rt der

http://www.tls.thueringen.de/Analysen/Aufsatz-05-2006.pdf
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Hauptw ohnung, in der die Haushalte lebten, die E igentumsverhältnisse an der überw iegend 
genutzten W ohnung und die W ohnfläche.

Hartm ann, P. und Lengerer, A. (2014): Verwaltungsdaten und Daten der amtlichen Statistik. S. 907
914 in: Handbuch M ethoden der empirischen Sozialforschung. Springer.

A bstract: Ä m ter und Behörden e rfü llen  Aufgaben der ö ffen tliche n  Verw altung und erbringen 
D ienstle itungen fü r  die Bürger. Bei dieser Tätigke it entstehen Daten. Einerseits entstehen Da
ten, weil Behörden diese a u f ind iv idue lle r oder Firmenebene benötigen, um Entscheidungen 
über Rechte und P flichten dieser Einheiten zu tre ffen . Diese Daten gelten als prozessprodu
ziert. Sie werden n ich t fü r  Zwecke der S ta tis tik  erhoben, können aber trotzdem  da fü r genu tzt 
werden.

Hauser, R., Cremer-Schäfer, H., und Nouvertne, U. (1981): Armut, Niedrigeinkommen und Unterversor
gung in der Bundesrepublik Deutschland - Bestandaufnahme und sozialpolitische Perspekti
ven F rankfurt/M ain, New York: Campus.

Abstract: Im Februar 1979 wurde die A rbeitsgruppe A rm utsforschung an der Uni F rankfurt 
von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Brüssel, beau ftrag t, einen Bericht über 
Formen, Gründe und Ausmaß der A rm u t in der BRD zu erstellen und w irtsch a fts - und sozial
po litische Maßnahmen zur Verh inderung von A rm u t zu analysieren. Der Bericht fü r  die BRD 
wurde un ter ausschließlicher V eran tw ortung  der be te ilig ten W issenschaftler e rste llt und Ende 
1980 der EG- Kommission übergeben. Um einen Beitrag zur A rm utsforschung in der BRD zu 
leisten, wurde der Bericht in Form dieses Buches v e rö ffe n tlich t. Das Projekt befasst sich m it 
der A rm utsforschung, dem Ausmaß der A rm ut, den Ursachen, den Verm eidungsstrategien und 
den Ausw irkungen der A rm ut. Es e rfo lg t eine Eingrenzung nach them atischen Schwerpunk
ten: Einkommen, Beschäftigung, W ohnen, Ausbildung und Gesundheit. Die Entw icklung des 
Arm utsproblem s, seine w issenschaftliche Behandlung und w irtscha fts -und  sozialpolitische 
Maßnahmen in den genannten Bereichen werden in einer historischen Perspektive fü r  die Zeit 
nach dem zweiten W eltkrieg au fgegriffen . Die Ergebnisse wurden durch den R ückg riff au f 
v ie lfä ltig e  Erfahrungen, Programme und Datenbestände des Sonderforschungsbereichs 3 
"M ikroanalytische Grundlagen der G esellschaftspolitik" an den Universitäten F rankfu rt und 
M annheim  erzielt. Die Berechnungen wurden a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben du rchgefüh rt.

Hauser, R. und Heldmann, E. (1981): Die Verteilung im pliz iter Transfers zugunsten von Eigennutzer
Haushalten im Jahr 1969 - Eine mikroökonomische Analyse a u f Basis von Individualdaten 
der EVS. F rankfu rt/M a in : SFB 3 Universitä t Frankfurt.

Abstract: Im vorliegenden Papier w ird untersucht, welche V erte ilungsw irkungen a u f einzelne 
Haushaltsgruppen von einem im pliz iten Transfer ausgehen, der durch die steuerliche U nter
bewertung des Nutzungswertes bestim m ter E igentüm erwohnungen im Rahmen der Einkom
menssteuer zustande kom m t. Ausgehend von der Tatsache, dass der Bestimmung des N u t
zungswertes der W ohnung im eigenen E infam ilienhaus bzw. der E igentum swohnung gü ns ti
gere steuerrechtliche V orschriften zugrunde liegen als im Falle der E igennutzung einer W oh
nung im eigenen Zweifam ilienhaus, werden die fü r  die zu le tz t genannte Gruppe gü ltigen 
steuerlichen Regelungen zur Vergleichsnorm  erhoben. Die Untersuchung ergab fü r  das Jahr 
1969 eine deutliche N ettobegünstigung in jeder Einkommensklasse. G leichzeitig wurde nach
gewiesen, dass sich in jeder Einkommensklasse gle ichzeitig  Begünstigte und Belastete finden, 
wobei deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Einkommensklassen vorhanden sind.
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Hauser, R. (1984): A rm ut im W ohlfahrtsstaat - empirischer Befund und Lösungsansätze. S. 214-263 
in: Lampert, H. und Kühlewind, G. (Hrsg.): Das Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland. 
Bilanz und Perspektiven.

Abstract: Es ist inzwischen allgem ein akzeptiert, dass es eine beachtliche A rm u t im W ohl
fah rtss taa t geben kann. Aus diesem Grund befaßt sich der vorliegende Beitrag m it dem Phä
nomen A rm ut. Nach einer de fin ito rischen Abgrenzung von A rm u t werden die verschiedenen 
Ursachen von A rm u t im realen W oh lfahrtss taa t d iskutie rt, besonderer Schw erpunkt lieg t da
bei a u f der Einkommensarmut. Es fo lg t  eine empirische Bestandsaufnahme in der BRD m it an
schließenden Lösungsmöglichkeiten zur Bekämpfung der A rm ut. Dem A u to r zu fo lge ergeben 
sich zwei Strategien, zum einen eine reine S ozia lh ilfe -S tra teg ie und zum anderen eine ge
m ischte M indestle istungs- und Sozia lh ilfe -S tra teg ie, die a u f ihr Potential hin untersuch t w er
den.

Hauser, R. und Klein, T. (1985): EVS und Sozia lh ilfe -  A lte rna tive  M ethoden der Leistungsbemessung fü r 
die Sozialhilfe: Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) als eine ihrer empirischen 
Grundlagen. Blätter der Wohlfahrtspflege, 132, 29-33.

Abstract: Im vorliegenden A rtike l w ird die Frage nach der angemessenen Höhe des Leistungs
niveaus in der Sozia lh ilfe gestellt. So werden im vorliegenden Beitrag vo r allem die em p iri
schen Grundlagen a lte rna tive r M ethoden zur E rm ittlung von Existenzminima umrissen, m it
tels derer die norm ativen O rientierungen in die Bemessung von Geldleistungen um gefo rm t 
werden können.

Hauser, R., Becker, I., and Ständecke-Schneid, S. (1987): In itia l Country Report fo r Germany. Selected 
Nonmonetary Types o f  Income in the Federal Republic o f  Germany: Macro Economic and Dis
tribu tiona l Effects. Universitä t F rankfu rt und Un iversitä t M annheim : Sonderforschungsbe
reich 3.

Abstract: Ziel des Arbeitspapieres ist die Darstellung der gesam tw irtschaftlichen Bedeutung 
realer (n ich t-m onetärer) Einkom m enskom ponenten und die Herausarbeitung von Kriterien fü r  
die personenbezogene Zuordnung. Es w ird deutlich, dass n ich t-m onetä re  Einkommensele
mente m it vorw iegend privatem  G utscharakter in der BRD a u f wenige Funktionen beschränkt 
sind. Das H auptgew icht lieg t a u f ö ffe n tlich  oder qu as i-ö ffe n tlich  (Sozialversicherung) er
brachten Realleistungen. Letztendlich soll die Einbeziehung von n ich t-m onetä ren  Einkom
menselementen in die personelle E inkommensverteilungsanalyse ein deutlicheres Bild über 
den m ateriellen W ohlstand der Bevölkerung erm öglichen, wobei jedoch Konsistenzprobleme 
insbesondere au fgrund der verschiedenen Bewertungskonzepte (M arktpre is- vs. Ausgaben
konzept) berücksich tig t werden müssen.

Hauser, R. and Semrau, P. (1989): Trends in Poverty and Low Income in the Federal Republic o f  Germa
ny. F rankfu rt/M ain : SFB 3 Universitä t Frankfurt.

Abstract: The objective o f  th is  paper is to  analyze the extent o f  poverty in the Federal Repub
lic o f  Germany and its trend from  1962/63 to  1986. For th is purpose the authors use three 
d iffe re n t data sources: Social Assistance Statistics, the Income and Expenditure Survey 
1962/63 -  1983 and fo u r waves o f  the German Socio-Econom ic Panel (1983-1986). The re
sults show tha t poverty  dropped considerably from  1962/63 to  1973 and increased again 
from  1973 to  1986. Moreover, all three data sources show, th a t during the period o f  observa
tion  the risk o f  poverty  changed pro found ly. Specifically, poverty among the aged has de
creased w h ile  poverty among children, young adults and one-paren t fam ilies has become very 
serious. Comparisons by sex show, th a t the poverty discrepancy between males and females 
has decreased. This result is con tra ry  to  the developm ent in o ther countries (e.g. USA).
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Hauser, R. und Semrau, P. (1990): Polarisierungstendenzen in der Einkom m ensverteilung? ISI, Inform a
tionsdienst Soziale Indikatoren, 3, 1-4.

Abstract: Seit 1974 ist es n ich t m ehr gelungen Vollbeschä ftigung zu erreichen. Die Zahl der 
arbeitslos gemeldeten Personen hä lt sich tro tz  eines langandauernden W irtscha ftsau f
schwungs bei rund zwei M illionen. Die Zahl der Sozia lh ilfeem pfänger ist in den letzten Jahren 
ständig gestiegen und hat inzwischen die D re i-M illionen-G renze überschritten. Diese Tatsa
chen werden in der Diskussion über die "Neue A rm u t" als Zeichen fü r  eine Polarisierung der 
Gesellschaft in te rp re tie rt. In der ö ffen tliche n  Diskussion w ird  behauptet, dass "die Reichen 
immer reicher und die Arm en immer ärm er" werden; das Schlagwort von der Z w e i-D ritte l-  
Gesellschaft m acht die Runde. Kom m t es zu einer zunehm enden Spaltung der Gesellschaft? 
Die dem vorliegenden Text zugrundeliegende Datenbasis sind die Einkommens- und Ver
brauchsstichproben (EVS) 1962/63 bis 1983 des Statistischen Bundesamtes. Um in der fo lg e n 
den Untersuchung die dem ografische S truk tu r der Haushalte und die Einsparungen im Haus
haltszusammenhang zu berücksichtigen w ird  die Äquivalenzskala, die im p liz ie rt im Bundesso
zia lh ilfegesetz en tha lten ist, benutzt. Um das Ausmaß der A rm u t zu erfassen, g ib t es viele In
d ikatoren, hier w ird die A rm utsquote  (Anzahl der armen Personen in Prozent der jew eiligen 
Gruppe) verwendet.

Hauser, R. and Semrau, P. (1990): Poverty in the Federal Republic o f  Germany. Report prepared fo r the 
Commission o f  the European Communities. F rankfurt/M ain.

Hauser, R. und Semrau, P. (1990): Zur Entw icklung der E inkom m ensarm ut von 1963 bis 1986. Sozialer 
Fortschritt, 27-36.

Abstract: Seit M itte  der 70er Jahre w ird das A rm utsproblem , zuerst un te r dem B eg riff der 
"Neuen sozialen Frage"(Geißler), dann un ter dem Aspekt der "Neuen A rm u t" in der Bundesre
pub lik  verstärkt d iskutie rt. M it Ausnahme der S ozia lh ilfesta tis tik  waren jedoch bisher keine 
statistischen In form ationen verfügbar, die es erlaub t hätten, Trends in Bezug a u f Ausmaß, 
S truk tu r und Dauer der A rm utslagen abzuleiten. Im Idealfall sollten derartige Untersuchun
gen a u f einer repräsentativen Panel-S tichprobe beruhen, die Längsschn itt-M ikrodaten über 
alle Kom ponenten der Lebenslage über einen langen Zeitraum  lie fert. Eine derartige Daten
quelle ist jedoch in der Bundesrepublik erst im Aufbau begriffen , da das Sozioökonomische 
Panel bisher erst Angaben aus vie r W ellen (1983-1986) zur Verfügung ste llt. W ill man der 
Frage nach der Entw icklung der A rm u t in den beiden vergangenen Jahrzehnten nachgehen, 
so muss man sich gegenwärtig noch aus verschiedenen statistischen Quellen m osaikartig ein 
Bild zusammen setzen. Dabei lässt die Datenlage nur ein Aufze igen der Trends in Bezug au f 
die E inkom m ensarm ut zu; Aussagen über die Dauer der A rm utslagen sind bisher noch n ich t 
umfassend m öglich. Im Vordergrund dieses Aufsatzes s teh t die Deskription von Trends a u f der 
Basis von Querschnittsdaten. A u f eine Ursachenanalyse und soziopolitische Schlussfolgerun
gen muss an dieser Stelle ve rz ich te t werden. Als Ergebnis lässt sich festste llen, dass die s ich t
bar gewordenen S trukturverschiebungen innerhalb der A rm utsbevö lkerung- die stark erhöh
ten A rm utsquoten von Kindern und jungen Erwachsenen sowie von A lle inerziehenden- eine 
Um orientierung der Sozial- und A rbe itsm ark tpo litik  e rfordern würden.

Hauser, R. and Becker, I. (1994): The Development o f  the Income D istribution in the Federal Republic 
o f  Germany during the Seventies and Eighties. F rankfurt/M ain.

Hauser, R. (1994): Die Entwicklung der Einkommenslage von Familien über zwei Dekaden - einige em
pirische Grundlagen zur Würdigung der deutschen Familienpolitik. A rbe itspapier Nr. 2 des 
EVS-Projekts. Universitä t F rankfurt: F rankfurt/M ain.

Abstract: Im vorliegenden A rbeitspapier werden a lte rna tive  norm ative G rundpositionen der 
Fam ilienpo litik  d isku tie rt und die Entw icklung der relativen Verte ilungspositionen von Haus
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halten unterschiedlicher Größe bzw. von Familien m it und ohne Kinder untersucht. Die em p i
rische Analyse s tü tz t sich zum einen a u f v e rö ffe n tlich te  Tabellen des Statistischen Bundesam
tes und zum anderen a u f eigene Ausw ertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichproben 
1973, 1978 und 1983 sowie des Sozio-ökonom ischen Panels fü r  einzelne Stichjahre der späte
ren Periode und insbesondere fü r  die Ausgangssituation und die bisherigen Veränderungen in 
den neuen Bundesländern. Als Ind ika tor fü r  die Einkommenslage von Personen w ird  ein Ä q u i
valenzeinkom m en in Relation zum jew eiligen G ruppen- oder G esam tdurchschnitt, die sog. 
W ohlstandsposition, herangezogen. Familien m it Kindern schneiden erwartungsgem äß 
schlechter ab als Personen in kleineren Haushalten. Zwischen 1972 und 92 hat sich in W est
deutschland die re lative Position der größeren Haushalte tendenzie ll etwas verschlechtert.

Hauser, R. (1994): A rm ut im Sozialstaat als Problem einer Theorie der integrierten Sozial- und Vertei
lungspolitik. S. 291-335 in: Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): M ikroanalytische 
Grundlagen der G esellschaftspolitk Band 1. Berlin: Akademie Verlag.

Abstract: M it dieser Publikation werden die beiden Abschlussbände des von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ge förderten Sonderforschungsbereichs 3 der Ö ffe n tlich ke it vo rge
legt. In dem vorliegenden Kapitel w ird u.a. die Entw icklung der E inkom m ensarm ut 1963-1986 
untersucht. Zu diesem Zweck w ird  A rm u t in der BRD nach unterschiedlichen Konzepten und 
m it unterschiedlichen Datenquellen untersucht. Neben dem Sozio-ökonom ischen Panel f in 
den auch die Einkommens- und Verbrauchsstichproben der jew eiligen Jahre Verwendung. Ne
ben einem Überblick w ird auch die S truk tu r der relativen E inkom m ensarm ut sowie der Ein
fluss des Systems der sozialen Sicherung untersucht.

Hauser, R. (1995): Das empirische Bild der A rm u t in der Bundesrepublik Deutschland: ein Überblick. 
Aus Politik und Zeitgeschichte, 31/32, 3-13.

Abstract: Der vorliegende Beitrag beschä ftig t sich m it der übergeordneten Frage, ob es in der 
BRD A rm u t g ib t. Der A rtike l beschä ftig t sich zunächst m it den Sozia lh ilfeem pfängern; dann 
werden einige em pirische Ergebnisse über die relative E inkom m ensarm ut re ferie rt; h ie rau f 
fo lg t eine Skizze w e ite re r Aspekte der Lebenslage von Einkommensarmen. Hauser kom m t zu 
dem Ergebnis, dass die Frage, ob es in der Bundesrepublik A rm u t g ib t, m it einem "Ja" beant
w o rte t werden muss. Auch lang fris tige  A rm u t g ib t es a u f der indiv iduellen Ebene und es be
steht die Gefahr der Herausbildung einer neuen Unterschicht. Über das Ausmaß der A rm u t 
und über die Frage einer wesentlichen Zunahme in den alten Bundesländern mag man s tre i
ten; aber in den neuen Bundesländern ist ein Anstieg der A rm u t unbestre itbar, auch wenn er 
von einem sehr niedrigen Niveau aus e rfo lg t und die do rtige  A rm u t noch n ich t das westliche 
Niveau e rre ich t hat.

Hauser, R. (1995): Die Entwicklung der Einkommenslage von Familien über zwei Dekaden - einige em
pirische Grundlagen zur Würdigung der deutschen Familienpolitik. S. 133-150 in: Kleinhenz, 
G. (Hrsg.): Soziale Ausgestaltung der M ark tw irtscha ft. Festschrift zum 65. Geburtstag von H. 
Lampert. Berlin.

Abstract: Im vorliegenden Papier werden a lte rna tive  norm ative G rundpositionen der Famili
en po litik  d isku tie rt und die Entw icklung der relativen Verte ilungspositionen von Haushalten 
unterschiedlicher Größe bzw. von Familien m it und ohne Kinder untersucht. Die empirische 
Analyse s tü tz t sich zum einen a u f ve rö ffe n tlich te  Tabellen des Statistischen Bundesamtes und 
zum anderen a u f eigene A usw ertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichproben 1973, 
1978 und 1983 sowie des Sozio-ökonom ischen Panels fü r  einzelne Stichjahre der späteren 
Periode und insbesondere fü r  die Ausgangssituation und die bisherigen Veränderungen in den 
neuen Bundesländern. Als Ind ika tor fü r  die Einkommenslage von Personen w ird ein Ä qu iva
lenzeinkom m en in Relation zum jew eiligen G ruppen- oder G esam tdurchschnitt, die sog. 
W ohlstandsposition, herangezogen. Familien m it Kindern schneiden erwartungsgem äß
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schlechter ab als Personen in kleineren Haushalten. Zwischen 1972 und 92 hat sich in W est
deutschland die relative Position der größeren Haushalte tendenzie ll etwas verschlechtert.

Hauser, R. (1996): Zur Messung individueller W ohlfahrt und ihrer Verteilung. S. 13-38 in: Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.): W ohlfahrtsm essung -  A ufgabe der S ta tis tik  im gesellschaftlichen Wandel. 
W iesbaden: Statistisches Bundesamt.

A bstract: In dem vorliegenden Beitrag, der sich als E in führungsre ferat in diese Them atik ve r
steht, werden Grundsatzfragen der Messung ind iv idue lle r W oh lfa h rt d isku tie rt und einige 
Verte ilungsm aße skizziert. Schließlich werden einige Ergebnisse über die Entw icklung der 
W ohlfahrtsverte ilung referie rt, wobei aber nur ein eingeengter, a u f das Äqu iva lenzeinkom 
men beschränkter W oh lfah rtsbe rich t zugrunde gelegt w ird. W eitgehend ausgeschlossen b le i
ben Fragen der Aggregation von ind iv idue lle r W o h lfa h rt zur G esam tw ohlfahrt einer Bevölke
rung und die Beziehungen zwischen den aggregierten Ergebnissen der Vo lksw irtscha ftlichen 
Gesamtrechnungen und einem fü r  die Gesamtbevölkerung geltenden W oh lfahrts ind ika to r.

Hauser, R. und Becker, I. (1996): Zur Entw icklung der personellen Verte ilung der Einkommen in W est- 
und Ostdeutschland 1973 bzw. 1990 bis 1994. Sozialer Fortschritt, 45, 285-293.

Abstract: Es werden die Ausw irkungen der wechselhaften gesam tw irtschaftlichen und gesell
schaftlichen Entw icklungen, seit den siebziger Jahren, a u f die Verte ilung m aterie llen W oh l
stands analysiert, sow eit dieser sich im m onetären Einkommen niederschlägt. W ährend der 
siebziger und achtziger Jahre haben sich n ich t nur kon junktu re lle  Schwankungen, sondern in 
Folge der Ölpreiskrise von 1974 auch s truk tu re lle  Verschiebungen vollzogen, die m it zuneh
mender A rbe its los igke it einhergingen. In Aufschwungsphasen hat sich n ich t m ehr die e rh o ff
te Entlastung des Arbeitsm arktes gezeigt. Die W iedervere in igung schließlich hat zu einer k r i
senhaften Umbruchphase in Ostdeutschland, aber auch in W estdeutschland zu Belastungen 
ge führt, die sich insbesondere in einer dram atischen Verschärfung des Arbe itsm arktprob lem s 
niedergeschlagen haben. Vor diesem H intergrund wurde zunächst nach der Entw icklung der 
G esamtverteilung der Nettoeinkom m en ge frag t; die Verte ilung der B ruttoe inkom m en als we
sentliche Kom ponente des Volkseinkommens näher analysiert und schließlich wurden die Ver
änderungen der Verte ilungssitua tion  der älteren Bevölkerung untersucht, wobei eine A lte rs
grenze von 65 Jahren zugrunde gelegt wurde. Um den über zwanzig Jahre umfassenden Un
tersuchungszeitraum  (1973-1994) abdecken zu können wurden zwei M ikrodatenquellen her
angezogen, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fü r  die Jahre 1973, 1978, 1983 und 
1988 und das Sozio-Ökonomische Panel fü r  die neunziger Jahre.

Hauser, R., Glatzer, W., Hradil, S., Kleinhenz, G., Olk, T., und Pankoke, E. (1996): Ungleichheit und Sozi
alpolitik. Bericht 2 zum sozialen und politischen Wandel in Ostdeutschland. S. 156-181 in: 
Bertram, H., Nickel, H. M., Niedermayer, O. und Trom m sdorff, G. (Hrsg.): Vermögen. Opladen: 
Vorstand der Kommission fü r  die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den 
neuen Bundesländern e.V.

Abstract: Dieses Kapitel befasst sich m it der T ransform ation des sozialistisch- p lan w irtscha ft
lichen W irtschaftssystem s der DDR in das m ark tw irtsch a ftlich  organisierte W irtschaftssystem  
m it ausgeprägter sozialer Komponente, w ie es der Sozialstaat der BRD darste llt. Diese Trans
fo rm a tio n  veränderte notwendigerw eise die Verte ilung des Volksvermögens in ganz besonde
rem Maße. Zuerst w ird geklärt, was un ter Vermögen verstanden w ird und welche Einflussfak
toren der Verm ögensverte ilung es unter privaten Haushalten g ib t. Danach w ird die Entw ick
lung des privaten Geldvermögens und des Haus -  und Grundverm ögens dargestellt. Zusam
menfassend lässt sich dann festste llen, dass eine neue E igen tüm erstruktur hergeste llt wurde, 
die bre ite Streuung des Privatvermögens tra t in den H intergrund. Als Eigentüm er kamen nur 
Personen und Unternehm er in Frage, die genügend finanzie lle  M itte l und unternehm erisch 
Fähigkeiten und Wissen hatten, um von der Treuhand Betriebe erwerben zu können. Dabei
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handelte es sich überw iegend um Privatpersonen und Unternehm en aus W estdeutschland. 
Man kann also verm uten, dass der A nte il ostdeutscher E igentüm er am ostdeutschen Produk
tivverm ögen wesentlich geringer ist als der A nte il westdeutscher E igentüm er an w estdeu t
schem Produktivverm ögen, was som it eine Konzentration des Produktivverm ögens zeigt.

Hauser, R. (1997): Globalisierung und personelle Einkommensverteilung. S. 72 -84  in: Fricke, W. (Hrsg.): 
Jahrbuch fü r  A rbe it und Technik. Bonn: Dietz.

A bstract: Um die Ausw irkungen der G lobalisierung ist eine he ftige  Diskussion entbrannt. A l
lerdings w ird ih r Einfluss a u f die personelle E inkom m ensverteilung bisher kaum d iskutie rt. 
W e ltw e ite  G lobalisierung des Handels und der K ap ita l- und A rbe itskräftew anderung ist von 
der durch die zu erw artende W ährungsunion verstärkten europäischen In teg ra tion  zu un te r
scheiden. Der Einfluss dieser beiden seit langem vor sich gehenden Prozesse a u f die personelle 
Verte ilung der Prim är- und Sekundäreinkommen war bis zur deutschen W iedervere in igung 
gering. Die W iedervere in igung und der Systemwechsel haben in den neuen Bundesländern- 
ausgehend von einer w e it gleichm äßigeren E inkom m ensverteilung-e inen starken Trend zur 
Erhöhung der dortigen Ungle ichhe it in Gang gesetzt. Darüber hinaus zeigte sich fü r  Gesamt
deutschland in den le tzten Jahren allen fa lls eine le ichte Zunahme der Ungle ichhe it der perso
nellen E inkom m ensverte ilung- vo r allem v e rm itte lt durch die gestiegene A rbe its los igke it-, die 
man teilweise m it der G lobalisierung und zunehmenden europäischen In tegra tion  in V erb in
dung bringen kann. Insgesamt gesehen hat das deutsche System der sozialen Sicherung bisher 
zunehm ende Ungleichheitstendenzen bei den Prim äreinkom m en weitgehend kompensiert. A l
lerdings besteht die Gefahr, dass es un ter dem Einfluss der G lobalisierung und des "W ettbe
werbs der Systeme" geschwächt w ird. Nur der Ausbau der sozialen Dimension der Europäi
schen Union könnte hier ein Gegengew icht darstellen.

Hauser, R. (1997): A rm ut, A rm utsge fährdung und A rm utsbekäm pfung in der Bundesrepublik Deutsch
land. Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik, 216, 524-548.

Abstract: Der Beitrag behandelt Ausmaß und Veränderung der A rm u t in Deutschland von 
1962 bis 1995 und skizziert die in den kommenden Jahren zu erw artende Entw icklung. Es 
w ird  gezeigt, dass die A rm ut, gemessen an mehreren relativen Einkommensgrenzen sowie an 
der Sozialhilfeschwelle, seit M itte  der 70er Jahre a llm äh lich zun im m t. In den neuen Bundes
ländern fand seit 1990 ein schneller Anstieg sta tt. Dieser Anstieg ist korre lie rt m it der sich 
stufenweise erhöhenden A rbe its losigke it, aber auch m it Veränderungen der Fam ilienstruktur 
und Einschränkungen bei den Sozialversicherungen. Zwischen den Generationen hat sich eine 
tie fg re ifende  Verschiebung der A rm u tsbe tro ffe nh e it ergeben. Waren in den 60er und 70er 
Jahren noch die A lten  am stärksten be tro ffen , so sind es nunm ehr Kinder und junge  Erwach
sene. Ausländer weisen seit Beginn der 80er Jahre höhere A rm utsquoten als Deutsche auf. 
Selbst un ter in s titu tione llen  S tatus-quo-Bedingungen kann eine weitere Zunahme der A rm u t 
keineswegs ausgeschlossen werden. Sollen absehbare E inschnitte in das der Sozia lh ilfe vorge
lagerte System der sozialen Sicherung n ich t zusätzlich arm utserhöhend w irken, so muss das 
unterste A u ffangne tz  zur Sicherung eines sozioku lture llen Existenzm inimums gestärkt w er
den. Der Verfasser p rä fe rie rt hierzu den Einbau von bedarfsorien tierten und s teuerfinanzie r
ten M indestsicherungselem enten in vorgelagerte Sicherungssysteme. Datengrundlage sind die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fü r  die Jahre 1962/63 bis 1988 und das Sozioöko- 
nomische Panel fü r  die Jahre 1990 bis 1995.

Hauser, R. and Becker, I. (1997): The Development o f  the Income D istribution in the Federal Republic 
o f  Germany during the 1970s and 1980s. S. 184-219 in: Gottschalk, P., Gustafsson, B., and 
Palmer, E. (Hrsg.): Changing Patterns in the D istribu tion  o f  Economic W elfare. An In te rn a tio n 
al Perspective. Cambridge: Univ. Press.

A bstract: In th is chapter the authors use m icrodata from  the o ffic ia l Income and Consum p-
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tion  Surveys (EVS) 1973, 1978 and 1983 as well as data from  the German Socio-Econom ic 
Panel (GSOEP) 1983, 1985, 1987 and 1990 to  examine more closely trends in d is tr ibu tion  o f 
income in West Germany, also g iving a tten tion  to the problem o f  poverty. This a ttem p t bring 
toge ther m icrodata from  tw o  very d iffe re n t sources to  span a period o f  tw o  decades, the 
main aim is p rim arily  descriptive ra ther than exp lanatory in any causal sense, emphasis being 
given to  the id en tifica tion  o f  the various fac to rs  th a t may play a role in determ in ing changes 
in income d is tribu tion  w ith  argum ents on ly  based on a p rio ri reasoning. Finally they examine 
inequa lity  in East Germany before and a fte r un ifica tion , and compare results to  those fo r 
W est Germany.

Hauser, R. und Faik, J. (1997): Strukturwandel der unteren Einkommensschichten in der Bundesrepub
lik  Deutschland während eines Vierteljahrhunderts. Eine Untersuchung a u f Basis der Ein
kommens- und Verbrauchsstichproben. EVS-Projekt. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Das N iedrigeinkom m enssegm ent steh t im Zentrum  der Kontroversen um eine Re
fo rm  des Sozialstaats. Die Kenntnis der soziodemographischen Zusammensetzung ist daher 
unabdingbar, um in der betre ffenden Diskussion geha ltvo ll Position beziehen zu können. Be
sonders interessieren in diesem Zusammenhang Zeitvergleiche. In diesem Sinne w ird in der 
vorliegenden Studie die Veränderung der S truk tu r des N iedrigeinkom m ensbereiches in der 
Bundesrepublik anhand einer A bfo lge m ehrerer Q uerschnitte, welche die Jahre 1962/63 bis 
1988 umfasst, analysiert. Dem Niedrigeinkom m ensbereich werden -  in Anlehnung an neuere 
Ergebnisse in der L ite ra tur über "prekären W ohlstand" und über Abstiegsrisiken -  diejenigen 
Personen zugeordnet, die n ich t m ehr als 80 v. H. des du rchschn ittlichen N ettoäqu iva lenzein
kommens zur Verfügung haben. Zur ve rtie fte n  Analyse w ird der Niedrigeinkom m ensbereich 
nochmals in v ie r Teilsegmente un te rte ilt.

Hauser, R. und Faik, J. (1997): M odifizierte Sozialhilfe-Bedarfsskalengewichte. Eine Untersuchung a u f  
Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichproben. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  
VWL.

A bstract: Zur E rm ittlung von Äquivalenzskalenwerten existieren verschiedene M ethoden. In 
der vorliegenden Studie w ird ein Weg beschritten, welcher die norm ativen Vorgaben des 
bundesdeutschen Sozia lh ilferechts m öglichst genau nachzeichnen soll. Als Ausgangspunkt 
dienen die in der Regelsatzverordnung zum Bundessozialhilfegesetz entha ltenen Bedarfsge
w ich te  fü r  verschiedene Personengruppen. Die do rt zu findenden Bedarfsskalierungen sind 
aber in der w irtschaftsw issenschaftlichen L ite ra tur re ichha ltiger K ritik  ausgesetzt. Als H aupt
ursache fü r  die G ew ichtungen ist die konzeptionelle Vernachlässigung der Unterkunftskosten 
auszumachen. Das Vorgehen der A utoren besteht deshalb konsequenterweise darin, die fa k t i
schen haushaltsbezogenen W ohnkosten dem sozia lh ilfe rechtlichen Bedarf zuzuschlagen und 
hieraus eine neue, umfassendere Skala zu entw icke ln. Das Bestreben der vorliegenden Studie 
ist es som it, w ohlstandsinvarian te Einkom m ensabstufungen fü r  den unteren Einkommensbe
reich un ter bestm öglicher Bezugnahme a u f die ta tsächliche Gesetzes- und Verordnungslage 
im bundesdeutschen Sozialhilfebereich durchzuführen.

Hauser, R. (1998): A rm u t: D e fin ition , Ausprägung Entw icklung. Schriften des deutschen Vereins fü r 
öffentliche und private Fürsorge, 273, 375-397.

Hauser, R. (1998): Einkommen und Vermögen. S. 154-166 in: Schäfers, B. und Zapf, W. (Hrsg.): Hand
w örte rbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen: Leske + Budrich.

A bstract: M it Vermögen und Einkommen werden grundlegende Konzepte zur Beschreibung 
des W irtschaftsgeschehens einer V o lksw irtscha ft und der sozioökonomischen S truk tu r einer 
Gesellschaft bezeichnet. Das Vermögen ist eine Bestandsgröße, die zu einem Z e itpunk t be
s tim m t w ird ; Einkommen s te llt eine Strom größe dar, die pro Periode gemessen w ird. Sowohl
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a u f gesam tw irtscha ftliche r als auch a u f e inze lw irtscha ftliche r Ebene g ib t es mehrere, in en
gem Zusammenhang stehende Verm ögens- und Einkom m ensbegriffe, m it denen einzelne As
pekte des W irtschaftsgeschehens genauer erfasst werden können. Diese werden im Folgenden 
A rtike l übersichtsartig anhand von Beispielen dargestellt.

Hauser, R., Leclerque, G., und Rudolph, B. (1998): Personelle E inkom m ensverteilung. wisu, das W irt
schaftsstudium, 10, 1 196-1208.

A bstract: Die personelle E inkom m ensverteilung und die m it ihr verbundenen ökonomischen 
und sozialen Fragestellungen sind häufig Gegenstand der Tagespolitik. Interessenspolitisch 
geprägte Diskussionen verh indern dabei o f t  eine w issenschaftlich fun d ie rte  Auseinanderset
zung, welche a u f klare Abgrenzungen und D efin itionen beruht. Deshalb w ird  im Folgenden 
zuerst eine D e fin ition  des Einkommens gegeben. Danach werden die A rten der Einkommens
verte ilung genannt und die Messung der personellen V erte ilung beschrieben. Im v ierten Punkt 
w ird die empirische Angabe zur personellen E inkom m ensverteilung behandelt und anschlie
ßend werden die Ziele der E inkom m ensverteilung und -um ve rte ilung  genannt. Zum Schluss 
werden die Instrum ente der V erte ilungspo litik  e rläu tert.

Hauser, R., Becker, I., Faik, J., und Schwarze, J. (1998): Entwicklung und Verteilung von Einkommen und 
Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland 1969/70 bis 1995. S. 321-547 in: Kommis
sion fü r  Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen (Hrsg.): E rwerbstätigkeit und A r
beitslosigke it in Deutschland. Entw icklung, Ursachen und Maßnahmen. Anlageband 1: Ent
w icklung, Bewertung und Entlohnung von Erwerbsarbeit sowie W irk lungen der G lobalisierung 
a u f die Beschäftigung. o.O..

Hauser, R. und Becker, I. (1998): Die langfristige Entwicklung der personellen Einkommensverteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland. S. 119-134 in: Galler, H. P. und Wagner, G. (Hrsg.): Em piri
sche Forschung und w irtschaftspo litische Beratung. Festschrift fü r  Hans-Jürgen Krupp. Frank
fu rt/M a in , New York: Campus.

Abstract: Das Ziel dieses Beitrages ist die Beschreibung der Änderungen der personellen Ein
kom m ensverte ilung von 1962/63 bis 1995 in der Bundesrepublik Deutschland, die ab 1990 
auch die neuen Bundesländer umfasst. Eine derartige Darstellung b le ib t im m er noch h in te r 
der von Krupp geforderten Verte ilungsrechnung zurück, aber sie s te llt wenigstens einen 
S ch ritt in diese R ichtung dar. A llerd ings g ib t es einige Einschränkungen h ins ich tlich  der ve r
fügbaren Datenquellen deren man sich bewusst sein sollte, wenn die Ergebnisse vorgeste llt 
werden. So w ird  zuerst die Verte ilung der Nettoeinkom m en a u f Haushalte vorgeste llt, dann 
fo lg t eine Analyse der V erte ilung der W ohlstandspositionen a u f Personen und schließlich eine 
Aufspa ltung der gesamten Ungle ichhe it in In tra - und In te r-G ruppen-U ng le ichhe it zwischen 
Personen in Haushalten m it un terschiedlicher sozialer Stellung der Bezugsperson im Haushalt. 
Angesichts dieser Einschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass die Aussagen über 
die Entw icklungstendenzen geringere Fehlerspielräume aufweisen als die Angaben über abso
lu te Niveaus von Durchschnittseinkom m en oder Verteilungsmaßen.

Hauser, R. und Becker, I. (1998): Zur Dynamik der Einkommensverteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland 1962 bis 1995. S. 91 -106  in: Schönig, W. und Zerche, J. (Hrsg.): G esta ltungsopti
onen in modernen Gesellschaften. Festschrift fü r  Jürgen Zerche. Regensburg: Transfer Verl.

Abstract: Der fo lgende Beitrag beschränkt sich a u f die Untersuchung der Verte ilung m aterie l
len W ohlstands, sow eit sich dieser im m onetären Einkommen niederschlägt. Das Messkonzept 
o rie n tie rt sich am ind ividualistischen Ansatz der W ohlfahrtsökonom ie, wobei Personen als 
Untersuchungseinheiten be trach te t werden und n ich t Haushalte, die wegen Unterschieden in 
Größe und Zusammensetzung n ich t ohne weiteres verg le ichbar sind. Als Ergebnis kann fes t
gehalten werden, dass die Bevölkerung der DDR m it dem Systemwechsel und dem B e itr itt zur
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Bundesrepublik Deutschland zwar eine be trächtliche Erhöhung des du rchschn ittlichen Le
bensstandards e rfuh r und auch weitere W achstumsperspektiven gewann, dass aber h ie rfü r 
auch eine wesentlich größere Ungle ichhe it der Prim är- und Sekundäreinkom m ensverteilung 
in Kauf zu nehmen ist.

Hauser, R. und Becker, I. (1998): Polarisierungstendenzen der Einkommensverteilung. S. 42-62 in: 
Einkommen und Vermögen in Deutschland -  Messung und Analyse. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt.

Abstract: Angesichts der Entw icklungen in den USA und ähnlichen Ergebnissen fü r  G roßbri
tannien s te llt sich auch fü r  die BRD die Frage, ob sich eine Polarisierung der Einkommensver
te ilung ergeben hat. Abhängig ist die A n tw o rt a u f diese Frage von der Betrachtungsperiode. 
Für diese Untersuchung über Deutschland wurde als Anfangsjahr das le tz te  Jahr gewählt, in 
dem noch Vollbeschäftigung herrschte. Dies war das Jahr 1973. Als letztes Betrachtungsjahr 
w ird  aus Gründen der V erfügbarke it von Einzeldaten der Einkommens- und Verbrauchsstich
proben (EVS) das Jahr 1988 herangezogen, d.h. das Jahr, das von der Deutschen W iederverei
n igung noch vö llig  unbeeinflusst war. Die Analyse umfasst also eine Periode von 15 Jahren. 
Die Untersuchung beschränkt sich hier a u f die Jahreseinkommen. Die Themenstellung be
schränkt sich im ersten Teil der Untersuchung a u f die Polarisierung in bezug a u f die V erte i
lung der Faktoreinkommen a u f Faktoreinkom m ensbezieher- dabei stehen die Ergebnisse des 
Marktprozesses und deren Änderungen im Vordergrund der Betrachtung. Im zweiten Teil be
z ieh t sich die Fragestellung a u f eine Polarisierung in bezug a u f die Verte ilung der N e ttoe in 
kommen. Hierbei geht es um die w o h lfa h rts ta a tlich e  Sicht, die m it den S tichw orten "Begren
zung von U ngle ichhe it" und "Vermeidung von A rm u t" angedeutet ist. Für die Untersuchung 
wurden Substichproben der anonym isierten Einzeldaten der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben 1973, 1978, 1983 und 1988 verwendet.

Hauser, R., Hübinger, W., und Stein, H. (1999): Große Vermögen, kleine Vermögen und überhaupt kein 
Vermögen. neue caritas, 100, 8-14.

A bstract: Die Verte ilung von Vermögen in einer Gesellschaft hat großen Einfluss a u f deren 
w irtscha ftliche , gesellschaftliche und politische S truktur. M it H ilfe der EVS 1993 konnten a l
lerdings n ich t alle Verm ögensbestandteile erfasst werden, insbesondere feh len das Ge
brauchsvermögen, einige Elemente des Geldvermögens sowie das gesamte Unternehm ens
verm ögen, sow eit es n ich t auch an der Börse gehandelten Aktien besteht. Auch konnten 
Haushalte m it einem Nettom onatse inkom m en von mehr als 35.000 DM n ich t erfasst werden. 
Auch wenn sich keine scharfe Grenze ziehen lässt, so ze ig t sich fü r  Deutschland folgendes 
Bild: die unteren 30%  besitzen nur ein m inim ales Geldvermögen, während die obersten 30%  
den "Löwenanteil", näm lich insgesamt 75,8 Prozent, a u f sich verein igen. Dam it w ird man an 
das häufig  als übertrieben angesehene Schlagw ort von der "Z w e i-D ritte l-G ese llscha ft" e rin 
nert.

Hauser, R. und Becker, I. (1999): Wird unsere Einkommensverteilung immer ungleicher? Einige For
schungsergebnisse. S. 88 -116 in: Döring, D. (Hrsg.): Sozialstaat in der G lobalisierung. Frank
fu r t/M a in : Suhrkamp.

Abstract: Das Ziel der hier vorgeste llten Untersuchung besteht in der Deskription der V erte i
lungsergebnisse in den jew eiligen Stichjahren, wobei in Anlehnung an den individualistischen 
Ansatz der W oh lfahrtsökonom ie Personen als Untersuchungseinheiten be trach te t werden und 
n ich t -  wie häufig  anzutre ffen  -  Haushalte. Zur Messung der W ohlstandsposition von Ind iv i
duen w ird das sog. Nettoäquiva lenzeinkom m en herangezogen. Die personelle V erte ilung der 
Nettoäquiva lenzeinkom m en ist das Ergebnis von Verteilungsprozessen a u f verschiedenen 
Ebenen, wobei grob zwischen der Faktoreinkom m ensverte ilung und den (direkten) staatlichen 
V erte ilungskorrekturen -  zum einen durch positive Transfers, zum anderen durch Steuern und
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P flich tbe iträge zur Sozialversicherung -  unterschieden werden kann. Außerdem fin d e t inner
halb der Haushalte eine inne rfam ilia le  Um verte ilung von den einkommensbeziehenden zu den 
einkommenslosen M itg liedern  sta tt. Diese verschiedenen Ebenen des Verteilungsprozesses 
werden im Folgenden ebenfalls dargestellt.

Hauser, R. und Wagner, G. (1999): Die personelle Einkommensverteilung. Gutachten im A uftrag  des 
Bundesministeriums fü r W irtschaft. F rankfurt/M ain.

Hauser, R. and Becker, I. (1999): Changes in the D istribution o f  Pre-government and Post-government 
Income in Germany 1973-1993. S. 72-98 in: Hauser, R. and Becker, I. (Hrsg.): The Personal 
D istribu tion  o f  Income in an In ternationa l Perspective. Heidelberg: Springer-Verlag.

Abstract: The question o f  w hethe r the changes in the personal d is tribu tion  o f  income d iffe red 
among persons in households heades by a young adult, persons in households headed by a 
person in prim e w ork ing age, and members o f  households headed by an elderly person is part 
o f  th is  chapter. The overall personal d is tribu tion  o f  income, however, may have been in flu 
enced no t on ly by the increase in unem ploym ent and by changes in the share o f  gross labor 
income in National Income, bu t also by changes in average household size and by changes in 
the po lu la tion  share o f  each age group. Therefore, the authors look at a va rie ty  o f  fac to rs  to 
fo rm u la te  hypotheses to  explain changes in the personal d is tribu tion  o f  income. To extend 
the analysis the authors break down overall inequa lity  w ith in  and between three age groups 
and tw o  sub-divisions according to  the em ploym ent status o f  the household members. Final
ly, changes in income inequa lity  are analyzed by a decom position in to  changes in w ith  in 
group inequalities, changes in sub-group mean incomes and changes in popu la tion  shares.

Hauser, R. and Becker, I. (1999): Changes in the D istribution o f  Pre-Government and Post-Government 
Income in Germany 1973-1993. F rankfurt/M ain.

Abstract: The question o f  w hethe r the changes in the personal d is tribu tion  o f  income d iffe red 
among persons in households heads by a young adult, persons in households headed by a 
person in prim e w ork ing age, and members o f  households headed by an elderly person is part 
o f  th is  paper. The overall personal d is tribu tion  o f  income, however, may have been influenced 
no t on ly  by the increase in unem ploym ent and by changes in the share o f  gross labor income 
in National Income, bu t also by changes in average household size and by changes in the po
lu la tion  share o f  each age group. Therefore, the authors look a t a va rie ty  o f  factors to  fo rm u 
late hypotheses to  explain changes in the personal d is tr ibu tion  o f  income. To extend the 
analysis the authors break down overall inequa lity  w ith in  and between three age groups and 
tw o  sub-divisions according to  the em ploym ent status o f  the household members. Finally, 
changes in income inequa lity  are analyzed by a decom position in to  changes in w ith in -g ro u p  
inequalities, changes in sub-group mean incomes and changes in popu lation shares.

Hauser, R. (1999): Personelle Prim är- und Sekundärverte ilung der Einkommen un ter dem Einfluss sich 
ändernder w irtsch a ftlich e r und po litischer Rahmenbedingungen. Eine em pirische Analyse au f 
der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichproben 1973-1993. Allgemeines Statistisches 
Archiv, 83, 88-110.

Abstract: Die Leitfrage des vorliegenden A rtike ls  lautet, ob tro tz  ungünstiger gewordener 
Rahmenbedingungen die Ziele der sozialen Sicherung im W esentlichen erre icht wurden. dies 
w ird  ganz summarisch danach b e u rte ilt werden, ob die Ungle ichhe it der personellen Einkom
m ensverteilung ungefähr gleich geblieben ist oder ob sie stark zugenommen hat. Die Betrach
tungsperiode erstreckt sich dabei über zwei Dekaden; von 1973, dem letzten Jahr, in dem man 
das Ziel der V ollbeschäftigung noch als erre icht ansehen konnte, bis 1993, dem ersten Jahr, 
nach dem der W iederverein igungsboom  abgeklungen w ar und die zunächst euphorischen 
Hoffnungen a u f ein schnelles A ufholen der neuen Bundesländern einer realistischeren Ein-
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Schätzung wichen. Die vorliegenden Ergebnisse beziehen sich a llerd ings nur a u f die in den al
ten Bundesländern lebende deutsche Bevölkerung. Als Ergebnis lässt sich festha lten, dass nur 
ein le ichte r Trend zu verstärkter Ungle ichhe it festzustellen ist.

Hauser, R. und Stein, H. (2000): Das Immobilienvermögen p riva ter Haushalte in der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine mikroökonomische Analyse fü r Ost- und Westdeutschland a u f der Basis 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993 Düsseldorf.

Hauser, R., Nolan, B., M örsdorf, K., and S trengm ann-Kuhn, W. (2000): Unemployment and Income 
Change over Time. S. 25 -46  in: Gallie, D. and Paugam, S. (Hrsg.): W elfare Regimes and the Ex
perience o f  Unem ploym ent in Europe. O xford: Univ. Press.

Abstract: In the in tro du c tion  o f  th is  book the theory  o f  we lfare regimes is used to  create a 
classification o f  unem ploym ent we lfare regimes: the universalistic, the em p lym ent-centred , 
the libera l/m in im al, and the sub-pro tective . This d is tinc tion  o f  types o f  regime is an analytical 
ins trum ent to  h ig h lig h t some im p o rtan t characteristics o f  the respective we lfare states.The 
aim o f  social security systems is the preservation o f  liv ing standarts and therefore, the e n ti
tlem en t to  and the am ount o f  benefits depends on previous con tribu tions  to  the m andatory 
system. Those who were fo rm erly  employed are well protected, bu t those who had no chance 
to  enter the labour m arket are excluded from  social insurance system. To describe the o u t
come o f  the d iffe re n t na tional strategies, in th is  chaptes the authors focus is on the fo llow ing  
questions in a com parative perspective: Where the changes in the d is tribu tion  o f  income 
among the popu la tion  o f  w ork ing age? Is there more or less inequa lity  among the unem 
ployed than among the popu lation o f  w ork ing age? Are there higher poverty  rates among the 
unem ployed than among the whole popu la tion  or the popu la tion  o f  working age? Did pov
e rty  rates among the unemployed increase from  the m id-1980s to  the m id-1990s as a conse
quence a f deregula tion an reduction in replacem ent rates? Are there d ifferences between the 
poverty rates o f  the sho rt-te rm  and the long -te rm  unemployed or between the male and fe 
male unem ploym ent? The conclusion is th a t poverty rates are much higher among the unem 
ployed than the popu la tion  o f  w ork ing age.

Hauser, R. und Becker, I. (2000): Der Einfluss des Steuer- und Transfersystems a u f die Einkommensver
teilung in den neuen und alten Bundesländern. Analysen a u f Basis der EVS 1993. S. 63-82 in: 
Noll, H-H. und Habich, R (Hrsg.): Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur 
Angle ichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. F rankfurt/M ain, New York: Campus.

Abstract: Die Frage, m it der sich der vorliegende A rtike l beschäftig t, ist die Frage, inw iew e it 
das neue Steuer- und Transfersystem, dass im Zuge der W iedervere in igung von den alten 
Bundesländern a u f die neuen Bundesländern übertragen wurde, in der Lage war, Verschie
bungen am A rbe itsm arkt wenigstens a u f der Ebene der N ettoeinkom m en zu kompensieren. 
Darüber hinaus s te llt sich die Frage, ob der zu erw artende kompensierende Effekt des Steuer- 
und Transfersystems in den neuen Bundesländern schwächer oder stärker war als in den alten 
Bundesländern. Der Beitrag un te rlieg t dabei einigen Einschränkungen. So w ird  die Einkom
m ensverteilung in den beiden Teilgesellschaften jew eils  ge trenn t betrachtet, da die U nte r
schiede in den Produktivniveaus, in den Lohnniveaus und in den daran o rien tie rten  Sozialleis
tungen 1993 noch zu groß waren, als dass eine Bezugnahme a u f den gesamtdeutschen 
Durchschnitt be rech tig t gewesen wäre.

Hauser, R. and Becker, I. (2000): The Personal D istribution o f  Income in an International Perspective 
Berlin u.a.: Springer.
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Hauser, R. und Stein, H. (2000): Verteilungsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland 1993. in: 
Ryll, S. und Yenal, A. (Hrsg.): P o litik  und Ökonomie. Problem sicht aus klassischer, neo- und 
neuklassischer Perspektive. Festschrift fü r  Gerhard Huber. M arburg : M etropolis.

Abstract: M it der EVS 1993 wurden erstmals auch Daten in den neuen Bundesländern erho
ben. Dam it ist es nun m öglich zu überprüfen, ob eine Ang le ichung der Lebensverhältnisse und 
der sozia lstrukture llen Gegebenheiten sta ttge funden hat. Der fo lgende Beitrag beschränkt 
sich a u f eine kurze Darstellung des im Jahr 1993 bestehenden empirischen Zusammenhangs 
zwischen der V erte ilung der Einkommen und der Nettoverm ögen im O st-W est-Vergle ich so
w ie a u f eine etwas de ta illie rte  Analyse der Verte ilung der Geldvermögen und der Haus- und 
Grundverm ögen. Die V erte ilung der Eigentum srechte am Produktivverm ögen -  sow eit sie sich 
n ich t in Form von Aktien  im Besitz der Haushalte befinden -  kann hier mangels geeigneter 
Daten n ich t behandelt werden. Die bereits aus anderen Studien bekannte Feststellung, dass 
die Einkom m ensverteilung auch einige Jahre nach der W iederverein igung in den neuen Bun
desländern weniger ungleich war als in den alten Bundesländern, w ird auch durch die EVS 
1993 bestätigt. Es ze ig t sich aber, dass im Gegensatz zur E inkom m ensverteilung die Verm ö
gensverte ilung in Ostdeutschland ungle ichm äßiger war.

Hauser, R., Burmester, M., Stein, H., und S trengm ann-Kuhn, W. (2000): Gefährdete soziale Lagen in 
Rheinland-Pfalz. Bericht im A uftrag  des M inisteriums fü r Arbeit, Soziales und Gesundheit 
von Rheinland-Pfalz. F rankfurt/M ain.

Abstract: Der Schw erpunkt der vom M in is terium  fü r  A rbe it, Soziales und Gesundheit in A u f
trag gegebenen und vom  In s titu t fü r  Volksw irtschafts lehre der Johann W olfgang G oethe
Universitä t F rankfu rt du rchgefüh rten  Studie lieg t in der Untersuchung der sozialen Lage von 
Paaren m it Kindern und Alleinerziehenden. Sie zeigt, dass sich Rheinland-P falz in Bezug au f 
die H äufigke it ge fährdeter sozialer Lagen etwas günstiger da rs te llt als die westlichen Bundes
länder insgesamt. Dennoch kann sich Rheinland- Pfalz den bundesweiten Trends n ich t en tz ie 
hen. Dies g ilt  insbesondere fü r  die Folgen der A rbe its losigke it, die gerade bei A lle inerz iehen
den und Paaren m it Kindern einen überragenden Einfluss hat. Die Studie ze ig t darüber h in 
aus, dass vie le ältere Thesen zur A rm u t n ich t mehr der heutigen sozialen W irk lichke it entspre
chen.

Hauser, R. und Wagner, G. (2000): Die personelle Einkommensverteilung. Gutachten im A uftrag  des 
Bundesministeriums fü r W irtschaft. F rankfurt/M ain.

Hauser, R., Faik, J., und Glatzer, W. (2000): S trukturw andel im westdeutschen N iedrigeinkom m ensbe
reich seit den sechziger Jahren. Zeitschrift fü r Sozialreform, 46, 499-522.

Abstract: Im vorliegenden sekundäranalytischen Beitrag w ird versucht, einige s truk tu re lle  As
pekte des Niedrigeinkom m enssektors zu beschreiben und deren Änderungen über einen lan
gen Zeitraum  zu verfo lgen. Dies en tsprich t neueren Ansätzen in der korrespondierenden w ir t 
schafts- und sozialw issenschaftlichen Forschungspraxis. Konkret bezieht sich der Z e itho rizon t 
der vorliegenden Studie a u f die Jahre von 1962/63 bis 1993 in W estdeutschland und umfasst 
som it drei Jahrzehnte. Kapitel 2 behandelt die methodischen und datenbezogenen Aspekte. Es 
fo lg t in Kapitel 3 die Untersuchung des S trukturw andels un terer Einkommensschichten in 
dem erwähnten Zeitraum . Im abschließenden Kapitel 4 werden die zuvor e rm itte lte n  S truk
turveränderungen zusammengefasst und einige sozia lpolitische Konsequenzen angedeutet.

Hauser, R. and Stein, H. (2001): The D istribution o f  Wealth and the Reform o f  the Compulsatory Pen
sion System in the Federal Republic o f  Germany. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

A bstract: The s tructu re  o f  the com pulsory pension system (CPS) in the Federal Republic o f 
Germany has been changed fundam enta lly . The federal governm ent has decided to  in troduce



EVS-Bibliographie, 9. Auflage 77

a private pension system on a vo lun ta ry  basis. The payments to  th is vo lun ta ry  system are to 
cons titu te  a capita l stock to  supplem ent the payments o f  the CPS. Comprehensive fiscal sub
sidies w ill be in troduced to  support th is change to  the pension system. This paper discusses 
the special s itua tion  o f  fam ilies w ith  children. The second section investigates the extent to 
which fam ilies w ith  children were able to  accum ulate private w ealth in the last ten years in 
Germany. In the th ird  section the main features o f  the intended changes to  the CPS are de
scribed, and an overview o f  the planned fiscal subsidies is provided. In the fina l section the 
authors a tte m p t to  evaluate the changes w ith  pa rticu la r a tten tion  to  the s itua tion  o f  fa m i
lies.

Hauser, R. und Stein, H. (2001): Die Vermögensverteilung im vereinigten Deutschland F rankfurt/M ain, 
New York: Campus.

Abstract: Das vorliegende Buch ist das Ergebnis von drei e in jährigen P rojektabschnitten des 
Forschungsvorhabens "Die Verm ögensverte ilung in der Bundesrepublik Deutschland", das von 
der CITIBANK S tiftung  fina nz ie rt wurde. Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, den Kenntnis
stand über die Verte ilung des Vermögens un ter den privaten Haushalten in Deutschland a u f 
der Basis von m ikroökonom ischen Daten zu erweitern. Hierzu sind die anonym isierten Daten 
der EVS 1988, 1993 und 1998 ausgewertet worden. Die vorliegende Untersuchung beschränkt 
sich a u f das Geldvermögen und das Im m obilienverm ögen sowie a u f das Kom positum  aus bei
den Verm ögensarten, das als Nettoverm ögen ausgewiesen w ird. Besondere Beachtung finden 
verte ilungs- und sozialpolitische Aspekte. Den Abschluss b ilde t eine S im ulation zukü n ftige r 
generationenübergre ifender Erbschaften.

Hauser, R. und Becker, I. (2001): M ehr Geld fü r  arme Eltern. neue caritas, 102, 9-15.

A bstract: Die W ahrschein lichkeit, dass Familien m it der G eburt eines oder m ehrer Kinder in 
die Gruppe der Sozia lh ilfeem pfänger abrutschen, ist in Deutschland verhältn ism äßig groß. Die 
Frage, die im vorliegenden A rtike l geste llt w ird, ist som it die Frage, w ie bereits bestehende 
Hilfen fü r  Familien re fo rm ie rt werden müssten, um dies zu verh indern. So zeigte sich, dass 
durch das Bundesverfassungsgericht ge forderten Betreuungs- und Erziehungsfreibeträge nur 
bei Haushalten in m ittle ren  und oberen Einkommensschichten zu einer Entlastung führen, 
weil diese Freibeträge bei n iedrigen M arkte inkom m en und bei steuerfreien Sozialleistungen 
n ich t voll ausgenützt werden können. Die A utoren gehen davon aus, dass sich in Kürze die 
Frage nach einem erhöhten und einkom m ensunabhängigen Kindergeld ebenso wie nach ei
nem einkom m ensunabhängigen Erziehungsgeld verschärft geste llt w ird.

Hauser, R. und Becker, I. (2001): Einkommensverteilung im Querschnitt und im Zeitverlauf 1973 bis 
1998. Gutachten im A uftrag  des Bundesministeriums fü r A rbe it und Sozialordnung. Bonn.

Hauser, R. und Stein, H. (2001): Die Vermögensverteilung und die Reform der gesetzlichen Rentenver
sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Die S truk tu r der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in der Bundesrepublik 
Deutschland ist grundsätzlich geändert worden. Die Bundesregierung hat die E inführung ei
ner zusätzlichen privaten A lterssicherung a u f fre iw illig e r Basis beschlossen. H ierdurch soll ein 
Kapitalstock geb ilde t werden, der die Leistungen der GRV ergänzt. Zur Förderung dieser Sys
tem änderung der A lterssicherung werden um fangre iche fiskalische U nterstü tzungsm aßnah
men e inge füh rt. Im Rahmen diesen Beitrags w ird a u f die besondere S itua tion  der Familien m it 
Kindern eingegangen. Es w ird untersucht, inw iew e it Familien m it Kindern in den letzten 10 
Jahren in Deutschland in der Lage waren, privates Vermögen aufzubauen. H intergrund der 
Untersuchung ist die Änderung der S truk tu r der gesetzlichen Rentenversicherung, die eine 
zusätzliche private A lterssicherung a u f fre iw illig e r Basis vorsieht. Datengrundlage sind die 
Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichproben der Jahre 1988, 1993 und 1998. Als Er
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gebnis ist festzuhalten, dass die s taa tliche Förderung verm u tlich  nur bei den Haushalten zu 
einer zusätzlichen Ersparnis fü h rt, die schon einen Kapitalbesitz aufbauen konnten. Im Ge
gensatz dazu kann die oberste Gruppe der Vermögensbesitzer ihr vorhandenes Vermögen 
schon je tz t  zur Sicherung des Lebensstandards im A lte r verwenden.

Hauser, R. und Becker, I. (2001): Lohnsubvention und verbesserter Familienlastenausgleich als Instru
m ent zur Verringerung von Sozialhilfeabhängigkeit. S. 293-312 in: Mager, H-Chr., Schäfer, H., 
und Schrüfer, K. (Hrsg.): Private Versicherung und Soziale Sicherung. M arburg : M etropolis 
Verlag.

Abstract: Es s te llt sich die Frage, welche Reformen zur Verm eidung von S oz ia lh ilfebedürftig 
ke it und dam it zur Reduzierung der S ozia lh ilfeem pfängerquote nahe liegen. Angesichts der 
Hete rogenitä t der Sozia lh ilfepopu la tion  kann man von vorneherein davon ausgehen, dass sys
tem im m anente Reform optionen d iffe re nz ie rt a u f einzelne Teilgruppen ausgerichtet sein müs
sen. Da eine umfassende Behandlung hier n ich t m öglich ist, w ird sich a u f eine Analyse der in 
der Diskussion befind lichen Vorschläge der Lohnsubvention sowie a u f ausgewählte Reform op
tionen fü r  den Fam ilienlastenausgleich beschränkt. Es w ird als erstes der Frage nachgegangen, 
ob sich a u f der Ebene der M arkte inkom m en eine R eform option zur Einkommenssicherung 
außerhalb der Sozia lh ilfe anbietet. Die in den le tzten Jahren entw icke lten  Vorschläge zur 
Subvention ierung von N iedrig löhnen sind aus dieser S icht zu untersuchen. Als zweites w ird 
gefragt, ob eine Um gestaltung im Bereich Familienlastenausgleich fü r  A lle inerziehende und 
Paare m it Kindern fü r  diese Gruppe eine R eform option zur Verm eidung von Sozia lh ilfebe
d ü rft ig k e it darste llt, dam it ein besonders gravierendes gruppenspezifisches Problem angegan
gen w ird. Als Datenbasis fü r  die M ikros im ula tion  w ird die der W issenschaft zur Verfügung ge
s te llte  Sub-S tichprobe der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 (EVS) des S ta tis ti
schen Bundesamtes verwendet.

Hauser, R. (2001): Einkommen und Vermögen. S. 157-170 in: Schäfers, B. und Zapf, W. (Hrsg.): Hand
w örte rbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen: Leske+Budrich.

A bstract: M it Vermögen und Einkommen werden grundlegende Konzepte zur Beschreibung 
des W irtschaftsgeschehens einer V o lksw irtscha ft und der sozioökonomischen S truk tu r einer 
Gesellschaft bezeichnet. Das Vermögen ist eine Bestandsgröße, die zu einem Z e itpunk t be
s tim m t w ird ; Einkommen s te llt eine Strom größe dar, die pro Periode gemessen w ird. Sowohl 
a u f gesam tw irtscha ftliche r als auch a u f e inze lw irtscha ftliche r Ebene g ib t es mehrere, in en
gem Zusammenhang stehende Verm ögens- und Einkom m ensbegriffe, m it denen einzelne As
pekte des W irtschaftsgeschehens erfasst werden können. Die Begriffe werden im Folgenden 
anhand von Beispielen näher erläu tert.

Hauser, R. (2002): Zum Einfluss von Äquivalenzskalen a u f Ergebnisse zur personellen Einkommensver
teilung und zur relativen Einkommensarmut. S. 175-189 in: M enkhoff, L. und Sell, F. L. 
(Hrsg.): Zur Theorie, Empirie und Po litik  der E inkom m ensverteilung. Festschrift fü r  Gerold 
Blümle. Heidelberg: Springer.

Abstract: Bei der Analyse der personellen E inkom m ensverteilung sind drei verschiedene Kon
zepte der Em pfängereinheit denkbar. In dem vorliegenden Kapitel geht es darum, die V erte i
lung der w irtscha ftlichen  W o h lfa h rt zu erfassen und gegebenenfalls auch un ter dem Aspekt 
der Bedarfsgerechtigkeit zu beurteilen. Unter diesem Blickw inkel ist es erforderlich , das Haus
haltseinkom m en a u f die Haushaltsm itglieder au fzu te ilen  und w iederum  die Verte ilung a u f 
Personen zu betrachten. M it den Problemen, die bei dieser fik tive n  A u fte ilun g  entstehen und 
m it den Ausw irkungen verschiedener Vorgehensweisen a u f die empirisch e rm itte lten  V erte i
lungsergebnisse beschä ftig t sich dieser Beitrag.
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Hauser, R. (2002): A rm ut und soziale Ausgrenzung - die europäische Perspektive. S. 95-110 in: Fachin- 
ger, Uwe, Rothgang, H., und Viebrok, H. (Hrsg.): Die Konzeption sozialer Sicherung. Festschrift 
fü r  Prof. Dr. W in fried  Schmähl zum 60. Geburtstag. Baden-Baden: Nomos.

Abstract: Die Europäische Union verlangt als Bestandteil ihres sozialpolitischen M on ito rin g  im 
Rahmen der offenen Koordin ierung die E rm ittlung einiger, zwischen den M itg liedsländern 
verg le ichbarer Ind ikatoren, m it denen die Erfolgsw irksam keit der na tionalen Aktionspläne 
laufend b e u rte ilt werden kann. A llerd ings g ib t es viele Unklarheiten und Fehlin terpretationen, 
die w ich tige  Schlüssel begriffe  be tre ffen (Arm ut, Reichtum, Lebenslage, soziale Ausgrenzung 
und soziale In tegration). In diesem Beitrag w ird zunächst der Blick a u f die sozialpolitische 
Konzeption, die W ohlfahrtsstaaten kennzeichnet, gelenkt, um zu sehen, inw iew e it sich die 
neueren Entw icklungen in diese Konzeption einfügen und ob sich daraus Ansatzpunkte fü r  
die Präzisierung von Teilzielen und den ihnen im Rahmen der offenen Koordin ierung zuzu
ordnenden sozialen Ind ikatoren ergeben. Abschließend werden die genannten Schlüsselbe
g riffe  d iskutie rt. Dann wendet sich der A u to r der zurze it in der Europäischen Union s ta t tf in 
denden Diskussionen über die zu vereinbarenden sozialen Indikatoren zu und zeigt einige 
Probleme auf.

Hauser, R. (2002): Vermögensverteilung als Element gesellschaftlicher Dauerbeobachtung. S. 181-197 
in: Glatzer, W., Habich, R, und Mayer, K. U. (Hrsg.): Sozialer Wandel und gesellschaftliche Dau
erbeobachtung. Opladen: Leske + Budrich.

Abstract: In diesem Beitrag w ird  zunächst die Bedeutung des Vermögens aus ind iv idue lle r 
S icht e rläu te rt und die fü r  die Entw icklung von Ind ikatoren zweckmäßige Abgrenzung des 
Verm ögensbegriffs d iskutie rt. Abschließend w ird ein M in im um  an Einzelindikatoren fü r  diese 
zusätzliche Zieldim ension vorgestellt. Diese werden dann fü r  den kurzen Zeitraum  nach der 
W iedervere in igung Deutschlands em pirisch spezifiz iert. Datenbasis dieser Untersuchung ist 
die EVS 1993 sowie die EVS 1998.

Hauser, R. und Wagner, G. G. (2002): Die personelle Einkommensverteilung. S. 371-438 in: Z im m er
mann, K. (Hrsg.): Neue Entw icklungen in der W irtschaftsw issenschaft. Heidelberg: Physica- 
Verlag.

Abstract: Im deskriptiven Teil des vorliegenden Kapitels werden das Problem der D e fin ition  
des Einkommens, Messprobleme a u f ob jektiver und sub jektiver Ebene, E inkom m ensarm ut als 
spezielles Problem der personellen Verte ilung des verfügbaren Einkommens und die V e rfü g 
barke it von M ikro -D aten diskutie rt. Der evaluative Teil s te llt einige Aspekte einer G erechtig
keitstheorie sowie empirische Ansätze, die Präferenzen bezüglich der G erechtigke it messen, 
dar. Der knappe P o litikabschn itt g ib t einen kurzen Überblick über die H auptinstrum ente zur 
Beeinflussung der personellen Einkom m ensverteilung und über die Verb indung zwischen A l
lokations- und V erte ilungseffekten. Der Schlussteil s te llt einige ungelöste Probleme der per
sonellen E inkom m ensverteilung heraus.

Hauser, R. and Wagner, G. G. (2002): Economics o f  the Personal D istribution o f  Income. S. 311 in: 
Z im m erm ann, K. (Ed.): Frontiers in Economics. Berlin et al.: Springer.

Abstract: In th is  chapter the authors w ill discuss on ly  b rie fly  the determ inants o f  the d is tr ib u 
tion  o f  income as well as the determ inants o f  consumer spending and the fo rm a tio n  o f  capi
tal, because o f  these determ inants raises its own ranges o f  issues w ith  its own va rie ty  o f 
theoretica l approaches. U ltim ate ly  our task is to  recognize the "w h ite  areas" on the map o f 
the "statistica l in fras truc tu re " ra ther than to  explain in de tail the sets o f  hypotheses in which 
the data are to  be in tegrated. In the descriptive section they discuss the problem o f  de fin ing  
income, problems o f  m easurement and the ava ilab ility  o f  m icro-data . The exp lanatory section 
presents a b r ie f overview o f  the determ inants o f  the personal d is tribu tion  o f  m arket income,
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describes the m erits and shortcom ings o f  tw o  simple sta tistica l m ethods to  gain insight in to  
the s truc tu re  o f  a d is tribu tion , and suggests refined s im u la tion  models.

Hauser, R. (2002): Einkommensverteilung und A rm ut -  Mikroanalysen m it der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe. Universitä t Lüneburg.

Abstract: In dem Referat „E inkom m ensverteilung und A rm u t -  M ikroanalysen m it der Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichprobe" werden sowohl m ethodische Probleme der M ikroana ly
se m it Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichproben d isku tie rt als auch ausgewählte 
Ergebnisse zur personellen V erte ilung von Einkommen und Vermögen sowie zur Entw icklung 
der E inkom m ensarm ut von 1973 bis 1998 präsentiert. Diese Ergebnisse sind auch in den kürz
lich ve rö ffe n tlich te n  ersten A rm uts- und Reichtum sbericht der Bundesregierung eingegan
gen.

Hauser, R. (2002): Soziale Indikatoren als Element der offenen Methode der Koordinierung zur Be
kämpfung von A rm ut und sozialer Ausgrenzung in der Europäischen Union. A k tionsp ro 
gramm zur Förderung der Zusam m enarbeit der M itg liedstaaten bei der Bekämpfung der Sozi
alen Ausgrenzung 2002-2006: Johann W olfgang G oethe-U niversitä t, F rankfu rt am Main und 
W issenschaftskolleg zu Berlin.

Abstract: Seit 1974 steh t das Arm utsproblem  -  in it iie r t durch einen Beschluss der Regierungs
chefs -  a u f der Agenda der Europäischen Union. Drei A rm utsprogram m e wurden nacheinan
der in den Jahren 1975 bis 1980, 1984 bis 1988 und 1990 bis 1994 du rchge füh rt1 . In 
Deutschland fanden diese Programme a u f Regierungsseite allerd ings wenig Anklang. Die Be
schä ftigung m it den Problemen von A rm u t und sozialer Ausgrenzung von Seiten der Europäi
schen Kommission ist also keineswegs neu. Neu ist jedoch, dass das Ziel der Bekämpfung von 
A rm u t und sozialer Ausgrenzung nunm ehr in verschiedenen, von allen M itg liedsländern aner
kannten Dokumenten2 fest verankert ist und dam it eine gefestig te  rechtliche Basis fü r  A k tiv i
täten der Kommission besteht. Auch das in den Verträgen verankerte Subsid iaritä tsprinzip 
s teh t einer Befassung der Europäischen Union m it diesem Problem n ich t im Wege. Der Euro
päischen Kommission bzw. dem M in is te rra t stehen verschiedene rechtlich verb ind liche oder 
rechtlich unverb ind liche, aber po litisch w irksame Instrum ente zur Beeinflussung der Politik  
der M itg liedsstaaten im H inblick a u f die genannten Ziele zur Verfügung.

Hauser, R. and Becker, I. (2003): Reporting on Income D istribution and Poverty. Perspectives from a 
German and a European Point o f  View Berlin, Heidelberg, New York: Springer.

Abstract: Die Beiträge des Buches sind überarbeite te Papiere, die a u f der Konferenz in Berlin
2002 vorgeste llt wurden. Das Buch ist der Endpunkt des Forschungsprojekts "The develop
m ent o f  the Personal D istribu tion  o f  Income in Germany" dar. Die Forschung konzentrierte  
sich dabei a u f eine nationale Perspektive, die sich m it vielen Aspekten der E inkommensun
g le ichhe it und A rm u t in W estdeutschland zwischen 1969 und 1998 und der Ungle ichhe it in 
Deutschland nach der W iedervere in igung beschäftig t. Nun soll dies a u f eine europäische Per
spektive ausgeweitet werden.

Hauser, R. (2003): The Development o f  the D istribution o f  Income and Wealth in Germany - an Over
view. S. 7-28 in: Hauser, R. and Becker, I. (Eds.): Reporting on Income D istribution and Pov
erty. Perspectives from  a German and a European Point o f  View. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer.

A bstract: The personal d is tribu tion  o f  income and w ealth in Germany is a research fie ld  tha t 
had been neglected fo r  many years. First the au tho r looks a t how three gross m arket income 
categories are d is tribu ted among the ir respective recipients. In a second step, he addresses 
the d is tr ibu tion  o f  net income among households. Third, he determ ines the d is tr ibu tion  o f  net
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equiva lent income among individuals, which w ill provide in fo rm a tion  on the d is tr ibu tion  o f 
econom ic welfare. A few  find ings  on inequalities in the w ealth d is tr ibu tion  w ill com plete th is 
paper.

Hauser, R. and Stein, H. (2006): Inequality o f  the D istribution o f  Personal Wealth in Germany 1973 - 
1998. in: W o lff, E (Ed.): In ternationa l Perspectives on Household W ealth. Elgar Publishing.

Abstract: This paper reports on trends in inequa lity  o f  the d is tr ibu tion  o f  household disposa
ble w ealth in West Germany from  1973 to  1998, and compares the changes in the size d is tr i
bu tion  o f  household disposable wealth in West and East Germany between 1993 and 1998. 
The em pirical find ings  are based on several cross sections o f  the Income and Consum ption 
Survey (ICS), w h ich is conducted every five  years by the German Federal S tatistica l Office. 
Since these surveys are large quota samples th a t exclude the very rich, the ins titu tiona lized  
popu lation, and -  u n til 1993 -  fo re ign households, as well as equ ity  in private businesses, the 
inequa lity  measures derived can be considered the lower bounds o f  the estimates o f  the ir 
true  values.

Hauser, R. (2012): Das Maß der A rm ut: Armutsgrenzen im sozialstaatlichen Kontext -  Der sozialsta
tistische Diskurs. S. 122-146 in: Huster, E.-U., Boeckh, J., und M ogge-G rotjahn, H. (Hrsg.): 
Handbuch A rm u t und Soziale Ausgrenzung. Wiesbaden: VS Verlag fü r  Sozialwissenschaften. 
URL: h ttp ://link .sp ringe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -531 -19257-4  6

Abstract: Aus ind iv idue lle r S icht ist es ein schweres Los, in A rm u t leben zu müssen. Aus der 
S icht eines Sozialstaates s te llt das Vorhandensein von Arm en un ter der W ohnbevölkerung die 
Verfehlung eines w ich tigen sozialpolitischen Ziels dar. Diese beiden Perspektiven sind auch 
m aßgeblich fü r  den sozialstatistischen Diskurs; sie müssen aber so rg fä ltig  unterschieden w er
den. Soll einzelnen armen Menschen m it sozialstaatlichen Maßnahmen geholfen werden, so 
ist die Voraussetzung h ierfü r, dass sie id e n tifiz ie rt werden können. Für den Sozialstaat als A k
teur, der das Ziel der A rm utsbekäm pfung bzw. A rm utsverm eidung m it allgem einen Gesetzen 
oder anderen in s titu tione llen  Regelungen und Instrum enten ve rfo lg t, genügt eine Statistik, 
die ledig lich die Zahl, den Bevölkerungsanteil und die du rchschn ittliche  „Schwere" der A r
m utslage von anonym bleibenden Menschen aufzeig t. Außerdem ist es w ich tig , die Dauer von 
Arm utslagen und das Ausmaß der Aufstiege aus und der Abstiege in A rm utslagen zu e rm it
teln.

Hawliczek, I. (2000): Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte im 1. Halbjahr 1998. Ergebnisse der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz, 53, 100
105.

Hawliczek, I. (2001): Verbraucherpreise fü r  K ra fts to ffe  und Heizöl von 1970 bis 2000. Statistische 
Monatshefte Rheinland-Pfalz 3/2001, 50-57.
URL:http ://w w w .statis tik .rlp .de /cg ib in /ksearch/ksearch.cg i? term s=evs& d isp lay=5&p=2& all=1&
w = 1& b = 1& t=1& d= 1& so rt= M atches

Abstract: Im Rahmen der am tlichen Verbraucherpreissta tistik fü r  Rhein land-P falz werden seit 
Juni 1948 m onatlich die Preise fü r  Benzin und seit O ktober 1959 die Preise fü r  Heizöl e rm it
te lt. Über viele Jahre hinweg zeigten diese m onatlichen Durchschnittspreise keine besonderen 
au ffa llenden Veränderungen nach oben (zeitweise gab es sogar deutliche Verb illigungen), so- 
dass sie kaum das Interesse der Ö ffe n tlich ke it fanden. Dies änderte sich jedoch schlagartig 
durch die Ölkrisen der 70er Jahre, w e ltpo litische  Ereignisse und stetige adm in istra tive  Beein
flussungen. Im fo lgenden Beitrag soll a u f die Erhebung der Preise, ihren V erlau f seit 1970, die 
sie beeinflussenden Faktoren und die von ihnen verursachten Ausw irkungen eingegangen 
werden.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19257-4
http://www.statistik.rlp.de/cgibin/ksearch/ksearch.cgi?terms=evs&display=5&p=2&all=1&
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Hawliczek, I. (2008): Änderungen im System der W irtschaftsrechnungen p riva ter Haushalte. S ta tis ti
sche Monatshefte Rheinland-Pfalz 3/2002, 50-52.
URL:http ://w w w .statistik .rlp .de /cg ib in /ksearch/ksearch.cg i? term s=evs& d isp lay=5& p=3& all=1&
w = 1& b = 1 & t=1& d= 1& so rt= M atches

Abstract: Die W irtschaftsrechnungen der privaten Haushalte setzen sich aus den beiden Teilen 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) und Laufende W irtschaftsrechnungen (LWR) 
zusammen. Ziel beider S tatistiken ist die Erfassung der w irtscha ftlichen  und sozialen Lage der 
privaten Haushalte aus der S icht der Einkommensentstehung und der Einkommensverwen
dung. Um dieses zu erreichen, stellen beide S tatistiken das Budget der einzelnen privaten 
Haushalte in den M itte lp u n k t ihrer Befragung.. Durch diese statistischen Angaben e rhä lt man 
Nachweise über die w irtscha ftliche  und soziale S itua tion der Bevölkerung sowie In fo rm a tio 
nen darüber, wie sich die privaten Haushalte am m ark tw irtscha ftlichen  Prozess beteiligen. Da 
sich das G üterangebot und die Verhaltensweisen der Verbraucher im Z e itab lau f ändern, w ird 
etwa alle fü n f  Jahre ein neues Wägungsschema berechnet, das die veränderten Angebots
und Nachfragerich tungen berücksichtigt. Die W irtschaftsrechnungen haben eine lange T radi
tion , die im m er w ieder durch m ethodische W eiterentw ick lungen bestim m t war. In den letzten 
Jahren gab es kritische Äußerungen zu dem bewusst gewählten Repräsentationsgrad der Lau
fenden W irtschaftsrechnungen -  geringer S tichprobenum fang und Beschränkung a u f nur 
drei Haushaltstypen - ,  der die Verw endbarkeit der Ergebnisse stark einschränkt. Es wurde die 
Forderung erhoben, laufend Daten zu m öglichst allen Haushalten bereitzuste llen und die Da
ten lücke zwischen den alle fü n f  Jahre sta ttfindenden Einkommens- und Verbrauchsstichpro
ben vo llständig zu fü llen . Voraussetzung h ie rfü r ist, dass das Programm beider Erhebungen 
aufeinander abgestim m t ist und so ein Gesamtsystem der W irtschaftsrechnungen entstehen 
kann.

Härpfer, M., Cacace, M., and Rothgang, H. (2009): And Fairness fo r all? Wie gerecht is t die Finanzie
rung im deutschen Gesundheitssystem? Eine Berechnung des Kakwani-Index a u f Basis der 
EVS. ZeS-Arbeitspapier Nr. 4/2009. Bremen: Zentrum  fü r  Sozia lpolitik, Un iversitä t Bremen.

Abstract: Der Beitrag them atis ie rt soziale G erechtigke it in der Finanzierung des deutschen 
Gesundheitssystems. Obgleich in ö ffen tliche n  Debatten häufig m it sozialer G erechtigke it ar
gum en tie rt w ird, fe h lt ein entsprechendes Konzept und dem zufolge auch die empirische Fun
dierung. W ir gre ifen dieses Defiz it a u f indem w ir (1) einen theoretischen Referenzrahmen ab
le iten und (2) die empirischen Ergebnisse zu sozialer G erechtigke it im Status Quo des de u t
schen Gesundheitssystems aktualisieren. Als theoretischen Referenzrahmen wählen w ir das 
WHO Konzept zur fa iren Finanzierung in Gesundheitssystemen. Nach einer Zusammenfassung 
der K ritik  an der WHO Studie benennen w ir als Postulate: (1) keine risikogebundenen Prämien
(2) Haushalte m it gleichem Einkommen sollen gleiche Prämien bezahlen (horizonta l justice)
(3) höhere Einkommen führen zu entsprechend höheren Prämien (vertical justice). Zur Mes
sung fa ire r Finanzierung berechnen w ir die Gesamt- und Teilwerte des Kakw ani-Index a u f Ba
sis aktue ller Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 (EVS 2003). Im Vergleich 
zeigen unsere Ergebnisse fü r  den Gesamtindex, dass die Finanzierung der Gesundheitsausga
ben innerhalb der vergangenen 15 Jahre ge ring füg ig  weniger regressiv geworden ist (von - 
0.045 a u f -0.041). Bei einer d iffe renz ierten  Betrachtung der einzelnen F inanzierungskom po
nenten zeigen sich Verschiebungen. W ir schließen unsere Betrachtung m it einem m ethod i
schen Hinweis zur Anwendung des Kakw ani-Index fü r  das deutsche Gesundheitssystem.

Heigl, A. (2003): W achstum sm ärkte in a lternden Gesellschaften. Politische Studien, 54, 80-89. 
URL:h ttp ://w w w .hss.de /fileadm in /m igra tion /dow n loads/P S 390.pd f

http://www.statistik.rlp.de/cgibin/ksearch/ksearch.cgi?terms=evs&display=5&p=3&all=1&
http://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/PS390.pdf
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Heigl, A. (2006): Wachstumsmärkte in alternden Gesellschaften. Siemensforum München, Megatrend 
Demographie, 4. Dezember 2006. M ünchen: G laxoSm ithKline.
URL:http ://w w w .g laxosm ithk line .de /docspdf/gesundhe itspo litik /S tud ien/05W achstum sm aerkte  

Siemensforum he ig l.pd f

Heindel, K. und Jakobi, T. (2001): W ird "A rm utsbekäm pfung" trendy? Paradigmenwandel a u f dünnem 
Eis. Social Watch Report Deutschland, 1, 20-40.

Abstract: Unverzichtbare Voraussetzung fü r  jede problemangemessene S oz ia lpo litik  ist ein 
m öglichst präzises Abb ild sozialer Entw icklungen und S trukturen. Dass ein solches aber im 
Blick a u f Reichtum und A rm u t in Deutschland nur in groben, teilweise höchst unscharfen und 
m itu n te r gar uneinhe itlichen Umrissen m öglich ist, hat der A rm uts- und Reichtum sbericht der 
Bundesregierung in a ller O ffen he it gezeigt. Denn so können die statistischen, de fin ito rischen 
und konzeptuellen Probleme einer sozialw issenschaftlichen Auseinandersetzung m it A rm u t 
und Reichtum ö ffe n tlich  werden. Aus diesem Grunde w ird  im Folgenden versucht, anhand 
ausgewählter Fragestellungen wenigstens ansatzweise statistische, de fin ito rische  und konzep
tue lle  Schw ierigkeiten zu skizzieren. Dazu d ien t u.a. die EVS 1998. Die EVS erfasste 1998 also 
nur rund 65%  des Vermögens privater Haushalte -  zu einem großen Teil wegen der un te r
schiedlichen V erm ögensdefin ition , aber auch deshalb, weil Haushalte ihre Vermögen zu n ied
rig angeben. Diese gravierende Unterschätzung des Vermögens p riva ter Haushalte durch die 
EVS und das Ausblenden der verm ögendsten Haushalte führen zu einem Bild, das das wahre 
Ausmaß der ungleichen Verm ögensverte ilung in Deutschland verdeckt und som it die N o t
w end igke it einer neuen verte ilungspolitischen Debatte nur zum Teil s ich tbar werden lässt. An 
der sehr ungleichm äßigen Verte ilung des Vermögens hat die in den letzten Jahrzehnten zu 
verzeichnende Verm ögensbildung bre iter Schichten verm u tlich  n ichts geändert. Unbestre itbar 
ungle icher geworden ist in den letzten Jahrzehnten die Einkom m ensverteilung in den alten 
Bundesländern, auch wenn die im Rahmen der EVS 1998 erhobenen Daten eine geringere 
Spreizung der Einkommen im Vergleich zu den Vermögen nahe legen. A llerd ings g ib t es H in
weise darauf, dass am tliche S tatistiken höhere Einkommen systematisch untererfassen. Die 
Ungle ichhe it der E inkom m ensverteilung stieg schließlich in den neuen Bundesländern von 
1993 a u f 1998 be trächtlich  an, so dass insgesamt der Feststellung des A rm uts- und Reich
tum sberichtes zuzustim m en ist, dass in Deutschland die „Verte ilungsgerechtigke it abgenom 
men" habe.

Heindl, Peter, Schüßler, Rudolf, und Löschel, Andreas (2014): Ist die Energiewende sozial gerecht? 
Wirtschaftsdienst, 94, 508-514.

Abstract: The trans ition  o f  the German energy system towards renewable energy carriers t r ig 
gers considerable costs fo r  private households. Costs are passed th rough  to  households by a 
surcharge per k ilo w a tt hour. This e ffec tive ly  leads to  high cost burdens fo r  poorer households 
re lative to  w ea lth ie r ones. The authors discuss the issue from  the perspective o f  social jus tice  
and argue th a t costs are d is tribu ted in an un fa ir manner. In the lig h t o f  the rising costs o f  re
newable energy prom otion , a ffo rd a b ility  o f  energy among the poorest should receive increas
ing a tten tion . Measures o f  fue l poverty and deprivation w ith  respect to  energy could serve as 
adequate ex-post indicators o f  n o n -a ffo rd a b ility  and should be considered in Germany.

Henkel, D. (1999): W irtschaftsstatistische Analyse der Lebensverhältnisse in der BRD - Singlehaushal
te im Ze itab lau f 1993 bis 1998 -. H um bo ld t-U n ivers itä t Berlin.

Abstract: Die A rbe it beschränkt sich zum größten Teil a u f das Haushaltsbudget der Einperso
nenhaushalte. Es w ird in erster Linie gezeigt, welche Einnahmen diesem Haushaltstyp zuge
flossen sind und welche Ausgaben er dam it g e tä tig t hat. Es sollen die derzeit noch bestehen
den Unterschiede in Ost- und W estdeutschland sich tbar gem acht werden. Das Ziel der A rbe it 
besteht w e ite rh in  darin, a u f w ich tige  w irtsch a fts - und sozialpolitische Maßnahmen zur Reali

http://www.glaxosmithkline.de/docspdf/gesundheitspolitik/Studien/05Wachstumsmaerkte


84 GESIS Papers 2015/19

sierung der Ang le ichung der Lebensverhältnisse in Ost und West hinzuweisen. Als Datenbasis 
dienen die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993 sowie die E infüh
rungsinterviews der EVS 1998. Zum Z e itpunk t der Erstellung dieser A rbe it lagen aus der EVS 
1998 nur Angaben über die Aussta ttung privater Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern 
und über die W ohnverhältnisse vor. Deshalb beziehen sich die analytischen Untersuchungen 
der Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte a u f die EVS 1993.

Hertel, J. (1992): Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte im Jahr 1988. Ergebnis der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe. W irtschaft und Statistik, 9, 653-667.

Abstract: In dieser Darstellung der Einnahmen und Ausgaben lieg t ein Schw erpunkt der im 
regelmäßigen Abstand von fü n f  Jahren durchzuführenden Einkommens- und Verbrauchs
stichproben (EVS). Im Gegensatz über die Angaben über Ausstattung m it langlebigen Ge
brauchsgütern, die W ohnsitua tion  sowie über die Vermögen und Schulden werden die Ein
nahmen und alle wesentlichen Ausgaben n ich t im Rahmen eines Interviews erfrag t, sondern 
ein volles Kalenderjahr vom  Haushalt in einem da fü r vorgesehenen Haushaltsbuch e ingetra
gen. M it dieser Erfassungsart sollen m öglichst lückenlose In form ationen über den vo lls tän d i
gen G eldtransfer p riva ter Haushalte zusammengetragen werden. Diese Studie befasst sich m it 
den Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte im Jahr 1988 und kom m t zu fo lgenden Er
gebnissen: Der Anstieg des Einkommens zwischen 1983 und 1988 war geringer als zwischen 
allen anderen Erhebungsperioden der EVS, die geringste Einkommenszuwächse g ib t es beim 
Einkommen aus unselbständiger A rbe it und bei den E inkom m ensübertragungen. Insgesamt ist 
eine le ichte Tendenz zu einer Abweichung von der G leichverte ilung des H ausha ltsbru tto - 
und- ne ttoeinkom m ens gegenüber 1983 zu erkennen, die Einkommensverschiebungen 1988 
gegenüber 1983 begünstigen o ffens ich tlich  Familien m it Kindern, die Ausgaben fü r  Nah
rungsm itte l, Getränke und Tabakwaren, W ohnungsm ieten einschließlich Energie und fü r  Ver
kehr und N achrich tenüberm ittlung  umfassen fas t zwei D ritte l aller Ausgaben fü r  den Privaten 
Verbrauch. "Engelsches und Schwabesches Gesetz" haben auch fü r  1988 weitere Geltung.

Hertel, J. (1997): Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte 1993. Ergebnis der Einkommens
und Verbrauchsstichprobe. W irtschaft und Statistik, 1, 45-58.

Abstract: In diesem Aufsatz werden erste umfassende Ergebnisse über die Einnahmen und 
Ausgaben der privaten Haushalte im Jahr 1993 v e rö ffe n tlich t. Die E rm ittlung von Daten über 
Einnahmen und Ausgaben b ilde t den Schw erpunkt jeder Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. An dieser Stelle w ird zunächst der allgem eine "D urchschnittshaushalt" in den M it te l
punkt der Untersuchung gestellt. Es fo lg t  eine weitere D ifferenzierung nach der sozialen Stel
lung, der Größe und dem Einkommen, um Erklärungsansätze fü r  das Zustandekom m en der 
Durchschnittszahlen zu lie fern, denn vie le Ursachen lassen sich nur anhand der s trukture llen  
Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung erklären.

Hertel, J. (1998): A ufw endungen fü r  den Lebensunterhalt von Kindern. W irtschaft und Statistik, 6, 
523-533.

Hertel, J. (1999): Einkommen in Deutschland - Verteilung, Primärquellen, Arten. Köln: 7e séminar CEIES
-  Répartition du revenu et d iffé rentes sources de revenu.

Abstract: Bei der Ausw ertung von Einkommensergebnissen stehen zunächst meist Fragen 
nach der Höhe, deren Veränderung innerhalb eines Zeitraums, die Zusammensetzung der Ein
zelkom ponenten, die Verte ilung des Einkommens im A llgem einen und nach bestim m ten sozi- 
oökonomischen M erkm alen im Vordergrund der Betrachtung. Damit w ird  ein Abb ild über die 
aktuelle E inkom m enssituation bestim m ter Bevölkerungsschichten gegeben, die sich dem ogra
phisch, regional oder sonst voneinander unterscheiden können. Im vorliegenden Papier w er
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den u.a. die E inkom m ensstrukturen der le tzten 20 Jahre sowie die Berechnung der relativen 
A rm u t fü r  Deutschland a u f Basis der EVS 1993 vorgestellt.

Hesse, K. und Thiele, S. (1998): Einkommen und Einkommensverwendung von Familien m it Kindern. S. 
89 -106  in: Gräbe, S. (Hrsg.): Vom Umgang m it Geld. F inanzmanagement in Haushalten und 
Familien. F rankfu rt am Main, New York.

Hesse, K., Thiele, S., und Missong, M. (2001): Lebenshaltungsaufwendungen fü r Kinder: Erarbeitung 
von Aufteilungsschlüsseln der Wohnungsmiete a u f Erwachsene und Kinder. Endbericht fü r 
das Bundesministerium fü r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Kiel.

Abstract: Durch die Anwesenheit von Kindern en ts teht den Familien ein spezifischer W ohnbe- 
darf. Dies g ilt  sowohl in qu a n tita tive r als auch qua lita tive r Hinsicht. Bei der E rm ittlung von 
W ohngeldansprüchen und bei der Festlegung des steuerlichen Existenzm inimums werden 
Kinder jedoch in Form pauschaler Zuschläge fü r  ein zusätzliches Z im m er analog behandelt 
w ie Erwachsene. Fraglich ist, ob dam it dem tatsächlichen W ohnbedarf der Familien m it Kin
dern angemessen Rechnung getragen w ird. Eine genaue Kenntnis hierüber ist erforderlich, 
andernfalls kann es zu unge rech tfe rtig ten  Schlechter- oder Besserstellungen einkom m ensar
mer Haushalte kommen. Im Rahmen dieser A rbe it soll der spezifische W ohnbedarf, der den 
Familien durch Kinder entsteht, em pirisch anhand der Daten der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) 1998 des Statistischen Bundesamtes e rm itte lt werden. Da die Erhe
bungseinheit dieses Datenm aterials der gesamte Haushalt ist, ist es die A ufgabe dieser Studie, 
zu erm itte ln , welcher A n te il der gesamten Haushaltsnachfrage den Kindern zuzuordnen ist. 
Ziel der Untersuchung ist es, Aufteilungsschlüssel der W ohnungsnachfrage a u f Erwachsene 
und Kinder zu erarbeiten. G leichzeitig w ird überp rü ft, inw iew e it die in der EVS erhobenen 
Angaben im Bereich W ohnungsm ieten eine angemessene A u fte ilun g  erm öglichen und es w ird 
abgeleitet, welche zusätzlichen Daten im Rahmen der EVS evtl. e rfo rderlich  sind, um den A u f
teilungsschlüssel zu verbessern. Zur Verfo lgung dieses Zieles sollen verschiedene M ethoden 
zur E rm ittlung von Aufteilungsschlüssel üb e rp rü ft und eine geeignete ausgewählt werden. 
Die anhand dieser M ethode e rm itte lten  Aufteilungsschlüssel sollen einigen anderen in der 
Bundesrepublik verwendeten gegenübergestellt werden

Hesse, K., Hoffm ann, C., und Thiele, S. (2002): Änderungen der S truktur der Nachfrage nach Nahrungs
und Genussmitteln p rivater Haushalte und deren Bedeutung fü r die Ernährungs- und Agrar
w irtschaft Schleswig-Holsteins. Kiel: In s titu t fü r  E rnährungsw irtschaft und Verbrauchslehre.

A bstract: Ziel dieser A rbe it ist es, die derzeit bestehende Lücke an aktuellen In form ationen 
bezüglich der S truk tu r der N ahrungsm itte lnachfrage sowie bezüglich zukün ftige r, haushalts
spezifischer Nachfragereaktionen zum Teil zu schließen und som it eine bessere Grundlage zur 
Entw icklung von Handlungsstrategien fü r  die Ernährungs- und A gra rw irtscha ft zu schaffen. 
Von Interesse ist hierbei neben der Entw icklung der Ausgaben fü r  N ahrungsm itte l auch die 
Entw icklung der Nachfrage nach N ahrungsm itte lqua litä t. Sowohl bei der Analyse der Ausga
ben als auch bei der Qualitätsanalyse stehen die Reaktionen verschiedener sozioökonom ischer 
Haushaltsgruppen (z.B. Singles, ä ltere Haushalte, reichere Haushalte etc.) im Vordergrund. In 
Kenntnis der Nachfragespezifika dieser Haushaltsgruppen und der erw arte ten dem ograph i
schen Veränderungen soll eine Prognose zur S truk tu r der zukün ftigen  N ahrungsm itte lausga
ben du rchg e füh rt werden kann. Die empirischen Untersuchungen in dieser Studie basieren 
sowohl a u f den Daten der E inkom m en- Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 als auch a u f der 
Nahrungs- und G enußm itte lun te rstichprobe2 der EVS 1998. Die EVS ist die einzige Daten
grundlage in der Bundesrepublik Deutschland, die m it hoher G liederungstiefe sowohl h in 
s ich tlich des Verbrauchs von Nahrungs- und G enußm itte ln  als auch h ins ich tlich  sozio- 
ökonom ischer und dem ographischer Merkm ale ein repräsentatives Bild fü r  die Gesamtheit der 
privaten Haushalte der Bundesrepublik lie fe rt. Für das Projekt stand jew eils  das anonym isierte
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98% -F ile (scientific  use file ) m it 49.720 (EVS) bzw. 12.680 Haushalten (Nahrungs- und Ge
nußm itte lun te rs tichp robe) zur Verfügung.

Hesse, K. und Thiele, S. (2002): Entw icklung der Einkommen und Einkommensverwendung von Familien 
m it Kindern im Vergleich. Demographie. M itteilungen der Deutschen Gesellschaft fü r Demo
graphie, 1, 6.

A bstract: Die Analyse, die Familien m it Kindern in den M itte lp u n k t ste llt, beschränkt sich a u f 
den Vergleich von Ehepaaren ohne und m it Kindern. Als Einkommensgröße w ird das "V erfüg
bare E inkommen" gewählt. Ziel ist es, m it H ilfe der Ind ikatoren Einkommen und Einkommens
verwendung, die w irtsch a ftlich e  S itua tion  der Familien m it Kindern im Spiegel der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 sowie im ze itlichen V e rlau f der vorangegange
nen Einkommens- und Verbrauchsstichproben 1983, 1988 und 1993 zu kennzeichnen. Als Er
gebnis zeigt sich, dass Paare m it Kindern, gemessen am Einkommen, eine geringere Lebens
haltung aufweisen, die insbesondere bei jüngeren Paaren m it Kindern besonders ausgeprägt 
ist. Je nach Wahl der Äquivalenzzahlen haben die jüngeren Paare m it einem Kind im Vergleich 
zu den Paaren ohne Kinder eine bis zu einem D ritte l, die Paare m it drei und mehr Kindern ei
ne bis knapp zur Hälfte reichende niedrigere Lebenshaltung. Der Zeitvergle ich von 1983 bis 
1998 zeigt, dass sich die absolute Lebenshaltung der Familien zwar le ich t verbesserte, die re
la tive Lebenshaltung der jungen Familien m it Kindern im Vergleich zu den Paaren ohne Kin
der sich jedoch nur unwesentlich änderte.

Hiller, N. und Schu ltew olter, D. (2014): Quo vadis W ohnungspolitik? Wirtschaftsdienst, 94, 34-40. 
URL:h ttp :// l ink.springer.com /artic le / 10 .1007/s10273-014-1622-9

Abstract: In den Koalitionsverhandlungen w urde ein „Paket fü r  bezahlbares Bauen und W oh
nen" vere inbart. Das Paket en thä lt un ter anderem eine M ietpreisbremse, deren W irkung die 
A utoren insbesondere a u f längere S icht kritisch sehen. Sie fü rch ten , dass dadurch weniger 
W ohnungen angeboten werden und ein Schwarzm arkt den Preismechanismus, der Anb ie te r 
und Nachfrager zusam m enbringt, ablöst. A lle Bete ilig ten müssten dann Nachteile erleiden.

Hober, R. (1980): Die Kapitalisierung der Versorgungsansprüche m it Vermögenscharakter und ihre 
Einbeziehung als Versorgungsvermögen in die personelle Vermögensverteilung der Haushalte 
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1973. Technische Universitä t Berlin.

Abstract: Diese A rbe it hat zum Ziel, erstmals säm tliche Versorgungsansprüche m it Verm ögen
scharakter m ikroökonom isch zu bewerten, ihre Kapita lwerte zu e rm itte ln , und diese als Ver
sorgungsvermögen in die personelle Verm ögensverte ilung der Haushalte in der Bundesrepub
lik  Deutschland einzubeziehen. Unter einer solchen w ird eine G ruppierung der Haushalte nach 
steigender Netto-Verm ögenshöhe verstanden.

Höflacher, S., Hufnagel, R., Jaquem oth, M., und Piorkowsky, M.-B. (2007): Oikos 2010 - Haushalte und 
Familien im Modernisierungsprozess. Festschrift fü r Prof. Dr. Barbara Seel zum 65. Geburts
tag G öttingen: V &  R unipress.

Abstract: Der Wandel vom fürsorgenden zum aktivierenden Sozialstaat ist eine Herausforde
rung fü r  die Menschen in Deutschland. Dieser Band b ie te t eine Bestandsaufnahme der Folgen 
fü r  Haushalte und Familien als auch der M öglichkeiten, dem Wandel ak tiv  begegnen zu kön
nen. Die Erwartungen der P o litik  an die autonom en Kräfte der Haushalte sind bre it gefächert. 
Sie be tre ffen  das Konsum- und Sparverhalten, die B ildungsaspiration, Gesundheits- und A l
tersvorsorge, Krankheits- und A rm utsprävention , N achha ltigke it und F ertilitä t, Geschlechter
ge rech tigke it und n ich t zu le tz t das Arbeitsethos einschließlich unternehm erischer In itia tive .

http://l
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Horschel, N. und Pimpertz, J. (2007): Ausw irkungen der m onetären Um verte ilung in Deutschland. IW- 
Trends, 1-19.
URL:h ttp ://w w w .iw koe ln .de /P o rta ls /0 /pd f/trends04  07 3 .pdf

Abstract: Der Sozialstaat steh t in Deutschland n ich t nur wegen seines Ausmaßes, sondern 
auch wegen seiner Kom plexitä t und Intransparenz in der Kritik. O ffensich tlich b ring t er den
noch konsistente Verteilungsergebnisse hervor. Die Haushalte der drei Dezile m it den nied
rigsten M arkte inkom m en beziehen knapp 60 Prozent der ö ffen tliche n  Transfers. Um gekehrt 
tragen die Haushalte der drei Dezile m it den höchsten M arkte inkom m en 62 Prozent der A b 
gabenlast. Der fü r  Erwerbstätige m onoton fa llende V erlau f des Saldos aus ö ffen tliche n  Trans
fers und Zwangsabgaben w iderleg t die Verm utung systematisch angelegter Sozialstaatsfallen
-  unabhängig von den Anre izproblem en in einzelnen Teilsystemen. Auch der m it höherem 
M arkte inkom m en steigende A nte il der Finanzierungsbeiträge en tsprich t einer Verte ilung von 
oben nach unten.

Horschel, N. und Pimpertz, J. (2008): V erte ilungse ffekte  von Sozialversicherungsreform en. IW-Trends, 
1-14.
URL:h ttp ://w w w .iw koe ln .de /P o rta ls /0 /pd f/trends04  08 2 .pdf

Abstract: Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung sorgen n ich t nur bei s te i
genden Ind ividuale inkom m en, sondern auch a u f der Haushaltsebene fü r  einen degressiven 
Belastungsverlauf. G leichwohl steuern die oberen 30 Prozent der Haushalte in Deutschland 
gu t die H ä lfte  zum gesamten Beitragsaufkom m en bei, die Hälfte m it den höheren M a rk te in 
kommen fina nz ie rt drei V ierte l. Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze a u f e inhe itlich  
5.250 Euro pro M onat, vo r allem aber eine Ausdehnung der Sozialversicherung a u f eine Er
werbstätigenversicherung hä tte  im Jahr 2006 nur zu einer re la tiv  geringen Senkung der Trag
last m ittle re r Einkommen ge führt. Dagegen hä tte  sich der A nte il der oberen beiden Dezile am 
Beitragsaufkom m en um bis zu 3,3 Prozentpunkte a u f 40,1 Prozent erhöht. Ob die jew eiligen 
Haushalte ta tsächlich stärker belastet würden, b le ib t frag lich , da m it der Einbeziehung aller 
Erwerbstätigen in die gesetzliche Sozialversicherung A ufw endungen fü r  a lte rna tive  Siche
rungse inrichtungen entfa llen. Insgesamt würden ausgerechnet die Haushalte negativ b e tro f
fen, die zum einen bereits den Großteil an den Beitragslasten tragen und zum anderen die 
höchste Erwerbsbeteiligung aufweisen.

Horschel, N. und Pimpertz, J. (2008): Der Einfluss des Sozialstaates a u f die E inkom m ensverteilung. IW- 
Trends, 2-13.
URL:h ttp ://w w w .iw koe ln .de /P orta ls /0 /pd f/trends02  08 5.pdf

Abstract: Im Zeitraum  1993 bis 2003 hat die Spreizung der am M arkt erzielten Haushaltsein
kommen in Deutschland deutlich zugenommen. Berücksich tigt man aber den Bezug ö f fe n t l i
cher Transfers sowie die Belastung der Haushalte m it E inkommensteuer und Sozialabgaben, 
dann fä ll t  die Veränderung deutlich geringer aus. Die Relation der Haushaltsnettoeinkom m en 
zwischen dem 9. und 2. Dezil ist im Vergleich m it dem Jahr 1993 sogar le icht gesunken. O f
fens ich tlich  konnte der Sozialstaat in Deutschland die wachsende Divergenz der M a rk te in 
kommen ausgleichen. So wurden die unteren und m ittle ren  Einkommen bei der Einkommens
teuer und den Sozialabgaben entlastet. Spiegelb ild lich stieg der Ante il, den die 30 Prozent der 
Haushalte m it den höchsten M arkte inkom m en zum Einkom m ensteueraufkom m en be igetra
gen haben, von 68 a u f 72 Prozent an. Auch in der Sozialversicherung legte ih r A n te il am ge
samten Beitragsvolum en zu.
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Horstmann, K. (1961): Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1962. W irtschaft und Statistik, 
10/1961, 563-567.

Huinink, J. (2014): Messung von sozialer Ungleichheit. S. 1037-1049 in: Baur, N. und Blasius, J. (Hrsg.): 
Handbuch M ethoden der empirischen Sozialforschung. W iesbaden: Springer Fachmedien 
Wiesbaden.
URL:h ttp ://link .sp ringe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -531-18939-0  82

A bstract: Unter sozialer Ungle ichhe it verstehen w ir s truk tu re ll verankerte D isparitäten in den 
Lebens- und Handlungsbedingungen von Individuen, „die ihnen in unterschiedlichem  Ausmaß 
erlauben, in der Gesellschaft allgem ein anerkannte Lebensziele zu verw irk lichen ." (H u in ink/ 
Schröder 2008: 99).

Huster, E.-U. (2003): Einkommensverteilung und hohe Einkommen in Deutschland. S. 35 -64  in: Huster, 
E.-U. (Hrsg.): Reichtum in Deutschland. Die Gewinner der sozialen Polarisierung. Frank
fu rt/M a in , New York: Campus.

Abstract: In diesem Beitrag werden vorhandene Datensätze zur Reichtumsanalyse in Deutsch
land vorgeste llt, da das Interesse an sozialer A usd ifferenzierung gestiegen ist, eine angemes
sene Datenbasis a llerd ings n ich t vorhanden ist. Die nach w ie vor unzureichende Datenbasis 
soll aber n ich t daran hindern, wenigstens die vorhandenen Daten zu en tfa lten  und m ite inan 
der in Beziehung zu setzen, um dann danach zu fragen, welches die Kriterien fü r  Reichsein 
sein könnten, in welchem Umfang deutsche Haushalte als reich e inzustufen sind und welche 
Ausw irkungen dies a u f die bundesdeutsche Gesellschaft hat.

Huster, E.-U., Boeckh, J., und M ogge-G rotjahn, H. (2008): Handbuch A rm ut und Soziale Ausgrenzung 
Springer.

Abstract: Die V erfügbarke it über Einkommen und Vermögen bestim m t in zentra le r Weise die 
Teilhabe- und Verw irklichungschancen eines Menschen -  sowie der von ihm ggf. abhängigen 
Fam ilienm itg lieder -  in der Gesellschaft. So e rw e ite rt ein hohes Einkommen und Vermögen 
zum einen ind iv iduelle  bzw. die im Fam ilienkontext stehenden Spielräume fü r  die Förderung 
und Entw icklung von Interessen, Kenntnissen und Fähigkeiten. Zugleich steigen m it dem Ein
kommen und Vermögen die M öglichkeiten, in allen relevanten Lebenslagen (v.a. W ohnen, B il
dung, Gesundheit) höherw ertige D ienst- und Sachleistungen in Anspruch zu nehmen. Zum 
anderen ist gerade das Vorhandensein von Vermögen häufig  w ieder selbst Quelle fü r  weiteres 
Einkommen bzw. W ohlstand, so dass sich durch die Verte ilung der Einkommens- und Verm ö
gensbestände s truktu re lle  Ausw irkungen a u f den Partiz ipationsgrad der Menschen ergeben.

Hünecke, K., Fritsche, U. R. und Eberle, U. (2004): Lebenszykluskosten fü r Ernährung. Darmstadt, Frei
burg: Ö ko -Ins titu t e.V.

Abstract: Das vorliegende Diskussionspapier untersuch t die ökonom ische Seite der Ernährung. 
M ith ilfe  der Lebenszykluskostenmethode werden die Ausgaben der Konsumenten im Bedürf
nisfeld Ernährung analysiert und bewertet. H ierfü r werden neben den unm itte lbaren Ausga
ben fü r  Lebensmittel auch die m itte lbaren Ausgaben fü r  z.B. Haushaltsgeräte, Strombezug 
und genutzte W ohnflächen berücksichtigt. die Analyse der Lebenszykluskosten e rfo lg t aus 
Perspektive der Konsumenten. Lebenszykluskostenrechnungen erm öglichen es, lang fris tige  
Budgetplanungen der Haushalte bezogen a u f langlebige Haushaltsgüter und N ahrungsm itte l 
vorzunehm en. Die Daten h ie rfü r entstam m en mehreren Jahrgängen der EVS, den laufenden 
W irtschaftsrechnungen sowie m ündlichen und schriftlichen  In form ationen verschiedener 
Verbände.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18939-0
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Isengard, B. (2002): Machbarkeitsstudie zur Erhebung einkommensschwacher und einkommensstarker 
Haushalte im Sozio-Oekonomischen Panel (SOEP). M ateria lien. Berlin: Deutsches In s titu t fü r  
W irtschaftsforschung (DIW Berlin).

Ivanov, S. (1998): Ernährungssituation ausgewählter Haushaltstypen im Spiegel der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1993. Universitä t Kiel.
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Jacobebbinghaus, P. (2003): Welche Haushalte zahlen wie viel Mehrwertsteuer? Eine empirische Ana
lyse a u f der Basis der EVS 1998. M annheim : ZEW.

Abstract: Die M ehrw ertsteuer ist neben der E inkommensteuer die größte Einkommensquelle 
der ö ffen tlichen  Haushalte in Deutschland. In der vorliegenden Studie w ird untersucht, w e l
che Haushalte w ie vie l M ehrw ertsteuer zahlen bzw. durch eine Erhöhung zahlen zusätzlich 
zahlen würden. Die Datenbasis b ilde t die EVS 1998. Die Höhe der M ehrw ertsteuer ist in der 
EVS zwar n ich t exp liz it erfasst, lässt sich aber aus den Ausgaben able iten. Im Gegensatz zu 
früheren A rbe iten ergeben die hier vorliegenden Berechnungen einen eindeutig  regressiven 
V erlau f der M ehrwertsteuerbelastung, sowohl bezogen a u f das Haushaltsnettoeinkom m en 
und das H aushaltsbruttoeinkom m en als auch a u f die ausgabefähigen Einkommen und Ein
nahmen. Eine Ursache da fü r kann in dem im Gegensatz zu früheren Untersuchungen verkürz
ten Beobachtungszeitraum  der EVS 98 liegen, da tem poräre Einkommensausfälle ein stärkeres 
G ew icht erhalten.

Jäger, M. (2007): Rentenlücken in Deutschland. IW-Trends, 1-14.
URL:h ttp ://w w w .e tracke r.de /lnkcn t.php?e t= lK bS M 9& url=h ttp ://w w w .iw koe ln .de /P orta ls /0 /pd f 
/trends04 07 3.pdf& lnknam e=trends04 07 3 .pd f

Abstract: Wegen der dem ografischen Entw icklung müssen die privaten Haushalte vo r dem 
H intergrund eines um lagefinanzierten Rentensystems zunehm end ihre A ltersvorsorge selbst in 
die Hand nehmen. Einschränkungen bei der gesetzlichen Rente müssen dabei durch eine p r i
vate Verm ögensbildung und die daraus resultierenden Verm ögenseinkom m en ausgeglichen 
werden. Bestehen beim Rentenbeginn nennenswerte Vermögenslücken, dann können diese als 
Rentenlücken in te rp re tie rt werden. Eine Berechnung von Vermögenslücken zeigt, dass sich die 
Haushalte in Deutschland im Durchschnitt bereits gute Ausgangsbedingungen geschaffen ha
ben. A llerd ings fä ll t  das Urteil weniger günstig aus, wenn a u f Basis von EVS-Daten die V erte i
lung des Vermögens berücksich tig t w ird. Demnach hat ein Großteil der Haushalte m it einem 
Haupteinkommensbezieher, der nach 1959 und vo r 1973 geboren wurde, erhebliche Verm ö
gens- und Rentenlücken.

Jochimsen, Beate und Raffer, Christian (2014): Wie scha fft es die Zahl in die Politik? Indikatorensätze 
im Spannungsfeld zwischen politisch Gewünschtem und statistisch Machbarem. W orking 
Paper Series des Rates f+ + r  Sozial-und W irtschaftsdaten.

A bstract: W ill die Po litik  evidenzbasierte Entscheidungen über die Steuerung gesamtgesell
scha ftliche r W o h lfa h rt und Lebensqualität tre ffe n , so bedarf sie statistisch abgesicherter In
fo rm ationen  über die vergangene, aktuelle und auch kün ftige  Entw icklung re levanter Phä
nomene. Vor dem Diktum  einer nachhaltigen Entw icklung sind in den le tzten Jahrzehnten 
zahlre iche neue Ansätze der W ohlfahrtsm essung entstanden . Sie sollen es Politikern, aber 
auch der Ö ffen tlich ke it erleichtern, m it m öglichst geringem  A ufw and e ffe k tiv  In form ationen 
über den gesellschaftlichen Fortschritt zu gewinnen . Dahinter s teh t die Einsicht, dass das 
B ru tto in landsprodukt kein geeigneter, umfassender W oh lfa h rts in d ika to r ist. Eines der jü ng s
ten Beispiele ist der deutsche W 3-Ind ika torensa tz der Enquete-Kommission W achstum, W oh l
stand, Lebensqualität. Das vorliegende Papier fü h r t  den Prozess der Konstruktion a lte rna tiver 
W ohlfahrtsm aße (Operationalisierung) einer allgem ein en System atik zu. Darüber hinaus w er
den anhand eines D re i-S tu fen-M ode lls  s truk tu rim m anente  Divergenzen zwischen dem p o li
tisch Gewünschten und dem statistisch M achbaren gezeigt. Diese Divergenzen werden an
hand der Ergebnisse der Enquete-Kommission W achstum, W ohlstand, Lebensqualität veran
schaulicht. Es lässt sich zeigen, dass fü r  evidenzbasierte po litische Entscheidungen n ich t nur 
die Konstruktion eines a lte rnativen W ohlfahrtsm aßes erforderlich  ist. V ie lm ehr hat es die Zahl

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=lKbSM9&url=http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf
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erst dann in die Po litik  geschafft, wenn d o rt der W ille zu einer Perspektivenerweiterung bei 
der W ohlstandsmessung vorhanden ist. Nur dann werden die Ergebnisse der Enquete
Kommission -  oder ähnlicher Ins titu tionen  -  umgesetzt.

Just, T. (2014): § 11 Demografischer Wandel und die Zukunft des Wohneigentums. S. 215-236 in: 
V oigtländer, M. und Depenheuer, O. (Hrsg.): W ohneigentum . Springer Berlin Heidelberg. 
URL:h ttp ://link .springe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -642-54825-3  1 1

Abstract: Demografische Entw icklungen laufen in der Regel sehr langsam ab. Hinzu kom m t, 
dass sich die mediale B erichterstattung über Bevölkerungsveränderung häufig  a u f die lang
fris tigen  Veränderungsszenarien konzentriert, wahrschein lich auch, um m öglichst gravierende 
Verw erfungen berichten zu können. Daher nahmen in der Vergangenheit v ie le Im m obilien
m arktakteure dem ografischen Risiken a u f die le ichte Schulter, da die heftigsten dem ogra fi
schen Anpassungen erst außerhalb üb licher Investitionshorizonte  zu liegen schienen.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-54825-3
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K

Kaelble, H a rtm u t (2014): Diskussionsforum: A bm ilderung der sozialen Ungle ichheit? Das westliche 
Europa während des W irtschaftsboom s der 1950er bis 1970er Jahre. Geschichte und Gesell
schaft, 40, 591-609.

Abstract: The remarkable reduction in social inequa lity  in Western Europe from  the 1950s to 
the 1970s poses an exciting challenge fo r h istorians and social scientists. The reduction o f 
disparities in income and w ealth has been explored extensively ; th is  artic le  covers tw o  fu r 
the r aspects to  th is  trend. Firstly, it shows th a t in o ther social dimensions such as housing, 
health and education, the reduction o f  disparities is fa r less clear. Secondly, it argues th a t ex
p lanations fo r  the partia l ye t s ig n ifica n t reduction in social inequa lity  require fu r th e r elabo
ration. Policies such as taxa tion  on high income, we lfare support fo r  the poor and expansive 
education were im p ortan t; bu t tem porary and unique econom ic and social fac to rs  are also 
key to  expla ining th is  remarkable developm ent in rates o f  inequality.

Kaiser, J. (1997): W irtscha ftliche  und soziale Lage von Niedrigeinkom m ensbeziehern. W irtschaft und 
Statistik, 9, 653-662.

Kaltenborn, B. (2003): Finanzielle Folgen einer Zusammenlegung von A rbe its losen- und Sozialhilfe. 
Wirtschaftsdienst, 5, 296-299.

Abstract: Die Arbe itsgruppe "A rbeits losenhilfe /S ozia lh ilfe" der Kommission zur Reform der 
Gemeindefinanzen hat ihren Bericht zur Zusammenlegung von A rbe its losenh ilfe  und Sozial
h ilfe  vorgelegt. Kann die Beschäftigung durch die Zusammenlegung e rhöh t werden? Welche 
finanzie llen  Folgen ergeben sich. Diesen Fragen geht der vorliegende Überblick u.a. a u f Basis 
der EVS 1998 nach und ve rd eu tlich t die erheblichen Konsequenzen fü r  Leistungsträger und - 
em pfänger verschiedener Varianten einer Zusammenlegung von A rbeits losen- und Sozialhilfe. 
Neben der grundlegenden Entscheidung über die Ausgestaltung der neuen Leistung muss vor 
allem noch über deren Träger und einen angemessenen Finanzausgleich zwischen den bishe
rigen und kün ftigen  Leistungsträgern entschieden werden.

Karg, G., Froitzheim, A., und Steinel, M. (1991): Bestimmung von personengruppenspezifischen Men
genschlüsseln fü r die EVS-Lebensmittelgruppen. in: Forschungsbericht im A u ftrag  des Bun
desministers fü r  Familie und Senioren. Freising.

Karg, G. und Gedrich, K. (1995): Ernährungsbudgets privater Haushalte Einfluß von Haushaltsein
kommen und Haushaltszusammensetzung. S. 106-127 in: Barlösius, E., Feichtinger, B. und 
Köhler, M. (Hrsg.): Ernährung in der A rm u t : gesundheitliche soziale und ku ltu re lle  Folgen in 
der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Ed. Sigma.

Abstract: In dieser Untersuchung werden die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstich
probe (EVS) von 1988 verwendet, sie sind zwar bereits sechs Jahre alt, aber es sind fü r  das ge
samte Gebiet der alten Bundesländer keine aktuelleren In form ationen über Einkommen und 
Zusammensetzung von Haushalten sowie über deren Verbrauch an Nahrungsm itte ln  und Ge
tränken (Nahrungsverbrauch) verfügbar. Um repräsentative Aussagen zu erm öglichen, er
rechnet das Statistische Bundesamt "persönliche" Hochrechnugsfaktoren fü r  jeden erfassten 
Haushalt. Die Daten der EVS erm öglichen es den Einfluss von Haushaltseinkommen und Haus
haltszusammensetzung a u f den Nahrungsverbrauch aufzuzeigen. Besonderes Augenm erk g ilt 
den Haushalten m it geringem  Einkommen gegenüber Haushalten m it höherem Einkommen. 
Die A rbe it hat fo lgenden A ufbau: Zunächst zeigen w ir die Verte ilung der Haushalte der EVS 
nach Einkommen und personeller Zusammensetzung. Dann stellen w ir die Entw icklung des
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wertm äßigen Nahrungsverbrauchs (absolut und relativ) in A bhäng igke it von Haushaltsein
kom m en- und Zusammensetzung dar. Schließlich zeigen w ir den m engenmäßigen Nahrungs
verbrauch in A bhäng igke it von Einkommen und Zusammensetzung der jew e iligen  Haushalte. 
Der Nahrungsverbrauch w ird a u f zwei Aggregationsebenen untersucht: Die erste ist die EVS- 
A ggregation, die die Nahrung in 98 Gruppen von N ahrungsm itte ln  un te rte ilt. Die zweite ist 
die Aggregation der Deutschen Gesellschaft fü r  Ernährung (DGE), die die Nahrung zu sieben 
Nahrungsgruppen zusammenfasst (Ernährungskreis).

Karg, G. (2002): Lebenshaltungsaufwendungen fü r Kinder Bereich Ernährung.
URL:http://74.125.39.104/search?q=cache:BHRQZCIT7VQJ:www.bundespruefstelle.de/bm fsfj/g
enera tor/R edaktionBM FSFJ/Abteilung2/Pdf-A nlagen/PRM -24242-
Lebenshaltungsaufwendungen-
fu r .property0/o3Dpdf.bereich0/o3D.sprache0/o3Dde.rwb°/o3Dtrue.pdf+Lebenshaltungsaufwendun
gen+ f0/oC30/oBCr+Kinder+Bereich+Ern0/oC 3°/oA 4hrung frh l=de frc t=c lnk frcd=1 frg l=de frc lien t= fi
re fox-a

Abstract: Für den Familienlastenausgleich, fü r  die Sozia lh ilfe und fü r  das U nte rha ltsrecht ist 
die Höhe der m onatlichen A ufw endungen fü r  Kinder von Bedeutung. Das fü r  die E rm ittlung 
dieser A ufw endungen benö tig te  Datenm aterial lie fe rt die Einkommens- und Verbrauchsstich
probe (EVS).

Karg, G., Wagner, K., und Gedrich, K. (2011): Lebensmittelkosten im Rahmen einer vollwertigen Ernäh
rung. Wissenschaftliche Ausarbeitung der Deutschen Gesellschaft fü r Ernährung e.V. (DGE). 
URL:h ttp ://w w w .goog le .de /url?sa= tfrsou rce=w ebfrcd=1frved=0C B oQ F iA A frurl=http0/o3A0/o2F 
0/o2Fwww.dge.de0/o2Fpdf0/o2Fws°/o2FLebensmittelkosten-vollwertige- 
Ernaehrung.pdf&ei=13pnTdyxF8KJOOGnoJAD&usg=AFQjCNF-w 3-XSazY48J3voEboGo1rrmlA

Abstract: N icht berücksich tig t wurden A ufw endungen fü r  die Außer- Haus-Verpflegung, fü r  
Beschaffung/Transport, Lagerung, Zubereitung oder Entsorgung. Im Bundesdurchschnitt (Ba
sis EVS) liegen nach dieser Ausw ertung die Ausgaben fü r  Lebensmittel du rchschn ittlich  ca. 
3 0 0  niedriger als diejenigen fü r  eine vo llw e rtige  Ernährung, wobei jedoch bei den Lebensmit
te lg ruppen „Fleisch, W urstprodukte" und „Sonstiges" im D urchschnitt der EVS höhere Beträge 
ausgegeben werden, als dies bei einer vo llw e rtigen  Ernährung nach dem DGE-Ernährungskreis 
der Fall ist.

Karrenberg, H., Fritsche, B., K itterer, W., M ünch, H. J., und Schulz-O verthun, G. (1980): Die Umvertei
lungswirkungen der S taatstä tigke it bei den w ichtigsten Haushaltstypen. Schriften des Rhei
nisch-Westfälischen Institu ts  fü r W irtschaftsforschung, R W I43 Berlin: Duncker &  Hum blot.

Katzenstein, B. und Jähnig, M. (2001): Die Deutschen und ih r Geld. Einkommen, Vermögen und A lters
sicherung Köln: Deutsches In s titu t fü r  A ltersvorsorge.

Abstract: Zum Thema Einkommen, Vermögen und Altersvorsorge der Deutschen g ib t es eine 
V ielzahl von Untersuchungen. Eine einzige Datenquelle, die alles W issenswerte aus einem 
Guss lie fert, ex is tie rt jedoch nicht. Während die Datenlage zu den Einkommen der privaten 
Haushalte kaum Wünsche o ffen  lässt, kann der private Reichtum der Bundesbürger nur ge
schätzt werden. Die bislang zuverlässigste Datenquelle über das Sparverhalten und die Ver
m ögensverteilung der Bundesbürger ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Die Aus
sagen zur Einkommens- und Verm ögenssituation der privaten Haushalte beziehen sich in d ie
ser Studie a u f die EVS 1998.

Kerkhofs, J. (1996): W ertewandel im w e ltw e iten  Kontext. Strausberger Symposium: Wertebewußtsein
- Wertewandel: Verbindlichkeit von Werten, 15, 43-90.

http://74.125.39.104/search?q=cache:BHRQZCIT7VQJ:www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/g
http://www.google.de/url?sa=tfrsource=webfrcd=1frved=0CBoQFiAAfrurl=http0/o3A0/o2F
http://www.dge.de0/o2Fpdf0/o2Fws%c2%b0/o2FLebensmittelkosten-vollwertige-
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Kettschau, I. (2003): Haushaltsführung und Lebensgestaltung unter prekären Bedingungen - Haus
haltswissenschaftliche und haushaltsdidaktische Ansätze. S. 101-115 in: Methfessel, B. und 
Schlegel-M atthies, K. (Hrsg.): Fokus Haushalt. Beiträge zur Sozioökonom ie des Haushalts. Ho
hengehren: Schneider Verlag Baltmannsweiler.

Abstract: Der Gedanke, dass umfassende Kompetenzen zur Führung des Haushaltes und zur 
Gestaltung des persönlichen Lebens unabdingbar sind, um Menschen in A rm utslagen hand
lungsfähig zu halten und sie zu befähigen, aus solchen Lagen w ieder herauszukommen -  d ie 
ser Gedanke ist zwar fach lich  unbestritten , aber es werden bislang zu wenige Konsequenzen 
gezogen. Ziel dieses Beitrags ist es, die Zusammenhänge bewusster zu machen, sie fü r  eine 
fachdidaktische Diskussion zu erschließen und so das Treffen begründeter fachdidaktischer 
Entscheidungen zu erle ichtern. Konkret geht es darum, einige Leitideen der Haushaltswissen
scha ft vorzuste llen und an ihnen nachzuprüfen, welche fach lichen und didaktischen Z ie lvor
stellungen fü r  Bildungskonzepte sie bieten.

Klose, M und Schwarz, N. (2006): Einkommen sozioökonom ischer Haushaltsgruppen: Ergebnisse der 
Vo lksw irtscha ftlichen Gesamtrechnungen. W irtschaft und Statistik, 12, 1296-1308.

Abstract: Aus den V o lksw irtscha ftlichen Gesamtrechnungen (VGR) werden regelmäßig Daten 
zur Verte ilung des Einkommens a u f P roduktionsfaktoren und Sektoren bereitgestellt. In sekt
ora ler Abgrenzung s teh t dabei vor allem das verfügbare Einkommen des Sektors Private 
Haushalte (einschließlich p riva ter O rganisationen ohne Erwerbszweck) im Vordergrund. Die 
fun k tiona le  Betrachtung ze ig t die Verte ilung des Volkseinkommens a u f A rbe itnehm ere in 
kommen sowie Unternehm ens- und Vermögenseinkommen. Die Darstellung muss dabei au f 
M akroaggregate beschränkt bleiben, die bestenfalls noch um D urchschnittswerte je  E inwoh
ner, je  Erwerbstätigen oder je  A rbe itnehm er ergänzt werden können. Daten zur Verte ilung der 
Einkommen a u f Personen und Haushalte können dagegen nur durch Haushaltsbefragungen, 
zum Beispiel die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, oder S tatistiken wie die E inkom
m ensteuerstatistik oder die Lohn- und G ehaltsstatistiken aufgeze ig t werden. Der Aufsatz 
zeigt wesentliche Entw icklungen der Einkom m ensverteilung im Z e itve rlau f und zwischen den 
unterschiedlichen Haushaltstypen.

Kohli, M., Künemund, H. und Vogel, C. (2005): Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 
Erbschaften und Vermögensverteilung. Gutachten fü r das Bundesministerium fü r Gesundheit 
und Soziale Sicherung (BMGS).
URL:http ://cadm us.iue.it/dspace/hand le/1814/6402?m ode=fu ll

Abstract: In diesem G utachten w ird der Zusammenhang von Erbschaften und Verm ögensver
te ilung em pirisch untersucht. Eine systematische L ite raturübers icht ze ig t eine Reihe von Di
vergenzen in den Befunden der vorliegenden Studien auf, w ie der A nte il des ererbten Verm ö
gens am gesamten Vermögensbestand. A llerd ings können diese Unterschiede te ilweise m it 
unterschiedlichen Abgrenzungen oder Datengrundlagen erk lärt werden. Andere A rbeiten 
them atisieren m it dem Einfluss von Erbschaften a u f die Verm ögensverte ilung eine der zen tra 
len Fragestellungen des G utachtens und gelangen ebenfalls zu w idersprüchlichen Ergebnis
sen: Einige A utoren konstatieren eine Vergrößerung der Verm ögensungleichheit durch Erb
schaften, andere eine Verringerung oder keinen s ign ifikanten Einfluss. W ir zeigen, dass diese 
Unterschiede zu einem guten Teil darin begründet sind, dass sich die Auto ren bei der In te r
p re ta tion  ihrer Ergebnisse an unterschiedlichen Auffassungen von sozialer Ungle ichhe it und 
ihrer empirischen Bestimmung orientieren. Die Unterscheidung zweier verschiedener Un
gleichheitsm aße -  „re la tiv " und „absolut" -  kann einige zunächst w idersprüchlich erscheinen
de Schlussfolgerungen aufhellen. Außerdem ergeben sich unterschiedliche Aussagen je  nach
dem, ob nur die Ungle ichhe it in der Erbengeneration oder diejenige in der Gesamtbevölke
rung be trach te t w ird. Im empirischen Teil werden diese Fragen au fgeg riffen . Zunächst werden 
H äufigke it und Umfang der Verm ögensübertragungen m ortis causa bestim m t.

http://cadmus.iue.it/dspace/handle/1814/6402?mode=full
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Kohn, K. und Missong, M. (2003): Schätzung Quadratischer Ausgabensysteme anhand der Daten der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik, 
223.

Abstract: Demographisch gegliederte Nachfragesysteme erm öglichen die Messung von U nter
schieden in den Verbrauchsm ustern von privaten Haushalten verschiedener Zusammenset
zung. Für die Bundesrepublik bilden die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) eine Grundlage zur empirischen Analyse de rartiger Nachfragesysteme. W ährend sich 
bisherige Nachfragesystem -Schätzungen zum eist a u f die Ausw ertung einzelner EVS- 
Q uerschnitte und die Analyse Erweiterter Linearer Ausgabensysteme beschränkten, w ird  in der 
vorliegenden A rbe it der Versuch unternom m en, anhand der Daten zweier EVS-Erhebungen 
(von 1988 und von 1993) soziodemographisch gegliederte Quadratische Ausgabensysteme zu 
schätzen. Dabei werden sowohl trad ition e lle  M axim um -L ike lihood-Verfahren bei vo lle r In
fo rm a tion  als auch ein neueres Verfahren bei beschränkter In fo rm a tion , welches die Anw en
dung linearer Schätzverfahren erlaubt, angewendet. In der empirischen Analyse erweist sich 
die quadratische Spezifikation der Nachfragesysteme gegenüber Linearen Ausgabensystemen 
als überlegen. Auch wenn au fgrund der Kom plexitä t der M odelle nur eine recht grobe sozio- 
dem ographische Untergliederung der Haushalte erfo lgen kann, lie fern die geschätzten Preis- 
und Einkom m enselastizitäten, ausgewertet fü r  unterschiedliche Einkommensniveaus, ein kon
sistentes und aufschlussreiches Muster. Ein Vergleich der Q uotienten geschätzter M indestaus
gaben verschiedener Haushaltstypen m it empirischen und ins titu tione llen  Äquivalenzskalen 
fü h r t  ebenfalls zu plausibel in te rpre tierbaren Ergebnissen.

Kollmar, H. (2005): Private Haushalte -  S truktur, Einnahmen, Ausgaben und Aussta ttung. Statistische 
Monatshefte Rheinland-Pfalz , 337-346.
URL:h ttp ://83 .243 .51 .7 /ve rlag /m ona tshe fte /2005 /06 -2005 -337 .pd f

Abstract: Als Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen kom m t den Privathaushalten und 
ihren Haushaltsm itgliedern in einer V o lksw irtscha ft eine zentra le Rolle zu. Das private Nach
fragepotenzia l w ird  hierbei entscheidend durch die Zahl und die S truk tu r der vorhandenen 
Haushalte bestim m t. W eitere Einflussgrößen sind in diesem Zusammenhang die Höhe des ver
fügbaren Einkommens, die W ohnsitua tion  und die Aussta ttung m it Gebrauchsgütern. Ausre i
chende In form ationen über diese Faktoren sind eine unerlässliche Voraussetzung fü r  eine 
sachgerechte K on junk tu r- und S truk tu rp o litik . Sie werden darüber hinaus fü r  die P rodukti
ons- und Absatzplanungen von Unternehm en benö tig t. Verschiedene statistische Erhebungen 
haben Haushalte zum Gegenstand. Neben der seit 1957 jä h rlich  durchgeführten M ikrozen
susstichprobe, die m it Beginn des Jahres 2005 zu einem unterjährigen Erhebungsturnus über
ging, lie fern auch die je tz t  erstmals europaw e it gestartete Erhebung „Leben in Europa" (EU- 
SILC) sowie die in fün fjäh rliche n  Abständen -  zu le tz t 2003 -  du rchge füh rte  Einkommens
und Verbrauchsstichprobe (EVS) Erkenntnisse zu diesem Themenbereich. In dem nachstehen
den Beitrag werden die wesentlichen Ergebnisse der EVS 2003 zusammengefasst.

Kommission zur Verbesserung der in fo rm atione llen  In fras truk tu r zwischen W issenschaft und S ta tis tik  
(Hrsg.) (2001): Wege zu einer besseren inform ationellen Infrastruktur. Gutachten der vom 
Bundesministerium fü r Bildung und Forschung eingesetzten Kommission zur Verbesserung 
der inform ationellen In frastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik. Baden Baden: No
mos Verlagsgesellschaft.

Kopetsch, T. und Rauscher, M. (2006): Zur E inkom m enselastizitat der Nachfrage nach Gesundheitsleis
tungen: eine Analyse von Q uerschnittsdaten. Schmollers Jahrbuch: Ze itschrift fu r W irt
schafts- und Sozialwissenschaften, 126, 59-81.

Abstract: Using data taken from  the German Income and Expenditure Survey (Einkommens
und Verbrauchsstichprobe) 1993, we estim ate the income e lastic ity  o f  the demand fo r  health

http://83.243.51.7/verlag/monatshefte/2005/06-2005-337.pdf
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services. Separate equations are estimated fo r  the tw o  subsamples o f  p rivate ly  and public ly  
insured persons. It is seen th a t the income e lastic ity  o f  demand is greater than one fo r  low - 
and m edium -incom e households. Only the top  income earners exh ib it an e lastic ity  less than 
one.

Korczak, D. (1996): Marktverhalten, Verschuldung und Überschuldung p riva ter Haushalte in den neu
en Bundesländern. M ünchen: GP Forschungsgruppe.

Kortm ann, K., Krupp, H.-J., und Schmaus, G. (1975): S trukturen der E inkom m ensverteilung 1969. WSI- 
Mitteilungen, 532-559.

Kortm ann, K., Krupp, H.-J., und Schmaus, G. (1976): In tegrie rte  Verte ilungsrechnungen bedürfen der 
w issenschaftlichen Diskussion. WSI-Mitteilungen, 475-489.

Kott, K. und Krebs, T. (2004): Haus- und Grundbesitz und Im m obilienverm ögen p riva ter Haushalte: 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W irtschaft und S tatis tik  
7/2004, 770-782.
URL:http ://w w w .desta tis .de /je tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/Pub lika tio
nen /Q uerschn ittsveroeffen tlichungen/W irtschaftS ta tis tik /W irtscha ftsrZe itbudget/H ausU ndG ru
ndbesitz,p ro pe rty= file .p d f

A bstract: In diesem Beitrag werden Ergebnisse aus dem E in führungsinterv iew  der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 vorgestellt. Die vorliegenden Ergebnisse zum 
Haus- und Grundbesitz sowie zur Höhe des Im m obilienverm ögens privater Haushalte stam 
men aus einem separaten Erhebungsbogen zum Geld- und Sachvermögen, der als Anlage zum 
E in führungsinterv iew  der EVS 2003 den teilnehm enden Haushalten übergeben wurde, um 
zum Stichtag 1. Januar 2003 A uskun ft über ihre Vermögensverhältnisse zu erhalten. Die im 
Folgenden präsentierten Daten basieren a u f den Befragungsergebnissen von insgesamt 58 
309 Haushalten, die Angaben über ih r Eigentum an Grundstücken, Häusern und Eigentums
wohnungen sowie deren jew e ilige  E inheits- und Verkehrswerte gem acht haben. Darüber h in 
aus e rfo lg t eine Darstellung der von den be te ilig ten Haushalten erhaltenen A uskünfte  über 
bestehende (Rest-) Schulden fü r  Darlehen, die fü r  den Erwerb bzw. die Instandsetzung von 
Im m obilien aufgenom m en wurden. Die entsprechenden Angaben wurden a u f die Gesamtheit 
von 37,931 M ill. Privathaushalten in Deutschland hochgerechnet und ve rm itte ln  dam it ein 
repräsentatives Bild über die sach- und w ertm äßige Aussta ttung nahezu aller sozialen G rup
pierungen in Deutschland m it Im m obilien

Kott, K. (2005): Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte: Jahresergebnisse der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2003. W irtschaft und S ta tis tik  12/2005, 1309-1323.

Abstract: Im Rahmen der alle fü n f  Jahre sta ttfindenden Einkommens- und Verbrauchsstich
probe (EVS) geben Privathaushalte aller sozialen Gruppierungen A uskun ft über ihre Aussta t
tung m it Gebrauchsgütern, ihre Verm ögens- und W ohnsitua tion  sowie ihre Einnahmen und 
Ausgaben. M it den nun vorliegenden Jahresdaten aus dem Jahr 2003 werden die in W ir t
schaft und Statistik, Ausgabe 2/2005, dargestellten Halbjahresergebnisse zu den Einnahmen 
und Ausgaben p riva ter Haushalte aktualis iert. 1) Die Eckdaten der Jahresergebnisse der EVS
2003 wurden in einer Pressemitteilung im September 2005 ve rö ffe n tlich t.2 ) Die Jahresergeb
nisse basieren a u f den Angaben von 53 432 Haushalten. Diese Haushalte haben drei M onate 
lang d e ta illie rt ihre Einnahmen und Ausgaben in ein Haushaltsbuch eingetragen. Dam it sind 
die Haushaltsbuchaufzeichnungen der EVS die um fangre ichsten ihrer A rt zu den Einkommen, 
Einnahmen und Ausgaben, die von der am tlichen S ta tis tik  in Deutschland erhoben werden. 
Die aus den Anschreibungen gewonnenen Daten ve rm itte ln  w ich tige  Erkenntnisse über Höhe, 
S truk tu r und Verwendung der Einkommen sowie über das Konsumverhalten der Bevölkerung.

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikatio
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Die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sind u.a. wesentliche Grundlage 
fü r  die A rm u ts - und R eichtum sberichtersta ttung der Bundesregierung sowie fü r  Verbrauchs
und Konsumanalysen. Im vorliegenden Aufsatz werden Einkommen und Konsumverhalten der 
privaten Haushalte in Deutschland insgesamt sowie nach unterschiedlichen soziodem ographi- 
schen M erkm alen dargestellt.

Kott, K. und Krebs, T. (2005): Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte. Ergebnisse der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe fü r  das erste Halbjahr 2003. W irtschaft und Statistik, 
2/2005, 143-157.
URL:h ttps ://w w w .desta tis .de /D E /P ub lika tionen /W irtscha ftS ta tis tik /W irtschaftsrZe itbudget/E in  
nahm enAusgabenPrivhausHalteHJ2003.pdf? b lob=publica tionF ile

Abstract: Im Rahmen der alle fü n f  Jahre sta ttfindenden Einkommens- und Verbrauchsstich
probe (EVS) geben rund 60 000 Haushalte a ller sozialen Gruppierungen A uskun ft über ihre 
Aussta ttung m it Gebrauchsgütern, ihre Verm ögens- und W ohnsitua tion  sowie ihre Einnah
men und Ausgaben. Nachdem bereits Ergebnisse aus dem E in führungsinterv iew  und er Anlage 
zum E in führungsinterv iew  der EVS in Beiträgen in dieser Z e itsch rift v e rö ffe n tlic h t wurden, 
werden nachfolgend Ergebnisse aus dem Haushaltsbuch der EVS dargestellt. In das Haushalts
buch tragen die an der Erhebung te ilnehm enden Haushalte drei M onate lang de ta illie rt ihre 
Einnahmen und Ausgaben ein. Damit sind die Haushaltsbuchaufzeichnungen die um fang
reichsten ihrer A rt zu den Einkommen, Einnahmen und Ausgaben, die von der am tlichen Sta
tis tik  in Deutschland erhoben werden. Die aus den Anschreibungen gewonnenen Daten ve r
m itte ln  w ich tige  Erkenntnisse über Höhe, S truk tu r und Verwendung der Einkommen sowie 
über das Konsumverhalten der Bevölkerung. Aus den Anschreibungen der ersten zwei Q uarta
le 2003 liegen bereits Ergebnisse vor. Diese Halbjahresergebnisse sind in Pressemitteilungen 
und a u f einer Pressekonferenz im Dezember 2004 v e rö ffe n tlic h t worden. Die Ergebnisse sind 
u. a. wesentliche Grundlage fü r  die aktuelle A rm u ts- und R e ichtum sberichterstattung der 
Bundesregierung sowie fü r  Verbrauchs- und Konsumanalysen. Im vorliegenden Aufsatz w er
den Einkommen und Konsumverhalten der privaten Haushalte in Deutschland insgesamt so
wie nach unterschiedlichen soziodemographischen M erkm alen dargestellt.

Kott, K. und Jäger, M. (2009): Haus- und Grundbesitz und Im m obilienverm ögen privater Haushalte in 
Deutschland. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008. W irtschaft und 
Statistik, 999-1015.
URL:http ://w w w .desta tis .de /ie tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/Pub lika tio
nen /Q uerschn ittsveroe ffen tlichungen/W irtschaftS ta tis tik /W irtscha ftsrZe itbudget/H ausG rundb
esitz,p ro pe rty= file .p d f

Abstract: Im Erhebungsteil „G eld- und Sachvermögen" der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe (EVS) 2008 gaben die teilnehm enden privaten Haushalte A uskun ft über ihren Im 
m obilienbesitz und dessen Verkehrswert. Sie m achten auch Angaben zur Höhe der Restschuld 
noch zu tilgender Kredite, die sie fü r  den Erwerb oder die Instandsetzung des Haus- und 
Grundbesitzes aufgenom m en hatten. Der vorliegende Aufsatz s te llt die Lebenssituation der 
privaten Haushalte in Deutschland anhand der Ergebnisse der EVS 2008 zum Haus- und 
Grundbesitz sowie zum Im m obilienverm ögen dar. Er schließt dam it an den Aufsa tz zur Ge
brauchsgüterausstattung und W ohnsitua tion  der privaten Haushalte in Deutschland an. Der 
erste Teil des Aufsatzes beschreibt ausführlich den Im m obilienbesitz der privaten Haushalte in 
Deutschland. Die Ergebnisse werden sowohl fü r  Deutschland insgesamt als auch fü r  das 
frühere  Bundesgebiet und die neuen Länder und Berlin-O st dargestellt. Neben einem Ver
gleich der Ergebnisse aus dem Jahr 2008 m it denen der Jahre 1998 und 2003 w ird  auch die 
Haus- und G rundbesitzerquote in A bhäng igke it von verschiedenen Haushaltsmerkmalen 
(Haushaltsgröße, Haushaltstyp, soziale Stellung und A lte r der Haupteinkom m ensbezieher und 
-bezieherinnen) betrachtet. Ferner werden die A rten des Haus- und Grundbesitzes im Einzel
nen dargestellt. Im zweiten Teil w ird  das Im m obilienverm ögen anhand der von den privaten 
Haushalten angegebenen Verkehrswerte fü r  ihren Haus- und Grundbesitz beschrieben und

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/WirtschaftsrZeitbudget/Ein
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um Angaben über die von den privaten Haushalten noch zu tilgenden Kreditrestschulden fü r  
ihre Im m obilien ergänzt.

Kott, K. und Behrends, S. (2011): Aussta ttung m it Gebrauchsgütern und W ohnsitua tion  p riva ter Haus
halte in Deutschland. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008. W irt
schaft und S ta tis tik , 449-473.
URL:http ://w w w .desta tis .de /ie tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/Pub lika tio  
nen/Q uerschn ittsveroeffen tlichungen/W irtschaftS ta tis tik /W irtscha ftsrZe itbudget/E V SW ista05 
2009 , p ro pe rty= file .p d f

Abstract: Im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) werden alle fü n f  Jah
re private Haushalte in Deutschland zu ihrer Aussta ttung m it Gebrauchsgütern und ihrer 
W ohnsitua tion , zu ihrer Verm ögensbildung sowie zu ihren Einnahmen und Ausgaben befragt. 
Im Jahr 2008 fand die EVS zum zehnten Mal s ta tt. Die Ausw ertung der Daten aus dem ersten 
Erhebungsteil „A llgem eine Angaben" ist abgeschlossen, sodass -  basierend a u f den Angaben 
von 58 984 Haushalten -  die Ergebnisse zur Aussta ttung der privaten Haushalte m it Ge
brauchsgütern sowie zu ihrer W ohnsitua tion  am Stichtag 1. Januar 2008 nachfolgend prä
sen tie rt werden können. Die Ergebnisse werden sowohl in ze itliche r und reg ionaler S icht als 
auch fü r  ausgewählte Haushaltsgruppen dargestellt. Das erste Kapitel befasst sich m it den 
S trukturen der Haushalte, w ie sie anhand der sozioökonomischen und -dem ografischen Daten 
der EVS erkennbar werden. Im Anschluss daran w ird ausführlich die Aussta ttung der privaten 
Haushalte m it Fahrzeugen, Geräten der U n terha ltungselektron ik , der In fo rm a tions- und 
K om m unikationstechn ik sowie m it Haushalts- und Sportgeräten beschrieben. Die Aussta ttung 
m it Gebrauchsgütern b ilde t einen Baustein, wenn es um Aussagen zur m ateriellen Versorgung 
der privaten Haushalte in Deutschland geht. Eine Grundlage fü r  Aussagen zum Lebensstan
dard in Deutschland sind die Ergebnisse zu den W ohnverhältnissen der Privathaushalte, die im 
d ritten  Kapitel da rgeste llt werden. Für die verschiedenen Haushaltsgruppen w ird aufgezeigt, 
ob die Haushalte m ehrhe itlich  im Eigentum oder zur M iete wohnen, wie viele Räume und wie 
viele Q uadratm eter W ohnfläche den Haushalten bzw. den darin lebenden Personen zur Ver
fügung stehen. In die Darstellung einbezogen sind auch A lte r und A rt der W ohngebäude, die 
Heizsysteme und die überw iegend verw endete Heizenergieart der Haushalte sowie die Ver
füg barke it von Z w e it- und Freizeitwohnungen, Garagen und Stellplätzen.

Kott, K. und Behrends, S. (2011): Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte. Ergebnisse der Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichprobe 2008. W irtschaft und Statistik, 5/201 1, 465-483. 
URL:h ttps ://w w w .desta tis .de /D E /P ub lika tionen /W irtscha ftS ta tis tik /W irtschaftsrZe itbudget/E in  
nahmenAusgabenHaushalte5201 1.pdf? b lob=pub lica tionF ile

Abstract: Im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die alle fü n f  Jahre 
s ta ttfin d e t, geben private Haushalte a ller sozialen G ruppierungen fre iw illig  A uskun ft über ih 
re Aussta ttung m it Gebrauchsgütern, ihre Verm ögens- und W ohnsitua tion  sowie ihre Ein
nahmen und Ausgaben. Nachfolgend die Ergebnisse aus dem Erhebungsteil „Haushaltsbuch" 
vorgeste llt. In der EVS 2008 haben 55 110 Haushalte drei M onate lang de ta illie rt ihre Ein
nahmen und Ausgaben in ein Haushaltsbuch eingetragen. Diese Haushaltsbuchaufzeichnun
gen sind die um fangre ichsten ihrer A rt in der am tlichen S ta tis tik  in Deutschland. Die aus den 
Anschreibungen gewonnenen Daten ve rm itte ln  w ich tige  Erkenntnisse über Höhe, S truk tu r 
und Verwendung der Einkommen sowie über die Konsummuster der privaten Haushalte in 
Deutschland.
Im ersten Kapitel des Aufsatzes werden die Entw icklung und die S truk tu r der Einkommen und 
Einnahmen sowie der Konsumausgaben p riva ter Haushalte insgesamt beschrieben. Dabei w ird 
neben dem Vergleich m it den Ergebnissen der vorherigen EVS 2003 auch a u f Unterschiede 
zwischen dem früheren Bundesgebiet sowie den neuen Ländern und Berlin-O st eingegangen. 
In der EVS basieren sowohl die S tichprobenziehung als auch die Hochrechnung der S tichp ro
benergebnisse a u f den soziodem ografischen und -ökonom ischen S trukturen der privaten 
Haushalte in Deutschland, w ie sie sich aus dem Mikrozensus ergeben. Anhand dieser s tru k tu -

http://www.destatis.de/ietspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikatio
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rellen Merkm ale können Haushaltsgruppen geb ilde t werden, fü r  die die Ergebnisse der EVS 
auch dargeste llt werden. Im zweiten Kapitel w ird deshalb die E innahm en- und Ausgabensitu
ation der Haushalte fü r  un terschiedliche Haushaltstypen analysiert und in den weiteren Kapi
teln auch nach den M erkm alen „soziale S tellung", „A lte r" und „Geschlecht" der Haupte in
kommenspersonen dargestellt.

Kramper, P. (2011): From Economic Convergence to Convergence in A ffluence? Income Growth, 
Household Expenditure and the Rise o f  Mass Consumption in Britain and West Germany, 
1950-1974. Working Paper No. 56/00, Department o f  Economic History, London School o f  
Economics.
URL:h ttp ://w w w 2.lse .ac.uk/econom icH is to ry /pd f/w p5600 .pd f

Abstract: The aim o f  th is  paper is to  investigate in detail the link  between m acroeconom ic 
convergence and the apparently s im ilar way in which European societies were transform ed 
in to  societies characterised by mass consum ption -  to  understand w hy and how it came 
about th a t everywhere in Europe the overwhelm ing m a jo rity  o f  people became able to  con
sume goods which fundam enta lly  transform ed the ir everyday lives (consumer durables in par
ticular). It would be too  much to  aim at link ing m acroeconom ic convergence and "social con
vergence", because social convergence is ad m itte d ly  d if f ic u lt  to  define; bu t I in tend to  show 
how fa r econom ic convergence has or has no t created the (economic) prerequisites fo r  an 
"increasing standard isation o f  lifestyles"13 across European countries -  assuming th a t con
vergence o f  patterns o f  private consum ption was a m ajor ( i f  ce rta in ly  no t the only) elem ent 
thereof. This paper w ill aim a t answering the question w hether the m acroeconom ic conver
gence o f  B rita in and West Germany during the "Great Boom" was m atched by the conver
gence (and sim ultaneous transfo rm a tion ) o f  patterns o f  private consum ption o f  the mass o f 
the popu lation, which are o f  key s ignificance fo r  the understanding o f  post-w ar social 
change and may well have im p lica tions fo r  the broader question o f  a possible "social conver
gence".

Krause, D. und Schäuble, G. (1986): Einkommensquellen und Lebenschancen. Berlin: Duncker &  Hum
boldt.

Krebs, T. und Behrends, S. (2002): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W irtschaft und Sta
tistik, 952-953.

Abstract: W oher weiß man e igentlich, w ie vie le Haushalte in Deutschland eine Lebensversi
cherung, Aktien  oder einen PC haben? W ofü r sie ih r Geld ausgeben, w ie sie es anlegen und 
über welche Einnahmen sie verfügen? A n tw o rten  a u f diese und viele andere Fragen lie fe rt die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), eine Statistik, die seit Anfang der 1960er- Jah
re alle fü n f  Jahre du rchg e füh rt w ird, zu le tz t 1998. 2003 ist w ieder ein EVS-Jahr. Aus diesem 
Grund werden m it diesem Aufsatz einige Ergebnisse der EVS 1998 erneut vo rgeste llt und da
m it ein Überblick über die Erhebungsinhalte auch der EVS 2003 gegeben.

Krebs, T. (2002): Konsumausgaben p riva ter Haushalte fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und Tabakwaren 
1998. Ergebnis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik, 
294.

Abstract: A u f der Grundlage von etwa 13 000, im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe 1998 (EVS 1998) befragten Privathaushalten lie fe rt dieser Beitrag de ta illie rte  In
fo rm ationen  über die m onatlichen Ausgaben fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und Tabakwaren 
sowie den Konsum von Speisen und Getränken außer Haus. Der Aufsatz lie fe rt u. a. fo lgende 
w ich tige  Ergebnisse: Der bereits seit Anfang der 1970er Jahre im früheren Bundesgebiet zu 
beobachtende Trend sinkender Ausgabenanteile fü r  die Ernährung (einschl. M ahlze iten außer 
Haus) setzte sich auch 1998 fo rt. Im D urchschnitt a ller Haushalte in Deutschland betrug der
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Ausgabenanteil fü r  N ahrungsm itte l, Getränke und Tabakwaren 1998 dam it nur noch 18,0% 
verg lichen m it 21,5%  1993. W ährend in der Vergangenheit tro tz  rück läu figer Ausgabenante i
le die wertm äßigen A ufw endungen fü r  Nahrungsm itte l, Getränke und Tabakwaren (einschl. 
Außer-Haus-Verzehr) stets gestiegen waren, kam es 1998 erstmals auch zu einem Rückgang 
der wertm äßigen Ausgaben. W ie die Ergebnisse der EVS 1998 zeigen, ist eine allm äh liche A n 
näherung der Ernährungsmuster in West und Ost auszumachen.

Krebs, T. und Behrends, S. (2002): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. Den finanzie llen 
Überblick wahren. W irtschaft und Statistik, 1 1, 952-958.

Abstract: W oher weiß man e igentlich, w ie vie le Haushalte in Deutschland eine Lebensversi
cherung, Aktien  oder einen PC haben? W ofü r sie ih r Geld ausgeben, w ie sie es anlegen und 
über welche Einnahmen sie verfügen? A n tw o rten  a u f diese und viele andere Fragen lie fe rt die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), eine S tatistik, die seit Anfang der 1960er- Jah
re alle fü n f  Jahre du rchg e füh rt w ird, zu le tz t 1998. 2003 ist w ieder ein EVS-Jahr. Aus diesem 
Grund werden m it diesem Aufsatz einige Ergebnisse der EVS 1998 erneut vo rgeste llt und da
m it ein Überblick über die Erhebungsinhalte auch der EVS 2003 gegeben. Die Bürgerinnen 
und Bürger, die a u f fre iw illig e r Basis an der EVS 2003 teilnehm en, helfen m it, dass von den 
Statistischen Äm tern des Bundes und der Länder auch kün ftig  zuverlässige, aussagekräftige 
Erkenntnisse über die Einkommen und den Konsum der privaten Haushalte zur Verfügung 
stehen.

Krimmer, P. und Raffelhüschen, B. (2003): Intergenerative Umverteilung und Wachstumsimpulse der 
Steuerreformen 1999 bis 2005. Die Perspektive der Generationenbilanz. Freiburg: In s titu t fü r  
Finanzwissenschaft Un iversitä t Freiburg.

A bstract: Seit es Steuern g ib t, wurden im m er w ieder Reformvorschläge vorgelegt, die das 
Steuersystem einfacher und gerechter gestalten sollten. So beschloß die Bundesregierung 
1998 das Steuerentlastungsgesetz, das bald durch die S teuerreform  2000 ergänzt wurde. Bei
de Reformen sollten S teuererleichterungen fü r  Haushalte und Unternehm en schaffen und so 
den Weg fü r  eine Kon junkturbe lebung ebnen. ob die Ziele der Haushaltskonsolidierung und 
der wachstum sinduzierenden S teuerentlastung überhaupt m ite inander vere inbar sind, soll im 
vorliegenden Beitrag untersuch t werden. Datenbasis b ilde t u.a. die EVS 1998.

Krupp, H.-J. (1975): Stand der S ta tis tik  der personellen E inkom m ensverteilung. Wirtschaftsdienst, 36
41.

Krupp, H.-J. (1975): Möglichkeiten der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensstatistik. G öt
tingen.

Krupp, H.-J., Schäper, C., und Weeber, J. (2002): Verteilungsimplikationen kapitalgedeckter A lterssi
cherungssysteme. S. 207-228 in: M enkhoff, L. und Sell, F. L. (Hrsg.): Zur Theorie, Empirie und 
Po litik  der E inkom m ensverteilung: Festschrift fü r  Gerold Blümle. Berlin: Springer.

Kühnen, C. (1999): Das S tichprobenverfahren der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irt
schaft und Statistik, 2, 111-115.

Abstract: Im fo lgenden w ir das neu en tw icke lte  S tichprobenverfahren der EVS 1998 vom 
Ausw ahlverfahren über das Hochrechnungsverfahren bis zum Verfahren fü r  die Abschätzung 
der Präzision der Stichprobenergebnisse ausführlich beschrieben und über die bei der A nw en
dung dieser Verfahren aufgetre tenen Probleme berichtet.
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Kühnen, C. (2005): Die Um gestaltung der Laufenden W irtschaftsrechnungen ab dem Jahr 2005. W irt
schaft und S ta tis tik , 395.

Abstract: Die Laufenden W irtschaftsrechnungen (LWR) sind neben der alle fü n f  Jahre du rch
zuführenden Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) Bestandteil der S ta tis tik  der W ir t
schaftsrechnungen privater Haushalte. Im Rahmen der LWR werden private Haushalte jäh rlich  
zu ihren Einnahmen und Ausgaben, ih rer W ohnsitua tion  und Ausstattung m it Gebrauchsgü
tern befragt. Von den A m tsle ite rn  der Statistischen Ä m ter der Länder und des Bundes wurde 
im Mai 2003 die Um gestaltung der LWR a u f Basis der bestehenden Rechtsgrundlage beschlos
sen. Ziel der Um gestaltung ist eine noch stärkere Harm onisierung der LWR m it der EVS sowie 
eine Steigerung der D a tenqua litä t der LWR, um den Datenbedarf insbesondere der Preisstatis
t ik  h ins ich tlich  d e ta illie rte r Verbrauchsausgaben besser abzudecken. Die daraus resultierenden 
Änderungen fü r  die LWR werden im fo lgenden Beitrag dargestellt.
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L

Lahl, D. und Westerheide, P. (2003): Auswirkungen der Besteuerung von Kapitaleinkünften und Veräu
ßerungsgewinnen a u f Vermögensbildung und Finanzmärkte - Status quo und Reformoptio
nen-. M annheim : ZEW.

Abstract: Die vorliegende Untersuchung analysiert die Ausw irkungen einer erw eite rten Be
steuerung p riva ter Veräußerungsgew inne im Geldvermögen. In diesem Zusammenhang w er
den auch we itere in jüngs te r Zeit d iskutie rte  Reform optionen analysiert. Im Einzelnen werden 
e rö rte rt: -  die E in führung einer Steuer von 1 5 0  a u f realisierte Veräußerungsgew inne nach 
dem E n tw u rf des Steuervergünstigungsabbaugesetzes, -  die E in führung einer Z insabgeltungs
steuer von 2 5 0  nach dem E n tw u rf des Zinsabgeltungssteuergesetzes, eine V ere inheitlichung 
der Kapitalertragsbesteuerung durch eine Abgeltungssteuer von 2 5 0  a u f K ap ita le inkün fte  
und realisierte Veräußerungsgewinne. Diese Szenarien werden un ter verschiedenen A nnah
men in ihren kurzfris tigen und lang fris tigen Ausw irkungen untersucht. Dabei werden auch 
die Effekte der d ritten  S tufe der E inkom m ensteuerreform  2000 untersucht, deren Vorziehen 
a u f 2004 aktuell d isku tie rt w ird. Im M itte lp u n k t der Untersuchung stehen die Ausw irkungen 
der Besteuerungsoptionen vo r dem H intergrund des ta tsäch lich beobachtbaren Anlageverhal
tens verschiedener Typen p riva ter Haushalte. Grundlage der Betrachtungen sind die a u f das 
Jahr 2003 hochgerechneten Vermögensbestände, die im Rahmen der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 1998 erhoben wurden.

Lahl, D. und Westerheide, P. (2008): Auswirkungen der Besteuerung von Kapitaleinkünften und Veräu
ßerungsgewinnen a u f Vermögensbildung und Finanzmärkte: Status quo und Reformoptio
nen. D okum entation Nr. 03-08.
URL:ftp ://ftp .7ew .de /pub /7ew -docs/docus/dokum enta tion0308 .pd f

Abstract: Die aktuelle Diskussion um die Verfassungsm äßigkeit der Spekulationssteuer hat die 
Debatte um die Besteuerung von privaten Veräußerungsgew innen w ieder belebt. Neue Über
legungen zielen a u f eine umfassende Abgeltungssteuer a u f Zinsen, Dividenden und Kursge
w inne ab. Das ZEW hat dieses Szenario in einer aktuellen Studie untersucht.

Lampert, Th. und Richter, M. (2006): Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen. in: 
Richter, M. und Hurrelm ann, K. (Hrsg.): Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme, 
Perspektiven. VS Verlag fü r  Sozialwissenschaften.

Abstract: Die Forschung und B erichtersta ttung zur gesundheitlichen Ungle ichhe it hat sich 
lange Zeit vorw iegend a u f die Bevölkerung im Erwerbsalter konzentriert. Kinder und Jugend
liche sind erst in den letzten Jahren in den M itte lp u n k t des Interesses gerückt. Entscheiden
den A nte il daran ha tten Sozial- und A rm utsberich te , die eine zunehmende Ungle ichhe it der 
Lebensverhältnisse in Deutschland konstatieren und in Kindern und Jugendlichen die Haupt
le idtragenden dieser Entw icklung sehen (BMGS 2005, BMFSFJ 2005, AWO 2000). Hingewiesen 
w ird in diesem Zusammenhang u.a. a u f das hohe A rm utsris iko der heranwachsenden Genera
tion , das inzwischen deutlich  über dem in der Erwachsenenbevölkerung liegt, weshalb biswei
len von einer „In fan tilis ie rung  der A rm u t" (Hauser 1989) gesprochen w ird. W eitere A nha lts 
punkte geben die starke A bhäng igke it der B ildungsbeteiligung von der sozialen H erkun ft und 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit vor, die -  aufgrund der Bedeutung fü r  die spätere Position ie
rung a u f dem A rbe itsm arkt und den resultierenden Einkommenschancen -  auch un ter dem 
Gesichtspunkt der Verfestigung sozialer Benachteiligung im Lebenslauf und „in te rge ne ra tio 
naler A rm utsz irke l" zu be trach te t sind (A ltgeld et al. 2006).

Landesamt, Hessisches Statistisches Staat und W irtscha ft in Hessen 70. Jahrgang 3| 2015.

ftp://ftp.7ew.de/pub/7ew-docs/docus/dokumentation0308.pdf
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Lang, O. (1993): Die Einkommenssituation der Haushalte. M annheim : ZEW -  Zentrum  fü r  Europäische 
W irtschaftsforschung.

Lang, O. (1993): Die Q ualitä t der Vermögensdaten in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1983: Ein Abgleich m it aggregierten Statistiken. M annheim : ZEW -  Zentrum  fü r  Europäische 
W irtschaftsforschung.

Laue, E. (1995): Grundvermögen privater Haushalte Ende 1993. Ergebnisse der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe.

Lehmann, H. (2003): Die neukonzip ierten W irtschaftsrechnungen p riva ter Haushalte als Grundlage der 
gesam tw irtschaftlichen Verbrauchsmessung. Allgemeines Statistisches Archiv, 87, 449-472.

Abstract: Der Private Verbrauch ist der w ich tigs te  Ind ika to r zur Beschreibung des Lebensni
veaus. Er ist aber n ich t nur abschließendes Endziel ökonomischen Verhaltens, sondern hat in 
der W irkungskette  des w irtscha ftlichen  Kreislaufgeschehens wesentliche Rückwirkung a u f die 
A bläu fe und die S truk tu r einer Volksw irtschaft. Die rich tige  A bb ildung des Niveaus und der 
Zusammensetzung des gesam tw irtschaftlichen Privaten Verbrauchs ist deshalb eine zentra le 
In form ationsaufgabe der am tlichen S tatistik. Hier g ilt  es verschiedene Berechnungsm öglich
keiten m it all ihren V o r- und Nachteilen gegeneinander abzuwägen. Konkret w ird ein Ver
gleich der in Deutschland praktiz ie rten Messung a u f der Lieferantenseite m it einer verstärkt 
haushaltsseitig o rien tie rten  Messung angestellt.

Lehmann, H. (2004): Auswirkungen demografischer Veränderungen a u f Niveau und S truktur des Pri
vaten Verbrauchs - eine Prognose fü r Deutschland bis 2050. Halle: In s titu t fü r  W irtscha fts
forschung.

Abstract: Die Höhe und vo r allem die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland w ird 
in den nächsten Jahrzehnten einschneidenden Veränderungen unterliegen, die heute schon 
deutlich  absehbar sind, weil die Bevölkerungsentw icklung gewissen Trägheiten fo lg t  und ihre 
w ichtigsten Determ inanten in eine eindeutige Richtung weisen. Die e igentliche gesellschaftli
che Herausforderung besteht in der durch Überalterung hervorgerufenen Verschlechterung 
des Verhältnisses der Zahl der U n terha ltsträger in produktiven A ltersgruppen zur Zahl der 
noch n ich t oder n ich t m ehr erw erbstätigen Unterha ltsem pfänger (Kinder, Ruheständler). Die
se dem ografischen Veränderungen werden alle Bereiche der Gesellschaft berühren. Aus öko
nomischer S icht werden die Folgen fü r  die sozialen Sicherungssysteme, die Staatsfinanzen, 
den A rbeitsm arkt, das Hum an- und Sachkapital und dam it fü r  w irtscha ftliches W achstum und 
technischen Fortschritt d iskutie rt. Darüber hinaus hat aber auch der Konsum -  insbesondere 
der Konsum der privaten Haushalte -  eine un m itte lb a r dem ografische Dimension. Dem ogra fi
sche Determ inanten des Konsums sind die Zahl der Einwohner, die A lte rss truk tu r der Bevölke
rung, die Haushaltsgrößenstruktur sowie die innere Zusammensetzung der Einzelhaushalte. 
Auch ein sich verändernder A nte il der ausländischen Bevölkerung -  sofern deren Konsumge
w ohnheiten deutlich von der deutschen Bevölkerung abweichen -  kann Rückwirkungen au f 
Niveau und S truk tu r der gesam tw irtschaftlichen Nachfrage haben. Dieser Fragestellung w ird 
anhand der EVS 1998 nachgegangen.

Lehmann, H. (2004): Die Modellierung der Konsumausgaben p riva ter Haushalte: A u f der Grundlage 
repräsentativer Einkommens- und Verbrauchsstatistiken  Baden-Baden: Nomos Verlagsgesell
schaft.

Abstract: Der Private Verbrauch ist ein w ich tige r Ind ika tor zur Beschreibung des m ateriellen 
Lebensniveaus. Darüber hinaus hat die Dynamik der Konsumnachfrage in der Kette des w ir t 
schaftlichen Kreislaufgeschehens erhebliche W irkungen a u f die K on junktu ren tw ick lung  und
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den S trukturw andel in einer V o lksw irtschaft. Die rich tige  A bb ildung des Niveaus, aber auch 
der Zusammensetzung des gesam tw irtschaftlichen Privaten Verbrauchs ist deshalb eine zen t
rale In form ationsaufgabe der am tlichen S tatistik. Hierzu g ilt  es, die die verschiedenen Be
rechnungsm öglichkeiten, die entweder mehr haushaltsseitig oder lie ferantense itig  o rien tie rt 
sind oder a u f Versorgungsbilanzen aufbauen, gegeneinander abzuwägen. Der A u to r un te r
sucht, ob eine verstärkt a u f Erhebungen wie die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) und die Laufenden W irtschaftsrechnungen (LWR) aufbauende Verbrauchsmessung bes
sere Ergebnisse als die Deutschland p raktiz ie rte  Lieferantenm ethode erw arten lässt.

Leifels, Arne (2014): § 8 Altersvorsorge durch Wohneigentum. 129-155. In: W ohneigentum . Springer.

Abstract: Die deutschen Privathaushalte halten m ehr als die Hälfte Ihres Vermögens in Im m o
bilien. Im Vergleich zur dom in ierenden Position von (selbstgenutztem) W ohneigentum  sind 
ind irekte Varianten der Kapitalanlage in Im m obilien weitaus weniger verb re ite t. Es w ird  ge
zeigt, dass m it dem W ohneigentum serw erb eine Budgetw irkung einhergeht, die m it den Zah
lungsström en des Altersvorsorgesparens verg le ichbar ist: Belastungen in der Erwerbsphase re
sultieren in erw eite rten Konsum m öglichkeiten in der Ruhestandsphase. Dies ist allein schon 
au fgrund der W ohnkostenersparnis der Fall, also ohne Berücksichtigung einer m öglichen Ver
rentung der Im m obilie . Es handelt sich hierbei um das zentra le A rgum en t fü r  die system ati
sche Einbeziehung des selbstgenutzten W ohneigentum s in die s taatliche Förderung der priva
ten A ltersvorsorge (Riester-Rente). Die wohnungspo litischen Handlungsoptionen im Rahmen 
der Riester-Rente sind au fgrund der Le itlin ie der N e u tra litä t gegenüber verschiedenen Spar
form en eng begrenzt. Die einseitige Bevorzugung einzelner Sparform en beschädigt ganz 
grundsätzlich die Effizienz des Förderinstrum ents. Da einige der aktuell d iskutie rten bzw. 
kürzlich vorgenom m enen Reformmaßnahmen aber a u f die Beseitigung von D iskrim inierungen 
der w ohnungsw irtschaftlichen Produkte abzielen, sind sie g le ichzeitig  w ohnungspo litischen 
Zielen zuträg lich.

Loheide, B. (2004): Service oder Self-Service: die Bundesrepublik Deutschland als Dienstleistungsge
sellschaft. Universitä t Köln.

Abstract: Die vorliegende A rbe it befasst sich m it dem Problem der s truk ture llen  W eite ren t
w icklung hoch en tw icke lte r Volksw irtschaften. Dabei geht es darum, welche grundsätzlichen 
ökonom ischen Rahmenbedingungen im Anschluss an die sogenannte Industriegesellschaft 
gelten. Die Fragestellung, der am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland nachgegangen 
werden soll, lau te t: Service oder Self-Service? Der Erfassungsraum der A rbe it ist das Gebiet 
der alten Bundesrepublik Deutschland. Analysiert w ird  dabei der Zeitraum  vom  Anfang der 
1960er Jahre bis 1998. A u fg rund  der Vere in igung der beiden deutschen Staaten einschließlich 
der Hauptstadt Berlin kom m t es bei einigen Zahlenreihen bezüglich der ö ffen tliche n  Ausga
ben fü r  Dienstleistungen und auch in der Beschäftigungsstatistik zu le ichten Einschränkungen 
bei der Verg le ichbarke it von Vorw ende- und Nachwendezahlen. Die Zahlen zum privaten Ver
brauch entstam m en den Einkommens- und Verbrauchsstichproben. Zu betonen ist dabei die 
Irrelevanz der Ergebnisse der S tichprobe des Jahres 1969, in der praktische keine Dienstleis
tung gesondert be trach te t wurde, und die deswegen aus der Zahlenreihe kom p le tt heraus
fä llt. Schw ierigkeiten bereite ten auch die häufigen Wechsel in der M ethod ik  der Datenerhe
bung. Speziell im Bereich Ausgaben fü r  Urlaub und Freizeit kam es zu häufigen Umstellungen, 
was die Ergebnisfindung in diesem Bereich erschwerte. Trotzdem wurden die Daten der EVS 
verwendet, und n ich t etwa die ebenfalls vom Statistischen Bundesamt erhobene laufende 
W irtschaftsrechnungen ausgewählter Haushalte, da sie repräsentative Zahlen fü r  die Gesamt
he it der Haushalte liefern.

Lohmann, H. (1998): Potentiale der Nutzung von Ausgabedaten in der empirischen Armutsforschung.
Bedarfsschätzung und Messung von A rm ut a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe (EVS) 1993. Universitä t Bielefeld.
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Lohmann, H. (2001): Äquivalenzskalen und haushaltsspezifisches A rm utsris iko Bedarfsbemessung a u f 
Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993. W irtschaft und Statistik, 483.

Abstract: In diesem A rtike l werden a u f Basis von linearen Ausgabensystemen Äqu iva lenz
skalen geschätzt und im Vergleich m it herköm m lichen Skalen zur Berechnung von haushalts
spezifischen A rm utsquoten angewendet. Es zeigen sich re la tiv  starke Abw eichungen in den 
geschätzten Bedarfsgewichten als auch in den A rm utsrisiken größerer Haushalte. Die Daten
grundlage b ilde t die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993. Im Folgenden werden, 
nach einer kurzen Darstellung der allgem einen Herangehensweise und der Datengrundlage, 
entsprechende Schätzungen fü r  das frühe re  Bundesgebiet sowie die neuen Länder und Berlin
Ost du rchge füh rt. Es w ird  hierbei überp rü ft, inw iew e it sich die Auswahl der Güter und die 
Aufw endungen fü r  einzelne Güter (z. B. Unterschiede in den W ohnkosten zwischen Ost und 
West) a u f die Bedarfsschätzung auswirken. Abschließend werden die geschätzten Skalen im 
Vergleich m it gängigen Skalen zur Berechnung von A rm utsquoten verwendet, um das Aus
maß der Unterschiede, die a u f die Verwendung unterschiedlicher Skalen zurückzuführen sind, 
abschätzen zu können.

Loibl, C. (2002): Finanzplanung in privaten Haushalten. Dissertation Technische Universität München, 
Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan fü r Ernährung, Landnutzung und Umwelt. 
Technische Universitä t München, Fakultät W issenschaftszentrum W eihenstephan fü r  Ernäh
rung, Landnutzung und Umwelt.
URL:h ttp ://deposit.ddb .de/cg i-b in /dokserv? idn=964406497& dok var=d1& dok ext=pd f& fi...

A bstract: Zielsetzung der vorliegenden A rbe it ist die Entw icklung eines F inanzplanungsm o
dells, das private Haushalte bei der E rm ittlung ihrer K ap ita ld ienstfäh igke it ind iv iduell und m it 
optim alem  Ergebnis un te rs tü tz t. Neben der ind iv iduellen Haushaltsberatung soll das Finanz
planungsm odell dazu dienen, sozialpolitisch interessierende sozioökonomische Problemlagen 
in privaten Haushalten zu analysieren. Das Finanzplanungsm odell: -  b ilde t die f in a n z w ir t
schaftlichen S trukturen p riva ter Haushalte in einer p rob lem orientie rten  S icht ab, -  s te llt die 
m it der fam iliä ren und beruflichen Planung korrespondierende Dynamik der Zahlungen dar, - 
be rücksich tig t die dem lang fris tigen Planungszeitraum innewohnende Unsicherheit der Pla
nungsdaten und Präferenzvorste llungen und -  ze ig t durch die E rm ittlung der Kap ita ld ienstfä
h igke it die Ursachen fü r  finanz ie lle  Engpässe auf. A u f diese Weise w ird  das Planungsvorhaben 
fü r  die Planenden transparent und die Korrespondenz zwischen H aushaltsstruktur und z e it l i
cher Dynamik erkennbar.

http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964406497&dok
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M

Martens, R (2006): Der Vorschlag des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes fü r einen sozial gerechten 
Regelsatz als sozialpolitische Grundgröße neue Regelsatzberechnung 2006  Berlin. 
URL:w w w .der-paritae tische .de/up loads/tx_pd fo rder/rege lsa tz-neuberechnung-2006_05.pdf

Abstract: Der Regelsatz als die fü r  das deutsche Sozialsystem w ich tige  Grundgröße w ird ge
mäß der Regelsatzverordnung noch a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus 
dem Jahre 1998 e rm itte lt. Die Bemessung des Regelsatzes ist zu überprüfen und gegebenen
fa lls  w e ite r zu entw icke ln, da das Statistische Bundesamt seit Ende 2005 über die vollständige 
Ausw ertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahre 2003 verfüg t. 
Die Berechnungen zum Regelsatz gehen zum einen von der K ritik  an der Regelsatzverordnung
2004 der Bundesregierung aus und zum anderen von dem Regelsatzvorschlag, der vom  Pari
tätischen W ohlfahrtsverband im Dezember 2004 vorgeste llt wurde. Der neue Vorschlag be
ruh t a u f der Ausw ertung der E inkommens-und Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 2003. 
Zwischen der EVS 1998 und der EVS 2003 haben sich die Verbrauchsgewohnheiten der Ein- 
Personen-Haushalte im unteren Einkommensbereich z.T. deutlich  verändert, die drastischste 
Änderung w ird in der A bte ilung N achrich tenüberm ittlung  verzeichnet. Der Paritätische V or
schlag e rg ib t bezogen a u f das Jahr 2003 -  einen Betrag von rund 403 Euro, preisneutral 
hochgerechnet wären dies 415 Euro fü r  das Jahr 2006. Der Paritätische W ohlfahrtsverband 
p läd iert zudem fü r  eine fa ire  Fortschreibung des Regelsatzes bis 2010.

Meier, U. (1997): Vom Oikos zum modernen Dienstleistungshaushalt. Der Strukturwandel p rivater 
Haushaltsführung. Festschrift fü r Rosemarie von Schweitzer. Reihe „S tiftung Der Private 
H aushalt", Band 32 F rankfu rt a.M.: Campus.

M enkhoff, L. (2002): Stabile Ungleichverteilung in der Demokratie und individuelle Wahrnehmung. S. 
271-290 in: M enkhoff, L. und Sell, F. L. (Hrsg.): Zur Theorie, Empirie und P o litik  der Einkom
m ensverte ilung: Festschrift fü r  Gerold Blümle. Berlin: Springer.

Merkle, K.-H. (1992): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993. Statistische Monatshefte Rhein
land-Pfalz , 45, 220-222.

Merz, J. (1981): Socioeconomic influence on individual private demand fo r durable goods. An applica
tion o f  discrete choice models: the lo g it and the tobit-approach. F rankfu rt/M a in : Johann 
W olfgang Goethe University.

Abstract: Zwei m ikroökonom ische Ausgabenm odelle fü r  dauerhafte  Konsum güter werden au f 
G rundlage einer extensiven Querschnittsdatenbasis m it In form a tionen von mehr als 47.000 
Haushalten vorgeste llt (EVS 1969). Das insbesondere m ikroanalytische Problem: Entscheidung 
über ein Ausgabenereignis und Bestimmung der dam it verbundenen Ausgabenhöhe w ird m it 
einem getrennten (Logit/OLS) und einem gemeinsamen (Tobit) M odell fo rm u lie rt. Beide M o
delle werden in ihrem theoretischen und empirischen Ergebnissen verglichen. Erstmals w er
den fü r  die BRD die haushaltsindividuellen s truk ture llen  Beziehungen 10 ausgewählter dauer
ha fte r Konsum güter m it einer Fülle sozioökonom ischer Variablen qu an tifiz ie rt. Viele interes
sante Ergebnisse konnten gefunden werden. Die besondere W ich tig ke it sozioökonom ischer 
Variablen bestä tig t die Erweiterung der rein ökonomischen zu einer sozioökonomischen 
Sichtweise haushalts ind iv idueller Ausgabenentscheidungen fü r  dauerhafte Konsumgüter.

http://www.der-paritaetische.de/uploads/tx_pdforder/regelsatz-neuberechnung-2006_05.pdf
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Merz, J. (2001): Was feh lt in der EVS? Eine Verknüpfung m it der Einkommenssteuerstatistik fü r die 
Verteilungsanalyse hoher Einkommen. S. 278-300 in: Becker, I., O tt, N. und Rolf, G. (Hrsg.): 
Soziale Sicherung in einer dynamischen Gesellschaft. F rankfurt/N ew  York: Campus.

Abstract: Aus vorangegangenen A rbeiten von Richard Hauser und Irene Becker entstand die 
Idee, im H inblick a u f hohe Einkommen zu untersuchen, was eigentlich in der EVS fe h lt und 
welche Konsequenzen dam it fü r  die personelle E inkom m ensverteilung verbunden sind. Gerade 
h ins ich tlich  hoher Einkommen sind die A nfo rderungen an eine Datenbasis be trächtlich  und 
müssen u.a. aussagefähige In fo rm a tionen  auch der Selbständigen entha lten. Die Einkom
m enssteuerstatistik (EStS) ist un ter diesem Gesichtspunkt einer Ergänzung der EVS besonders 
geeignet. M ethodisch baut die Verknüpfungsstra teg ie a u f den gezahlten Steuern in der EVS 
und den festgesetzten Steuern in der EStS a u f und überträg t gruppenspezifische Durch
schn ittsw erte  fü r  Einkommensabgrenzungen der EVS a u f die S teuerp flich tigen-H ausha lte  der 
EStS. Ein zentrales Ergebnis ist, dass die Gruppe m it einem m onatlichen Haushaltsnettoe in
kommen von mehr als 35.000 DM pro M onat ledig lich g u t 37.000 Haushalte umfasst. Das 
en tsprich t knapp zwei D ritte ln  der in der EVS n ich t nachgewiesenen Haushalte der obersten 
Steuerzahlbetragsklasse und nur knapp 14 Prozent der in der EVS n ich t nachgewiesenen 
Haushalte m it S teuerzahlbeträgen ab 40.000 DM.

Merz, J. (2002): Zur Kumulation von Haushaltsstichproben. FFB Diskussionspapier Nr. 37. Forschungs
in s titu t Freie Berufe, Universität Lüneburg.
URL:h ttp ://ffb .un i-luenebu rg .de /ffb -file s /F ile /dpabs trac t/A B -D P 37 .pd f
h ttp ://m pra .ub .un i-m uenchen .de /5991 /

Abstract: Die Kum ula tion von Haushaltsstichproben steh t a u f der Agenda einer europäischen 
Neuordnung von Haushaltsbefragungen. Im Rahmen des Projektes ,Am tliche S ta tis tik  und so- 
zioökonom ische Fragestellungen' des Statistischen Bundesamtes und in Abstim m ung m it den 
EUROSTAT-Erfordernissen fü r  neue Haushaltsstichproben (EU-SILC) werden in diesem Beitrag 
Wege d iskutie rt, w ie jäh rliche  Haushaltsbudgeterhebungen zu einem Gesamtergebnis analog 
einer nur m ehrjährig erfo lg ten  aber um fangre icheren Erhebung zusammengefasst werden 
können. Dazu w ird ein Kum ulationskonzept en tw icke lt und in die Diskussion eingebracht. 
Aufbauend a u f diesem Kum ulationskonzept sind dann in einem zweiten Teil S im ulationsrech
nungen zur Evaluation der Kum ula tion durchzuführen.

Merz, J. (2003): Was fe h lt der EVS? Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik, 223, 58-90.

Abstract: Merz hat eine ve rknüp fte  Datenbasis von Haushalten der EVS (1993) und den Ein
zeldaten der E inkom m enssteuerstatistik (1995) vorgenom m en und den Teil hoher Einkommen 
oberhalb der „Abschneidegrenze von 35.000 DM" der EVS in einem in tegrie rten  Datenfile  er
gänzt. Er kom m t zu dem Ergebnis, dass rund 37.000 Haushalte „n ich t" von der EVS erfasst 
werden, jedoch in der S teuerstatistik nachweisbar sind.

Merz, J. (2004): Kum ulation von M ikrodaten -  Konzeptionelle Grundlagen und ein Vorschlag zur Reali
sierung. Allgemeines Statistisches Archiv, 88, 451-472.

Abstract: In dieser Studie w ird  ein Konzept zur Kum ula tion von laufenden Haushaltsbudget
befragungen im Rahmen des Projektes A m tliche  S ta tis tik  und sozioökonomische Fragestellun
gen en tw icke lt und zur Diskussion gestellt. Dafür werden die theoretischen Grundlagen und 
Bausteine gelegt und die zentra le Aufgabe einer s truk ture llen  demographischen G ew ichtung 
m it einem Hochrechnungs-/Kalibrierungsansatz a u f in fo rm ationstheore tischer Basis gelöst. 
Vor dem H intergrund der W irtschaftsrechnungen des Statistischen Bundesamtes (Lfd. W ir t
schaftsrechnungen und EVS) w ird da rau f aufbauend ein konkretes Konzept fü r  die K um u la ti
on von jährlichen  Haushaltsbudgetbefragungen vorgeschlagen. Damit kann das Ziel einer 
Kum ula tion von Q uerschnitten m it einer umfassenderen Kum ula tionsstichprobe fü r  t ie f  ge

http://ffb.uni-lueneburg.de/ffb-files/File/dpabstract/AB-DP37.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5991/
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gliederte Analysen e rre ich t werden. Folgen sollen die S im ulationsrechnungen zur Evaluation 
des Konzepts.

Merz, J., Hierschel, D., und Zwick, M. (2005): Struktur und Verteilung hoher Einkommen - M ikroanaly
sen a u f der Basis der Einkommensteuerstatistik. Beitrag zum zweiten Arm uts- und Reich
tumsbericht 2004 der Bundesregierung.

Mika, T. (2006): In fo rm a tionsde fiz ite  und Schonung A ngehöriger Hauptgründe fü r  V erzicht a u f Sozial
hilfe. Inform ationsdienst Soziale Indikatoren (ISI) Ausgabe 35, 7-10. 
URL:h ttp ://w w w .ges is .o rg /P ub lika tionen /Z e itsch riften /IS I/pd f-files /is i-35 .pd f

Abstract: Das n ich t nur a u f ökonom ische Harmonisierung, sondern darüber hinaus auch au f 
eine weitergehende politische Vere in igung abzielende europäische Projekt hat in den zurück
liegenden Jahren enorme Fortschritte  gemacht, auch wenn es -  nach den gescheiterten Ver
fassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden -  derzeit ins Stocken geraten zu sein 
scheint. Zu den Fragen, die der Prozess der fortschre itenden w irtscha ftlichen  und politischen 
Vere in igung Europas a u fw irft, gehört insbesondere auch die nach der sozialen In tegra tion : 
W ie w e it ist die soziale In teg ra tion  gediehen, und w ird am Ende dieses Prozesses m ög licher
weise eine e inhe itliche europäische Gesellschaft stehen, in der die heutigen nationalen Gesell
schaften aufgehen werden? Soziale In teg ra tion  bedeutet zwe ife llos mehr als Konvergenz und 
Ang le ichung von Lebensverhältnissen und S trukturen, sondern im p liz ie rt wachsende gegen
seitige Beziehungen, V erflechtungen, S o lida ritä t und Bindungen. So gesehen kann a u f der in 
d iv iduellen Ebene auch die subjektive Ide n tifika tio n  der einzelnen Bürger und ih r Gefühl der 
Zugehörigke it zu und der Verbundenhe it m it Europa als Maßstab fü r  den Grad der europäi
schen In teg ra tion  be trach te t werden. Vor diesem H intergrund untersucht der nachfolgende 
Beitrag, ob und in welchem Ausmaß sich die Bürger in den M itg liedsländern sub jektiv m it Eu
ropa identifiz ieren und als Europäer betrachten. W ie verhä lt sich das Gefühl der Zugehörig
keit zu Europa zur Ide n tifika tio n  m it der eigenen Nation oder auch subnationalen Ebenen, 
und ist diesbezüglich ein Wandel zu beobachten? W ie unterscheiden sich die Bevölkerungen 
der M itg liedstaaten h ins ich tlich  der Ide n tifika tio n  m it Europa und von welchen Faktoren 
hängt eine m ehr oder weniger ausgeprägte Verbundenhe it m it Europa ab?

Missong, M. (2001): Demographisch gegliederte Nachfragesysteme und Äquivalenzskalen fü r Deutsch
land: Eine empirische Überprüfung neoklassischer Ansätze anhand der Daten der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe Berlin: Duncker &  Hum blot.

A bstract: Sowohl bezüglich der Form der Nachfragekurve als auch bezüglich der M odellie rung 
des Einflusses dem ographischer Variablen w ird  den Verbrauchsdaten zunächst ein M in im um  
an S truk tu r au ferlegt. Ausgangspunkt ist eine nichtparam etrische Analyse der Engelbeziehun
gen fü r  bestim m te Haushaltstypen. Schrittweise e rfo lg t dann die E inführung und Überprü
fung nachfragetheoretisch begründeter Restriktionen. Dabei w ird im Rahmen der A rbe it zu 
klären sein, bis zu welchem Grad auch n ich t param etrische Verfahren zu Tests spezifischer 
theoretischer Beschränkungen der Haushaltsfragen im Stande sind. Erst die resultierenden, 
m it den Daten der EVS vereinbaren Spezifikationen, werden dann daraufh in  untersucht, w e l
che Aussagen sich bezüglich dem ographischer Unterschiede der Konsum nachfrage ableiten 
lassen und inw iew e it W ohlfahrtsverg le iche m öglich sind.

Missong, M. (2004): Demographisch gegliederte Nachfragesysteme und Äquivalenzskalen fü r Deutsch
land. Eine empirische Überprüfung neoklassischer Ansätze anhand der Daten der Einkom
mens- und Verbrauchsstichproben Berlin: Duncker &  Hum blot.

Abstract: Demographisch gegliederte Nachfragesysteme m odellieren Unterschiede im Ver
brauch verschiedener Verbrauchergruppen bzw. Haushaltstypen. In der vorliegenden A rbe it 
w ird  untersucht, welche Nachfragesysteme einerseits die Restriktionen der neoklassischen

http://www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/ISI/pdf-files/isi-35.pdf
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Nachfragetheorie erfü llen  und andererseits h inreichend flexibe l sind, um eine gute Anpassung 
an die Verbrauchsdaten deutscher Haushalte zu erzielen. Dazu w ird  den Querschnittsdaten 
der Einkommens- und Verbrauchsstichproben zunächst nur ein M in im um  an S truk tu r au fer
legt. Unter Verwendung param etrischer w ie n ichtparam etrischer Schätz- und Testverfahren 
id e n tifiz ie rt der Verfasser dann schrittw e ise Nachfragesysteme, die m it den Daten vere inbar 
sind. M artin  Missong diskutie rt, un ter welchen Umständen sich im Rahmen dieser Systeme 
Äquivalenzskalen able iten lassen, die eine Berechnung "w oh lfahrtsäqu iva len te r" Einkommen 
von Haushalten unterschiedlicher Zusammensetzung erm öglichen. Die Schätzergebnisse zei
gen, dass Quadratische Ausgabensysteme einen geeigneten M odellrahm en fü r  die Analyse des 
Verbrauchsverhaltens deutscher Haushalte un terschiedlicher dem ographischer Zusammenset
zung bilden, und dass die Einkommens- und Verbrauchsdaten eine Bestimmung von Ä qu iva
lenzskalen allein fü r  Haushalte m it n iedriger Lebenshaltung erlauben.

Missong, M. (2007): Einkomm ensverwendungsentscheidungen von Haushalten. Sozialpolitische Schrif
ten, 83, 21-318.

Abstract: Insgesamt werden sechs m ite inander eng verbundene Ziele angestrebt. Das erste 
Ziel ist die Beschreibung der Entw icklung der Einkom m ensverwendungsentscheidungen von 
Haushalten bzw. Individuen im Zeitab lauf. A u f der Grundlage der Deskription sollen im w e ite 
ren E influssfaktoren id e n tifiz ie rt und Hypothesen zur Erklärung der Veränderungen im Aus
gabeverhalten abge le ite t werden. In einem weiteren S chritt werden die m ikroökonom ischen 
Theorien über das Konsumverhalten von Haushalten m it den empirischen Fakten kon fro n tie rt. 
Das v ie rte  Ziel ist som it, Indizien fü r  die Relevanz dieser Theorien zu finden. Da die m ikroöko
nomischen Theorien das E inkom m ensverwendungsverhalten in der Regel als von der Einkom
m enssituation der Haushalte abhängig betrachten, e rg ib t sich in diesem Zusammenhang auch 
die Frage nach dem Verhältn is von E inkom m ensverteilung und Produktverte ilung, d.h. der 
Partiz ipa tion am Sozialprodukt. Daher w ird  versucht, eine A n tw o rt a u f die Frage zu finden , ob 
die E inkom m ensverte ilung- vo r allem bezogen a u f den indiv iduellen Lebenslauf -  g le ichm äß i
ger oder ungle ichm äßiger als die Produktverte ilung ist. Aus den Analysen können dann Im p li
kationen fü r  die W irtscha fts - und Sozia lpo litik  abge le ite t werden. Die Ergebnisse können H il
fen fü r  die Begründung von Verte ilungsnorm en lie fern und die Im plikationen von Entschei
dungen aufzeigen.

Moog, S. und Raffelhüschen, B. (2006): Sozialpolitisch motivierte Umverteilungsströme in der Gesetz
lichen Krankenversicherung -  eine empirische Analyse. Studie des Forschungszentrums Ge
nerationenverträge im Auftrag  der In itia tive neue Soziale M arktw irtschaft. Freiburg: A lb e rt-  
Ludw igs-U niversitä t Freiburg.

M ote l-K lingeb ie l, A., Hoff, A., Christmann, S., und Hämel, K. (2003): Altersstudien und Studien m it 
alter(n)swissenschaftlichem Analysepotential. Eine vergleichende Kurzübersicht. Berlin: 
Deutsches Zentrum  fü r  A ltersfragen .

A bstract: Eine alternde Gesellschaft w ird die Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens 
grundlegend ändern und neue, zum Teil nur schwer abschätzbare, po litische und w ir ts c h a ftli
che Herausforderungen zu bestehen haben. Zwar sind die radikalen Veränderungen in der A l
te rs -s truk tu r der industria lis ierten Gesellschaften der kommenden Jahrzehnte bereits seit ei
nigen Jahrzehnten vorhersehbar. Dennoch war der A lte rsstruktu rw ande l bis in die frühen 
90er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein nur Gegenstand von Expertendiskussionen und m an
chem Zeitungskom m entar. Diese waren häufig  Teil einer allgem eineren Sozialstaatsdiskussion 
und zum eist beschränkt a u f die Probleme der Rentenfinanzierung und der G enerationenge
rech tigke it. Im vergangenen Jahrzehnt hat jedoch ein Wandel s ta ttge funden: „A lte r" und „A l
te rn" haben inzwischen allgem ein hohe K on junktu r und gelten als ein gesellschaftliches Zu
kunftsthem a schlechthin. Dies schlägt sich auch in einer wachsenden A k tiv itä t der A l- 
ter(n)sforschung nieder. Vor diesem H intergrund s te llt die vorliegende Kurzexpertise im A u f
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trag der Berte lsm ann-S tiftung in einer knappen Übersicht die wohl w ich tigsten Einzelstudien 
der A lter(n)sforschung in Deutschland und prom inente in te rna tiona le  V erg le ichsuntersuchun
gen vor. Zielsetzung ist es, die Grundlagen fü r  die Vorbere itung einer kün ftigen  A ltersstudie 
zu erweitern, indem Konzepte, Vorgehensweisen und Datenbestände verfügbarer Studien im 
breiten Überblick erschlossen werden.

M öller, K.-P. (1982): Entwicklung von Bevölkerung und Haushalten in der Bundesrepublik Deutschland 
bis zum Jahre 2000. Anwendung von Modell und Szenario a u f die Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe zur Abschätzung von Konsumstrukturen Berlin: Duncker &  Hum blot.

M ünnich, M. (1997): Zur w irtscha ftlichen  Lage von Ein- und Zweipersonenrentnerhaushalten. W irt
schaft und Statistik, 120-135.

M ünnich, M. (1997): Haushaltsbudgets von A rbe ite rn  und Angestellten aus S icht der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe. W irtschaft und Statistik, 342-354.

M ünnich, M. (1999): Haus- und Grundbesitz sowie W ohnverhältnisse p riva ter Haushalte in Deutsch
land. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik,
3, 210-220.

Abstract: M it diesem Aufsatz w ird  die B erichterstattung zu weiteren Erhebungsmerkmalen 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 m it Ergebnissen aus dem E in füh
rungsinterview  fortgesetzt. Im Folgenden werden der Haus- und Grundbesitz und dessen Ver
te ilung sowie die W ohnverhältnisse der befragten privaten Haushalte betrachtet, und zwar 
ge trenn t fü r  die beiden Gebietsstände früheres Bundesgebiet sowie neue Länder. Als Ver
gleichsdaten liegen Angaben privater Haushalte aus dem Schlussinterview der EVS 1993 zum 
Haus- und Grundbesitz sowie aus dem G rund in te rv iew  der EVS 1993 vor. Bei der EVS geht es 
darum darzustellen, w ie die privaten Haushalte wohnen und welche A ufw endungen im Rah
men des Haushaltsbudgets anfallen. Zusammenfassend ergeben sich fo lgende Erkenntnisse:
1998 wohnen in Deutschland m ehr private Haushalte zur M iete als in den "eigenen v ie r W än
den", wobei im Osten m ehr Haushalte in M ie tw ohnungen lebten als im Westen. M ie thausha l
te haben in der Regel kleinere W ohnungen als Eigentüm erhaushalte. Am beliebtesten beim 
W ohneigentum  waren Einfam ilienhäuser. Die M ehrzahl der Haushalte besaß weder unbebaute 
Grundstücke noch Häuser oder Eigentum swohnungen. Der Haus- und Grundbesitz ist sehr 
un terschiedlich ve rte ilt. A nte il am häufigsten Haus- und Grundbesitz hatten Haushalte von 
Landwirten sowie Gewerbetreibenden und Freiberuflern. A u ffa llend  war der M ehrfachbesitz 
an unbebauten Grundstücken, Häusern und Eigentum swohnungen bei Haushalten im frü h e 
ren Bundesgebiet.

M ünnich, M. und Illgen, M. (1999): Ausstattung privater Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern. 
Erste Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik, 
1, 46-54.

Abstract: Im Folgenden werden inha ltliche  und m ethodische Änderungen des E in führungsin
terviews im Vergleich zum G rund in te rv iew  1993 beschrieben. Desweiteren w ird  -  als erstes 
Ergebnis der Erhebung -  ein Überblick über die A ussta ttung privater Haushalte m it lang leb i
gen Gebrauchsgütern gegeben. Die Betrachtung der grupp ierten Ergebnisse der E in führungs
in terviews fü h r t  zu dem Schluss, dass bei der "S tandardausrüstung" m it langlebigen Ge
brauchsgütern in fast allen Haushalten ein gutes Niveau e rre ich t worden ist.
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M ünnich, M. und Illgen, M. (2000): Einkommen und Einnahmen priva ter Haushalte in Deutschland 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fü r  das erste Halbjahr 1998. W irt
schaft und Statistik, 2, 125-137.

Abstract: Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998, die achte Erhebung dieser 
A rt fü r  das frühe re  Bundesgebiet und die zweite fü r  die neuen Länder und Berlin-Ost, u n te r
scheidet sich von der vorausgegangenen be trächtlich, sowohl was den Erhebungsablauf, die 
Q uotenziehung, den M erkm alskatalog als auch das Hochrechnungsverfahren b e tr iff t .  Die Ä n 
derungen sind das Ergebnis der Neukonzeption der W irtschaftsrechnungen p riva ter Haushalte 
sowie der erstm aligen Anw endung der in te rna tiona len K lassifikation der Verwendungszwecke 
des Ind ividualkonsum  COICOP. Info lge dieser methodischen Änderungen sind die Ergebnisse 
der EVS 1998 n ich t mehr ohne Um rechnungen m it den Ergebnissen der vorangegangenen Er
hebungen verg le ichbar. Im Folgenden werden nun die m ethodischen Änderungen des Haus
haltsbuches im Vergleich zu den Tertia lhe ften 1993, die methodischen Änderungen bei der 
Ergebnisdarstellung 1998 verg lichen m it dem Erhebungsjahr 1993, die Bruttoe inkom m en p ri
va te r Haushalte- Höhe und H erkunft, die Belastung der privaten Haushalte m it Steuern, die 
Vorsorgezahlungen privater Haushalte, regionale Unterschiede bei den Haushaltseinkommen 
und die Verte ilung des Nettoeinkom m ens p riva ter Haushalte behandelt.

M ünnich, M. (2000): Einkommens- und G eldverm ögensverteilung privater Haushalte in Deutschland 
Teil 1. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik, 
679-691.

M ünnich, M., Illgen, M., und Krebs, T. (2000): Zur Höhe und S truk tu r der Ausgaben p riva ter Haushalte 
in Deutschland. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und 
Statistik, 1 1, 853-868.

M ünnich, M. und Illgen, M. (2000): Zur Höhe und S truk tu r der Ausgaben p riva ter Haushalte. Ergebnisse 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fü r  das erste Halbjahr 1998. W irtschaft und Sta
tistik, 4, 281-293.

Abstract: Im H eft 2 /2000 dieser Z e itsch rift wurden Ergebnisse der Haushaltsbefragungen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 über Einkommen und Einnahmen vorgestellt. 
Im fo lgenden soll nun be trach te t werden, w o fü r die Einnahmen im ersten Halbjahr 1998 ver
wendet worden sind. U n te rs te llt werden Höhe und S truk tu r des Privaten Verbrauchs in A b 
häng igke it von der Einkommenslage fü r  die privaten Haushalte insgesamt und fü r  ausgewähl
te Haushaltstypen. Zusätzlich werden die Ausgaben der Haushalte entsprechend ih rer perso
nellen Zusammensetzung äquiva lent gew ich te t und einem Vergleich unterzogen. Abschlie
ßend w ird  kurz a u f die übrigen Ausgaben der Haushalte und a u f die Ersparnis eingegangen.

M ünnich, M. (2001): Einkommen und Vermögen in Rentner- und Pensionärshaushalten - Befunde der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 -. Bonn: VDR.

Abstract: Im fo lgenden sollen ausgewählte Ergebnisse dargeste llt werden, die die w ir ts c h a ftli
che Lage von Haushalten beschreiben, in denen der Haupteinkom m ensbezieher den größten 
A nte il am Haushaltseinkommen aus A lte rse inkün ften  in Form von Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung aus eigener frühe re r E rwerbstätigkeit bezieht (Rentnerhaushalt) oder in 
Form von Pensionen a u f Grund frühe re r Tätigke it als Beam tin/Beam ter (Pensionärshaushalt). 
Der Analyse lieg t eine be trächtliche statistische Masse zugrunde, da an der EVS 1998 fast 15 
000 Rentner-/Pensionärshaushalte te ilgenom m en hatten. Um eventuelle Verzerrungen aus 
der Q uotenstichprobe auszugleichen, sind die Ergebnisse der Erhebung an der 1 0/o- Zufa lls
stichprobe des Mikrozensus hochgerechnet worden. Die so e rm itte lte n  repräsentativen Daten 
stehen ste llvertre tend fü r  1,2 M illionen Haushalte von Pensionären und 10,3 M illionen Rent
nerhaushalte, von denen 5,3 M illionen  Ein- und 4,4 M illionen  Zweipersonenhaushalte waren.
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Wegen der überragenden Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte werden im folgenden nur 
die m ateriellen Lebensverhältnisse der allein oder zu zw e it lebenden Rentnerinnen und Rent
ner bzw. die der sozialen Gruppe der Pensionäre betrachtet.

M ünnich, M. (2001): Income and Property o f  the Pensioners' Households -  Results o f  the Income and 
Consumption Sampling Procedure o f  1998 ("Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998"). 
Bonn: VDR.

A bstract: The artic le  describes the results o f  the sampling procedure as fa r as "R entnerhau
shalte" and "Pensionärshaushalte" are concerned. A "Rentnerhaushalt" is defined by the fac t 
th a t the person w ith  the highest income in the household receives the greatest share o f  his or 
her income from  s ta tu to ry  pension insurance due to  his or her fo rm er em ploym ent. This ap
plies respectively to  superannuations fo r  public servants ("Pensionärshaushalt"). Nearly 15,000 
households partic ipated in the sampling procedure, so th a t the analysis is based on a consid
erable am ount o f  data. In order to  balance a possible bias from  the quota sample, the results 
o f  the inqu iry  have been projected on the one percent random  sample o f  the M ikrozensus 
(census on a representation basis). Thus, it was possible to  achieve data th a t represents 1.2 
m illion  Pensionärshaushalte and 10.3 m illion  Rentnerhaushalte. Regarding th a t most o f  these 
households were one- or tw o-person households (5.3 m illion  resp. 4.4 m illion), the au thor 
concentrates on the m aterial liv ing  conditions o f  th is  group.

M ünnich, M. (2001): Zur w irtscha ftlichen  Lage von Rentner- und Pensionärshaushalten. W irtschaft 
und Statistik, 546.

A bstract: Der vorliegende Beitrag befasst sich m it der Einkommens-, Ausgaben- und Verm ö
genssituation von Rentner- und Pensionärshaushalten in Deutschland, basierend a u f den Er
gebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998. Die Analyse der Einkom
m ensverteilung zeigt, dass 1998 15,8% der Rentnerhaushalte in Deutschland -  das waren 1,6 
M ill. Haushalte -  m it weniger als der Hälfte des Durchschnittseinkom m ens aller privaten 
Haushalte auskommen mussten und dam it in re la tive r Einkom m ensarm ut lebten. Zum über
w iegenden Teil handelte es sich dabei um Einpersonenrentnerhaushalte (1,3 M ill.), während 
die Einkom m enssituation von Zweipersonenrentnerhaushalten -  bei hoher S treuung der Net
toe inkom m en -  insgesamt als g u t bezeichnet werden kann. W eitaus ungle icher als die Ein
kommen sind die Geldvermögen von Rentnerhaushalten ve rte ilt. So konnten 1998 die Einper
sonenrentnerhaushalte der untersten Dezilgruppe im früheren Bundesgebiet a u f im Schn itt 
12 900 DM Nettogeldverm ögen zurückgre ifen. In der obersten Dezilgruppe dagegen nannten 
die Haushalte m it 127 000 DM fast den zehnfachen Betrag ihr Eigen. Die abschließende Be
trach tung  der w irtscha ftlichen  Lage von Pensionärshaushalten zeigt, dass diese sowohl h in 
s ich tlich ihrer Einkommen und Konsumausgaben als auch ihres Geld- und Im m obilienverm ö
gens deutlich  besser geste llt sind als Rentnerhaushalte. Im Gegensatz zu den Rentnerhaushal
ten sp ie lt insbesondere das Im m obilienverm ögen bei den Pensionären eine w ich tige  Rolle fü r 
die m aterie lle S icherheit im Alter.

M ünnich, M. (2001): Einkommens- und G eldverm ögensverteilung p riva ter Haushalte in Deutschland -  
Teil 2 Ergebnis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik, 
121-137.

Abstract: Die ursprünglichen Planungen, den Aufsatz zur „E inkom m ens- und Geldvermögens
verte ilung p riva ter Haushalte in Deutschland" aus H eft 9 /2000 dieser Z e itsch rift un m itte lb a r 
fortzusetzen, ließen sich durch die Auflösung der Zweigstelle Berlin des Statistischen Bundes
amtes n ich t verw irk lichen. Der Bedarf an haushaltsbezogenen Daten aus der EVS 1998 ist je 
doch -  obw ohl die Ergebnisse inzwischen an A k tu a litä t verloren haben -  ungebrochen, so 
dass diese Lücke im Folgenden geschlossen und fü r  die in der EVS 1998 vertre tenen Haushalte 
die Höhe und Verte ilung der erfassten Geldvermögen d iffe re nz ie rt dargeste llt werden soll.
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Dabei sind generell diejenigen Haushalte n ich t berücksichtig t, deren Haushaltsnettoe inkom 
men 35 000 DM und mehr pro M onat betrug. Die in der EVS 1998 nachgewiesenen V erm ö
gensarten (ohne Bargeld, G irogeldbestände/S ichteinlagen, Guthaben bei berufsständischen 
Versorgungswerken u. a.) betrugen im S chn itt pro Haushalt im früheren Bundesgebiet 71 200 
DM. Nach Abzug der du rchschn ittlichen Konsum entenkreditschulden von 2 600 DM be lie f 
sich das du rchschn ittliche  Nettogeldverm ögen je  Haushalt a u f 68 600 DM.

M ünnich, M. (2001): Haushalte von Arbeitslosen -  Ihre w irtscha ftliche  Lage im Spiegel der S tatistik. 
Ergebnis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik, 1 1, 936
944.

Abstract: Arbeitslose leben -  w ie die übrige Bevölkerung -  in unterschiedlichen Haushaltsge
m einschaften. Zum einen wohnen und w irtscha ften  sie allein, leben also in Einpersonenhaus
halten. Zum anderen sind sie in M ehrpersonenhaushalten zu Hause. Die E inkom m enssituation 
der Haushalte versch lechtert sich im m er dann, wenn ein Haushaltsm itglied arbeitslos w ird. In 
diesem Aufsatz soll nun ausschließlich die Lage von Arbeitslosenhaushalten be trach te t w er
den. Dazu werden solche Haushalte gezählt, in denen Arbeitslose alle in ige Einkommensbezie- 
her/-innen  bzw. in denen die aus anderen Quellen stammenden Einkommen w e ite re r im 
Haushalt lebender Personen (z. B. Lohn, Rente) geringer sind als das Arbeitslosengeld oder die 
A rbeitslosenhilfe . Letztere Einkommensarten machen also den überw iegenden A nte il des 
Haushaltsnettoeinkom m ens aus. Aus diesem methodischen Konzept fo lg t, dass Haushalte, in 
denen neben Arbeitslosen weitere, zum Beispiel erw erbstätige Personen leben, deren Ein
kommen höher als das Arbeitslosengeld oder die A rbe its losenh ilfe  war, n ich t als Arbeitslosen
haushalte d e fin ie rt wurden, sondern anderen sozialen Stellungen w ie A rbeitern, Angestellten 
oder Beamten zugeordnet wurden. Daher ist auch die Zahl der ausgewiesenen A rbeitslosen
haushalte m it 4, 5 und mehr Personen re la tiv  klein. M ög liche S tichprobenfehler sind fü r  diese 
Haushalte re la tiv  groß, weshalb sie bei der Untersuchung n ich t näher be trach te t werden. Da
tengrundlage fü r  die fo lgenden Untersuchungen bilden die Aufze ichnungen der Haushalte, 
die an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 teilgenom m en haben. Das w a
ren nach der oben genannten D e fin ition  2 375 Arbeitslosenhaushalte, und dam it 950 Haus
halte mehr als im Erhebungsjahr 1993. Die so e rm itte lten  Ergebnisse stehen -  hochgerechnet 
am Mikrozensus -  s te llvertre tend fü r  rund 2 M ill. Arbeitslosenhaushalte, wovon 1,4 M ill. im 
früheren Bundesgebiet und 0,6 M ill. in den neuen Ländern und Berlin-Ost ihren W ohnsitz 
hatten.

M ünnich, M. und Krebs, T. (2002): Ausgaben fü r  Kinder in Deutschland Berechnungen a u f der G rund
lage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. W irtschaft und Statistik.

Abstract: Im fo lgenden Beitrag werden die Ausgaben fü r  den Privaten Konsum, so w ie sie fü r  
Fam ilienhaushalte in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 ausgewiesen wurden, 
au fg e te ilt nach Ausgaben fü r  Kinder und fü r  Erwachsene, dargestellt. Für diese A u fte ilun g  
sind um fangre iche Berechnungen erforderlich, denen m ethodisch anspruchsvolle M odelle fü r  
die Ausgabenbereiche W ohnen, Ernährung und Verkehr und weitere, etwas einfachere A n
nahmen fü r  alle anderen Ausgabenbereiche zugrunde liegen. Die Ergebnisse werden ve rg li
chen m it anderen Berechnungsverfahren, w ie beispielsweise Konsum aufte ilungen nach der 
a lten und der neuen Skala der O rganisation fü r  w irtscha ftliche  Zusam m enarbeit und Entw ick
lung (OECD).

M ünnich, M. (2006): Einkommensverhältnisse von Familienhaushalten und ihre Ausgaben fü r  Kinder: 
Berechnungen a u f der Grundlage der Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
2003. W irtschaft und S tatistik , 644-670.
URL:http ://w w w .desta tis .de /je tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/P ub lika tio
nen /Q uerschn ittsveroe ffen tlichungen/W irtschaftS ta tis tik /W irtscha ftsrZe itbudget/E inkom m ens
V erhae ltn ,p ro pe rty= file .p d f

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikatio
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Abstract: An der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003 haben sich un ter ande
rem 12 351 Haushalte von Paaren m it Kindern und 1 884 Haushalte von alle in Erziehenden 
bete ilig t. Deren Befragungsergebnisse stehen ste llvertre tend fü r  rund 6,5 M ill. Paarhaushalte 
m it Kind (-ern) und fast 1,4 M ill. Haushalte von allein Erziehenden in Deutschland. Im Folgen
den werden -  ebenso wie schon fü r  die Daten der EVS 1998 -  die ausgewiesenen Ausgaben 
fü r  den Privaten Konsum dieser Haushalte durch kom pliz ierte  Berechnungsverfahren au fge
te ilt  nach Ausgaben fü r  Kinder und Erwachsene. Für die Bedarfskomplexe W ohnen (Ausgaben 
fü r  M iete, Strom, Gas, Wasser sowie fü r  Güter der Haushaltsführung w ie Möbel, Kühlschränke
u. a.), Ernährung und Verkehr sind die fü r  die EVS 1998 von W issenschaftlern entw icke lten 
statistischen Verfahren w ieder benu tzt worden.1) Über zwei D ritte l der Konsumausgaben lie 
ßen sich dadurch zuordnen. Auch die etwas einfacheren Annahm en fü r  die Verte ilung der 
Aufw endungen nach Kindern und Erwachsenen fü r  alle anderen Ausgabenbereiche wurden 
a u f die Daten des Jahres 2003 übertragen. Diese Vorgehensweise ist gew äh lt worden, um die 
Resultate im Z e itab la u f d irektverg le ichen zu können.

M ünnich, M. (2007): Einnahmen und Ausgaben von Rentner- und Pensionärshaushalten: Untersuchun
gen a u f der Grundlage der Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. 
W irtschaft und S ta tis tik , 593-628.

Abstract: Die fo lgenden Untersuchungen basieren a u f den Ergebnissen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (EVS) 2003. Um Entw icklungstendenzen aufzuzeigen, wurden ausge
w ählte  Daten der EVS 1998 m it be trachtet. Im Jahr 2003 gab es in Deutschland rund 38,1 
M ill. Haushalte1). M ehr als ein D ritte l davon, näm lich 12,8 M ill.2) waren Haushalte von Pensi
onären und Rentnern. Zu diesen sozialen Gruppen zählen in der EVS Haushalte dann, wenn 
der größte A nte il des Einkommens a u f Pensionen in fo lge  eigener frühe re r Tätigke it des/der 
Haupteinkom m ensbeziehers/-bezieherin als Beam ter/Beam tin beruh t bzw. aus Renten der ge
setzlichen Rentenversicherung herrührt, die als Anspruch des/der abhängig Beschäftigten 
während des Erwerbslebens erworben wurden. Pensionäre und Rentner wohnen überw iegend 
allein oder zu zweit. Fast 6,3 M ill. leben in Einpersonen- und gu t 11,7 M ill. in nahezu 5,9 M ill. 
Zweipersonenhaushalten (siehe die Tabellen 1 und 9). Wegen der starken Konzentration der 
Rentner- und Pensionärshaushalte a u f diese beiden Haushaltsgrößen w ird  im Folgenden le
d ig lich fü r  die Ein- und Zweipersonenhaushalte untersucht, w ie hoch die Einkommen sind, 
wie sich diese zusammensetzen und w o fü r Pensionäre und Rentner ih r Geld ausgeben. In e i
nem gesonderten Aufsatz in einer der nächsten Ausgaben dieser Z e itsch rift sollen dann die 
Vermögensverhältnisse dieser beiden Haushaltsgruppen be trach te t werden.

M ünnich, M. (2007): Geld- und Im m obilienverm ögen von Rentner- und Pensionärshaushalten in 
Deutschland. W irtschaft und Statistik, 10/2007, 986-1016.
URL:h ttps://w w w .desta tis .de /D E /P ub lika tionen /W irtscha ftS ta tis tik /W irtschaftsrZe itbudget/G e l 
dIm m obilienRentner.pdf? b lob=publica tionF ile

A bstract: Um die m aterie llen Lebensverhältnisse von Senioren besser beurte ilen zu können, 
werden die in der Juni-Ausgabe dieser Z e itsch rift ve rö ffe n tlich te n  Untersuchungsergebnisse 
über die Höhe und Quellen der Einkommen und Einnahmen sowie über die S truk tu r der Kon
sumausgaben der Ein- und Zweipersonenhaushalte von Rentnern und Pensionären erw eite rt. 
Im Folgenden soll -  w iederum  a u f der Basis der Daten der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben (EVS) -  analysiert werden, w ie hoch das Geld- und Im m obilienverm ögen dieser 
Haushalte ist, welche Anlagearten gew ählt wurden und w ie sich die Besitztüm er verte ilen. 
Betrachtet w ird  des W eiteren, ob und in welcher Höhe Rentner- und Pensionärshaushalte 
verschuldet sind und w ie Senioren wohnen. Aus dem großen Datenfundus der EVS ist ein um 
fangre icher Tabellenteil e rs te llt worden, in dem Daten nach unterschiedlichen Gesichtspunk
ten v e rkn ü p ft sind. Dieser b ie te t auch Ansatzpunkte fü r  weitergehende Untersuchungen.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/WirtschaftsrZeitbudget/Gel
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Neitzel, M. und Lindert, R. (2012): Modernisierungskompass 2011. Fokus: Bezahlbarkeit energetischer 
Modernisierungen. Studie über die Effekte energetischer Modernisierungen fü r Eigentümer 
selbstgenutzter Immobilien -  Kurzfassung. In s titu t fü r  W ohnungswesen, Im m ob ilie nw irt
schaft, S tad t- und Regionalentw icklung (InWIS). Bochum: InWIS.
URL:h ttp ://w w w .enbausa.de/fileadm in /user upload/Bauen und Sanieren/Heizung/Gasheizung 
/Ergebnisbericht ITG M odernisierungskompass 2011 .pd f

Neuhoff, K., Bach, S., Diekmann, J., Beznoska, M., und El-Laboudy, T. (2012): Steigende EEG-Umlage: 
Unerwünschte Verte ilungse ffekte  können verm inde rt werden. DIW Wochenbericht, 79, 3-12. 
URL: h ttp ://hd l.hand le .ne t/10419/67586

Abstract: Die EEG-Umlage, die S trom verbraucher fü r  die Förderung von Strom aus erneuerba
ren Energien zahlen müssen, w ird im Jahr 2013 stark steigen. Dadurch e rhöh t sich der Ante il 
der Ausgaben fü r  Strom an den Konsumausgaben p riva ter Haushalte von du rchschn ittlich  
rund 2,3 Prozent im Jahr 2011 und knapp 2,4 Prozent im Jahr 2012 a u f knapp 2,5 Prozent im 
Jahr 2013. Davon en tfa llen  0,5 Prozentpunkte -  einschließlich an te ilige r Umsatzsteuer 0,6 
Prozentpunkte -  a u f die EEG-Umlage. A llerd ings sind diese A n te ile  fü r  einkommensschwache 
Haushalte deutlich  höher als fü r  einkommensstarke Haushalte. Das DIW Berlin hat die regres
siven V erte ilungsw irkungen von Strom preissteigerungen im A llgem einen sowie der steigenden 
EEG-Umlage im Speziellen a u f der Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) des Statistischen Bundesamtes sowie des Sozio-ökonom ischen Panels (SOEP) berechnet 
und fü r  2013 fortgeschrieben. Es zeigt sich, dass vor allem die Haushalte m it den niedrigsten 
Einkommen spürbar durch die aktuellen Preissteigerungen belastet werden. Wenn man soziale 
Härten steigender Strompreise fü r  einkommensschwache Haushalte kompensieren w ill, sollten 
die bestehenden Transfersysteme, zum Beispiel zur G rundsicherung, angepasst werden. Zu
gleich sollte durch Beratung und Finanzhilfen gezie lt die e ffiz ien te re  Verwendung von Strom 
in einkommensschwachen Haushalten ge fö rde rt werden, wodurch Stromausgaben dauerhaft 
gesenkt werden können. Außerdem könnte ein a llgem einer G rundfre ibetrag bei der S trom 
steuer e ing e füh rt werden. Selbst wenn alle drei Maßnahmen zusammen um gesetzt würden, 
läge die Belastung der ö ffen tliche n  Haushalte in der gleichen G rößenordnung w ie das A u f
kommen aus der ante iligen Umsatzsteuer a u f die EEG-Umlage, das 2013 a u f rund 1,4 M illia r
den Euro steigt. Dadurch e rhöh t sich der A nte il der Ausgaben fü r  Strom an den Konsumaus
gaben privater Haushalte von du rchschn ittlich  rund 2,3 Prozent im Jahr 2011 und knapp 2,4 
Prozent im Jahr 2012 a u f knapp 2,5 Prozent im Jahr 2013. Davon en tfa llen  0,5 Prozentpunkte
-  einschließlich an te ilige r Umsatzsteuer 0,6 Prozentpunkte -  a u f die EEG-Umlage. A llerd ings 
sind diese A nte ile  fü r  einkommensschwache Haushalte deutlich  höher als fü r  einkom m ens
starke Haushalte. Das DIW Berlin hat die regressiven V erte ilungsw irkungen von S trom preis
steigerungen im A llgem einen sowie der steigenden EEG-Umlage im Speziellen a u f der G rund
lage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes sowie 
des Sozio-ökonom ischen Panels (SOEP) berechnet und fü r  2013 fortgeschrieben. Es ze ig t sich, 
dass vor allem die Haushalte m it den niedrigsten Einkommen spürbar durch die aktuellen 
Preissteigerungen belastet werden. Wenn man soziale Härten steigender Strompreise fü r  e in 
kommensschwache Haushalte kompensieren w ill, sollten die bestehenden Transfersysteme, 
zum Beispiel zur Grundsicherung, angepasst werden. Zugleich sollte durch Beratung und Fi
nanzhilfen gezie lt die e ffiz ien te re  Verwendung von Strom in einkommensschwachen Haus
halten ge fö rde rt werden, wodurch Stromausgaben dauerha ft gesenkt werden können. Außer
dem könnte ein a llgem einer G rundfre ibetrag bei der Strom steuer e ing e füh rt werden. Selbst 
wenn alle drei Maßnahmen zusammen um gesetzt würden, läge die Belastung der ö ffen tlichen  
Haushalte in der gleichen G rößenordnung wie das Aufkom m en aus der an teiligen Umsatz
steuer a u f die EEG-Umlage, das 2013 a u f rund 1,4 M illia rden Euro steigt.

http://www.enbausa.de/fileadmin/user
http://hdl.handle.net/10419/67586
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Nesenhöner, N. (1990): Aussta ttung p riva ter Haushalte m it ausgewählten langlebigen Gebrauchsgü
tern weitere Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1988. Baden
Württemberg in Wort und Zahl, 4, 172-176.

Abstract: Die Analyse wendet sich den Ausstattungsuntersch ieden zwischen einzelnen Haus
haltstypen zu. Es w ird untersucht, inw iew e it die Faktoren A lte r der Bezugsperson, N e ttoe in 
kommen des Haushalts, Zahl der Haushaltsm itg lieder und Größe der W ohngem einde eine un
terschiedliche Aussta ttung der Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern bedingen. Echte 
Zusammenhänge aufzudecken und zu beschreiben, ist jedoch dann besonders schw ierig, wenn 
Auswertungen nur nach einem Haushaltsmerkmal vorliegen. Eindeutig werden bestim m te Be
ziehungen erst, wenn zum Einkommen als w e ite re r Faktor die Zahl der Haushaltsm itglieder 
t r i t t .  Datengrundlage ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 1988.

Niehaus, F. (2009): Ein Vergleich der von Familien geleisteten Beiträge und erhaltenen Leistungen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Sozialer Fortschritt, 282-290.

Abstract: Der vorliegende A rtike l geht der Frage nach, ob Familien im D urchschnitt mehr in 
die GKV einzahlen, als sie an Gesundheitsleistungen erhalten. A u f G rundlage aktue ller Daten 
w ird  vor allem der Einfluss der Kinderzahl be trachtet. Es ze ig t sich, dass die D urchschn itts fa 
m ilie  in der Regel m ehr an Beiträgen zahlt, als sie in Form von Leistungen erhält. Hauptgrund 
h ie rfü r ist, dass tro tz  der be itragsfre ien M itversicherung der Kinder, die Beitragszahlungen ei
ner Familie re la tiv  hoch sind. Die Großteils im Berufsleben stehenden Eltern müssen die hohen 
Gesundheitsausgaben ä lte rer Versicherten m itfinanzieren . Der A ltersausgleich in der GKV do
m in ie rt den Familienausgleich

Nolan, B., Hauser, R., and Zoyem, J-P. (1999): The Changing Effects o f  Social Protection on Poverty. 
Frankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

A bstract: This paper f its  w ith in  a broader research program m e concerned w ith  the processes 
th a t link labour m arket precarity  and social exclusion. One o f  the principal concerns o f  th is 
program m e is however the extent to  w h ich in s titu tion a l d ifferences across countries w ith  re
spect to  the labour m arket and social p ro tection  are a s ig n ifica n t fa c to r m ediating the re la
tionsh ip  between labour m arket precarity and social exclusion. The paper focuses on the e f
fectiveness o f  cash transfers, the centra l elem ent o f  social p ro tection  systems, in a llevia ting 
the effects o f  unem ploym ent on income poverty.

Noll, H.-H. und Habich, R. (1999): Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur Anglei
chung der Lebensverhältnisse in Deutschland. F rankfu rt/M a in : Campus.

Noll, H.-H. und Weick, S (2006): Strukturen des privaten Verbrauchs in Deutschland: Ungleichheiten 
und temporärer Wandel. S. 407-423 in: Rehberg, K.-S. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit, Kultu re lle 
Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft fü r  Soziologie in 
München 2004, Teilband 1. F rankfurt/N ew  York.

Abstract: Der vorliegende Beitrag beschä ftig t sich m it dem Wandel von Konsum strukturen 
und D isparitäten des Verbrauchs privater Haushalte in Deutschland. Der Konsum von Gütern 
und Dienstleistungen g ilt  n ich t nur in der ökonom ischen Theorie als eine zentra le Quelle fü r 
die ind iv iduelle  W o h lfa h rt und w ird insofern häufig auch als der u ltim a tive  Zweck des w ir t 
schaftlichen Handelns betrachtet. Aber neben dem unm itte lbaren „G ebrauchswert" von Gü
tern und Dienstleistungen hat deren Erwerb auch symbolische und soziale Funktionen. Ni
veau, A rt und Q ua litä t des Konsums stellen Determ inanten des sozialen Prestiges und Status 
dar und bilden eine wesentliche Grundlage fü r  die Konstitu ie rung und Dem onstration von Le
bensstilen. Die speziell in Deutschland noch wenig en tw icke lte  Soziologie des Konsums hat 
sich in den zurückliegenden Jahren vor allem m it den symbolischen und sozialen Funktionen
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des Erwerbs und Konsums von Gütern und Diensten -  bzw. der „conspicuous" oder „s ta tus-„ 
und „lifesty le-seeking consum ption" -  beschäftig t, dabei aber die „o rd ina ry  consum ption" 
(G ronow/W arde 2001), a u f die doch der bei weitem  größte A nte il a ller Ausgaben e n tfä llt, nur 
wenig beachtet.

Noll, H.-H. und Weick, S (2007): E inkom m ensarm ut und Konsum arm ut- un terschiedliche Perspektiven 
und Diagnosen. ISI, Inform ationsdienst Soziale Indikatoren, 37, 1-6. 
URL:h ttp ://w w w .ges is .o rg /fileadm in /up load /fo rschung /pub lika tionen /7e itsch riften /is i/is i- 
37 .pd f

Abstract: Analysen der m ateriellen Ungle ichhe it und relativen A rm u t stützen sich n ich t nur in 
Deutschland zum eist a u f das den privaten Haushalten zur Verfügung stehende Einkommen. 
Für vergle ichende Untersuchungen der A rm u t in der Europäischen Union hat sich eine D e fin i
tion  durchgesetzt, der zu fo lge als arm g ilt, wer über weniger als 60%  des durchschn ittlichen 
Haushaltsäquivalenzeinkom m ens verfüg t. Im 2. A rm u ts- und Reichtum sbericht der Bundesre
gierung heiß t es: „Die Höhe des Einkommens kann als zen tra le r Ind ika tor fü r  den Lebensstan
dard oder die Lebensqualität gelten. Auch wenn A rm u t eine m ehrdim ensionale Benachte ili
gung darste llt, kann von den verfügbaren M itte ln  ind irek t da rau f geschlossen werden, w e l
ches Maß an gesellschaftlicher Teilhabe ge ling t" (S. 6). Dam it w ird  betont, dass das Interesse 
n ich t in erster Linie der V erte ilung der Einkommen an sich g ilt, sondern das Einkommen als 
Ind ika tor fü r  den m ateriellen Lebensstandard oder gar die M ög lichke it der gesellschaftlichen 
Teilhabe be trach te t w ird. In der Fachdiskussion ist jedoch durchaus um stritten , inw ie fern das 
Einkommen als Ind ika tor fü r  den Lebensstandard die erste Wahl ist. Von verschiedenen Exper
ten werden v ie lm ehr die Ausgaben fü r  den Konsum als der bessere Ind ika to r fü r  Lebensstan
dard und W oh lfa h rt betrachtet.1 Vor diesem H intergrund erscheint es fü r  die Analyse von 
Ungle ichhe it und A rm u t von Bedeutung und Interesse, Unterschiede in der Verte ilung von 
Einkommen und Ausgaben zu untersuchen und die Konsequenzen einkom m ens- und ausga
benbasierter Betrachtungen zu beleuchten.

Noll, H.-H. (2013): Sozialstatistik und Sozialberichterstattung. S. 816-829 in: Mau, S. und Schöneck, N. 
M. (Hrsg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Wiesbaden: Springer Fachmedien 
Wiesbaden.
URL:h ttp ://link .springer.com /chap te r/10 .1007 /978 -3-531-18929-1  56

Abstract: Sozia lsta tistik und S ozia lberichtersta ttung sind Bestandteil der » in fo rm atione llen  
In fras truk tu r « m oderner Gesellschaften und bilden eine wesentliche Grundlage rationalen 
Handelns fü r  die staa tliche P o litik  sowie Akteure und Entscheidungsträger in anderen Berei
chen der Gesellschaft (Inform ationsgesellschaft). In einem Sozial- und W ohlfahrtss taat wie 
der Bundesrepublik Deutschland kom m t diesen Teilbereichen des gesam tgesellschaftlichen In
form ationssystem s eine besondere Bedeutung zu, weil repräsentative, qu an tita tive  In fo rm a ti
onen, wie sie die Sozia lsta tistik und Sozia lberichtersta ttung bereitstellen, z. B. benö tig t w er
den, um Probleme rechtze itig  zu erkennen und angemessen und bedarfsgerecht da rau f zu re
agieren sowie um die V erw irk lichung w oh lfah rtss taa tliche r Ziele und die W irksam keit des 
staatlichen Handelns beurte ilen zu können.

Noll, H.-H. und Weick, S (2013): Materieller Lebensstandard und A rm ut im Alter. S. 113-138 in: Vogel, 
C. und M ote l-K lingeb ie l, A. (Hrsg.): A lte rn  im sozialen W andel: Die Rückkehr der A ltersarm ut? 
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 
URL:h ttp ://link .springe r.com /chap te r/10 .1007 /978 -3 -531 -18714-3  6

Abstract: Nachdem A rm u t auch in Deutschland über vie le Jahrzehnte prim är m it A lte r und 
Ruhestand assoziiert wurde, ga lt sie in dieser Form -  vo r allem in fo lge der w o h lfa h rtss ta a tli
chen Entw icklung und einer langen Periode w irtsch a ftlich e r Prosperität -  zu le tz t als w e itge 
hend überwunden und ha tte  sich zunehmend a u f andere gesellschaftliche Gruppen verlagert.

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/7eitschriften/isi/isi-
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18929-1
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18714-3
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Nollm ann, G. und Strasser, H. (2002): A rm u t und Reichtum in Deutschland. Aus Politik und Zeitge
schichte, 29-30, 20-28.

Abstract: Seit einigen Jahren beobachten n ich t nur Sozialwissenschaftler, dass die Ungle ich
verte ilung von A rm u t und Reichtum w e ltw e it w ieder zugenom m en hat. N icht selten w ird  ge
fo lg e rt, dass die sich ö ffnende K lu ft zwischen Arm  und Reich den gesellschaftlichen Zusam
m enhalt gefährde. Drohen die inzwischen w ieder v ie lfä ltigen  Gesichter der A rm u t die bundes
republikanische Gesellschaft zu spalten? Die A utoren melden allerd ings Zweife l an einer 
Sichtweise an, der zufo lge von der ungleichen A rm u ts- und Reichtum sverteilung d irek t au f 
den Kam pf zwischen Arm  und Reich zu schließen wäre. V ie lm ehr muss das Thema aus einer 
doppelten Perspektive behandelt werden: In den beiden fo lgenden Kapiteln w ird  zunächst die 
ungleiche Verte ilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland aufgezeigt. Um jedoch 
Aussagen und Prognosen über das Handeln der Arm en und Reichen machen zu können, w ird 
zweitens zur Diskussion gestellt, wie in unserer Gesellschaft die Verte ilung von A rm u t und 
Reichtum erleb t w ird  und welche Bedeutung Arm e und Reiche ihr zuschreiben. Erst dann er
hä lt man Hinweise a u f A rt, Ausmaß und W ahrschein lichkeit sozialer Auseinandersetzungen.

Nourney, M. (1984): EVSP - Programm zur Bestimmung des m ittleren täglichen Verbrauchs von Nah
rungsinhaltsstoffen nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). S. 189-191 in: 
Arab, L. und Karg, G. (Hrsg.): Entw icklung und Benutzung von N ährstoff-D atenbanken in der 
Bundesrepublik Deutschland. (Berichte der Bundesforschungsanstalt fü r  Ernährung BFE-R-84- 
04). Karlsruhe: Bundesforschungsanstalt fü r  Ernährung und Lebensmittel (BFEL).
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Palentien, Christian (2004): Kinder- und Jugendarmut in Deutschland. W iesbaden: VS Verlag fü r  Sozi
alwissenschaften.

Papastefanou, G. (1996): Verbrauchsdaten der amtlichen S ta tis tik  Forschungspotentiale zur Untersu
chung des Wandels der Lebensführung in den neuen Bundesländern. ZU M A -A rbe itsbericht 
96/04. M annheim : Zentrum  fü r  Umfragen, M ethoden und Analysen (ZUMA). 
URL:h ttp ://w w w .ges is .o rg /fileadm in /up load /fo rschung/pub lika tionen /ges is  reihen/zum a arbei 
tsberichte/96 04 .pd f

Abstract: Das vorliegende Arbe itspapier ist da rau f gerich te t, das Forschungspotential a m tli
cher Daten sich tbar zu machen, das sich fü r  Fragen der Lebensführung in den alten und neu
en Bundesländern erg ib t, wenn diese Daten als (anonym isierte) Einzeldaten genu tz t werden. 
Hierzu werden Design und V ariab len liste der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (vor 
und nach der In tegration), der DDR-Einkommensstichprobe, und der DDR- 
Haushaltsbudgeterhebung, die in den in den neuen Bundesländern bis 1992 w e ite rg e füh rt 
worden ist, beschrieben und synoptisch gegenübergestellt. Zur V erdeutlichung ihres Analyse
potentia ls  werden abschließend einige Thesen zum sozioökonomischen S trukturw andel und 
den sozioku lture llen Herausforderungen an die Lebensführung in den neuen Bundesländern 
exemplarisch d iskutie rt.

Papastefanou, G. and Grund, Th. (2005): Socio-economic status disparities in fresh vegetables con
sum ption: Change and s tab ility  between 1983 and 1998. S. 186-191 in: O ltersdorf, U., 
Claupein, E., and Pfau, C. (Hrsg.): Consumer &  N u trition . Challenges and Chances fo r  Research 
and Society, 9 th Karlsruhe N u tritio n  Congress. 10. -  12. Oktober 2004 in Karlsruhe.
URL: h ttp ://w w w .karlsruher-ernaehrungstage.de/proceedings.htm l

Abstract: We have found, th a t socio-econom ic status is e ffec tive  in vegetables purchasing. 
Households w ith  a h igher socio-econom ic status position purchase less am ounts o f  fresh veg
etables and spend less money fo r  these food. Even fo r  more or less h igh ly  prevalent vegeta
bles like tom atoes, cucum ber and carrots, these socio-econom ic status d iffe re n tia ls  can be 
observed. We also found th a t the s tructura l position o f  a household influences its vegetables 
consum ption pa tte rn  via its ava ilab ility  o f  m oney resources as well as its social status. This 
means, th a t n u tritio n  behaviour inequalities are no t on ly governed by econom ic resources, 
bu t also by resources, which are genuinely corre lated w ith  the social status. Blue collar 
households consume less fresh vegetables than w h ite  co llar households. In our model, we also 
took in to  account the age o f  the household head, the num ber o f  children and o ther persons 
in the household. This occupational status e ffec t m ig h t be due to  higher educational a tta in 
m ent and/or more active o rien ta tion  towards health relevant n u tritio n  behaviour (n u tritio n  
life  style) in upper social status groups. For a tim e com paring analysis, data on these in te r
vening variables were no t available, bu t more recent data from  the 1998 and 2003 household 
expenditure survey w ill provide in fo rm a tion  fo r  more detailed analyses.

Papastefanou, G., Fleck, M. and Lazaridis, P. (2010): Societal Conditions o f  Consumptive Social Status 
Homology. Inequality o f  Household Equipment in Turkey, Greece and Germany. GESIS W ork- 
ing-Papers 2010/10. M annheim : GESIS -  Le ibn iz -Ins titu t fü r  Sozialwissenschaften. 
URL:h ttp ://w w w .ges is .o rg /fileadm in /up load /fo rschung/pub lika tionen /ges is  reihen/gesis arbeit 
sberichte/W orkingPapers 2010-10 on line .pd f

Abstract: This paper relates to  an ongoing debate on social s truc tu ra tion  o f  everyday life  be
havior, contrasting Bourdieu's hom ology thesis w ith  an ind iv idua liza tion  or decoupling thesis, 
as presented by Ulrich Beck. Accord ing to  Bourdieu, there is a universal mechanism by which

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis
http://www.karlsruher-ernaehrungstage.de/proceedings.html
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis
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social status d iffe re n tia te s  da ily habits, especially consum ption tastes and decisions. In addi
tion  to  econom ic position, cu ltu ra l resources should be s ig n ifica n t in th is  process. In contrast, 
the ind iv idua liza tion  thesis assumes th a t m odern ization processes w ill resolve status hom olo
gy. To provide a test o f  these con trad ic to ry  hypotheses, a hom ology model has been estim at
ed fo r  tw o  countries w ith  contrasting m odern ization levels and pathways, namely Turkey, a 
trad ition a l society w ith  recent e ffo rts  towards transfo rm a tions to  liberal m arket economy; 
and Germany, a h igh ly  m odernized we lfare state; and Greece, a south eastern European so
c ie ty w ith  m odern ization levels lower than Germany, bu t h igher than Turkey, is taken as a 
comparison. Household Budget Survey data collected in 2003 (Germany, Turkey) and in 1998 
(Greece), were used to  estim ate com m od ity  specific hom ology models. Results support the as
sum ption th a t social status, especially based on educational status, m ostly e ffects consum p
tion  inequa lity  in Turkey and least in Germany. Further, it was found th a t com m odities reveal 
d iffe re n tia l social status inequality. This po in ts to  socio-h is torica l changes o f  com m odities' 
d is tinc tive  power.

Patzig, W. (2002): Versuch über die Einkommensverteilung in den neuen Ländern. S. 291-316 in: M en- 
kho ff, L. und Sell, F. L. (Hrsg.): Zur Theorie, Empirie und P o litik  der E inkom m ensverteilung: 
Festschrift fü r  Gerold Blümle. Berlin: Springer.

P feiffer, S. (2014): Hunger und Ernährungsarmut in Deutschland: Eine Annäherung über empirische 
Indizien. 7-12 In: Die verdrängte Realität: Ernährungsarm ut in Deutschland. Springer.

A bstract: Hunger und Ernährungsarm ut scheinen fü r  die bundesdeutsche W irk lichke it im Jahr 
2013 ungew öhnliche Topoi. W er nach Phänomenen von Hunger in unserer Überflussgesell
schaft sucht, w ird so fo rt k o n fro n tie rt m it der Frage: W ie vie le sind es? „W ie viele sind es?", so 
Paugam (Die elem entaren Formen der A rm ut. Hamburg, 2008, S. 8), diese Frage habe er „ im 
mer wieder, um n ich t zu sagen bei jedem " seiner Vorträge zu A rm u t gehört -  als „könne man 
n ich t über A rm u t sprechen, ohne sie q u a n tita tiv  zu bestimmen". Begeben w ir uns also zu
nächst in die W elt der Zahlen zum Thema Hunger und Ernährungsarm ut in Deutschland. 
Hunger und Ernährungsarm ut sind allerd ings -  und das ist ein systematisches Problem -  keine 
festen Größen in den Massendatensätzen der fü r  Deutschland relevanten S tatistik. Deswegen 
ge ling t hier a llen fa lls eine Annäherung a u f Grundlage von empirischen Indizien.

P feiffer, S. (2014): Ernährungsarmut und alimentäre Teilhabe: Das Beispiel Eating Out. 13-15 In: Die 
verdrängte Realität: Ernährungsarm ut in Deutschland. Springer.

A bstract: Potenzieller Hunger aber ist nur eine Seite der M edaille. Ernährungsarm ut de fin ie rt 
sich schließlich n ich t nur über ernährungswissenschaftlich ungenügende Nahrungsrationen. 
In einer Überflussgesellschaft ist -  m indestens genauso re levant -  zu fragen: W elchen Stel
lenw ert haben Nahrung und Essen in der Gesellschaft -  d. h. in ihren sozialen Beziehungen, 
Praktiken und Diskursen? Und welche Teilhabechancen sind dam it verbunden? Essen ist etwas 
zu tie fs t Soziales: „food  is no t ju s t som ething to  eat" (M urco tt, The Nation 's Diet: The Social 
Science o f  Food Choice, S. 14, 1998). Das hat auch m it einer Besonderheit des Menschen zu 
tun : Rein ernährungsphysiologisch können w ir fast alles essen, was sich an Organischem a u f 
diesem Planeten finde t. A u fg rund  dieser „ tru ly  impressive nu tritio n a l ve rsa tility ", so Beards- 
w o rth  und Keil (Sociology on the menue. An in v ita tio n  to  the  study o f  food and society, S. 50, 
1997), ist schon die grundlegendste und am häufigsten zu tre ffende  Entscheidung eine immer 
schon soziale, näm lich: Ist etwas essbar oder nicht? Dam it w ird Essen zu einer n ich t h in te r- 
gehbaren Verb indung von Ku ltu r und Natur und Nahrung zum ku ltu re llen  und symbolischen 
Zeichen.
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Pfeiffer, U., Braun, R., Dübel, A., und Buslei, H. (1995): Wohneigentum und Familie S tu ttg a rt: Fraun
hofer IRB Verl.

Abstract: Die zentra le Botschaft der Studie lau te t: Familien m it W ohneigentum  erbringen im 
Vergleich zu den übrigen Haushalten einen sehr hohen, doppelten Konsum verzicht zugunsten 
der Kinder und der W ohneigentum sbildung, der g le ichzeitig  zu einer hohen Alterssicherung 
fü h rt.
Als Datenbasis dienen hier die EVS-Daten von 1978, 1983 und 1988, diese decken einen h in 
reichend langen Zeitraum  ab und erlauben es, allgem eine Spar- und Verm ögensentscheidun
gen durch Erwerb von W ohneigentum  in Zusammenhang der sonstigen Verm ögensbildungs
prozesse aber auch der Fam iliengründung zu stellen. Aus diesen Zeitvergle ichen w ird  deutlich, 
w ie sich die E igentum sbildung in die sonstigen zentra len Entscheidungen, vor allem der Fami
liengründung, "einpasst". Hier interessieren insbesondere: Fam ilienbildungsverfahren, die Zu
sammenhänge zwischen Eheschließung, Familiengröße und Verm ögensbildung, die Zusam
m enhänge zwischen Fam iliengründung, Familiengröße und Verm ögensbildung und die g loba
len Veränderungen in der E igentum sbildung au fgrund veränderter A ltersschichtungen.

P feiffer, U. und Braun, R. (1998): W ohneigentum  oder M ie tw ohnung -  eine ra tiona le Entscheidung? 
Der langfristige Kredit, 18, 598-602.

Abstract: Kann ich meine Rendite maxim ieren, wenn ich W ohneigentum  bilde oder stelle ich 
m ich als M ie te r besser? Dieser Frage wurde bereits in unzähligen A rtike ln  nachgegangen. Die 
A n tw o rt fie l je  nach Interessenlage und ge tro ffenen  Annahm en mal mehr, mal weniger posi
t iv  aus. Z u le tz t wurden von A lo is Pfeifer um fangre iche M odellrechnungen präsentiert. Derar
tige  Rechnungen scheinen a u f den ersten Blick überzeugend. Man muss allerd ings ihre Rele
vanz bezweifeln. Es handelt sich um eine aus dem Lebenszusammenhang herausgerissene, rein 
finanztechnische Operation. In der W irk lichke it geht es dagegen um lang fris tige  Lebenspla
nung und Fam iliengründung; es geht um Fragen w ie man im A lte r leben und w ie man sich 
selbst im Vergleich zu anderen stellen w ill.

P fe iffer, U. et al. (2001): Deutschland in den nächsten 30 Jahren: Die Zukunft gestalten. Positionspa
p ier zum Kongress des Managerkreises. Berlin: F riedrich-E bert-S tiftung .

Abstract: Werden A lte rung und Bevölkerungsrückgang zum Schicksal fü r  die Bundesrepublik 
Deutschland? Fest steht, dass die dem ografische Entw icklung enorme Herausforderungen fü r 
W irtschaft, Gesellschaft und Po litik  in unserem Land m it sich bringen w ird. Ohne t ie fg re ife n 
de S truktu rre fo rm en werden sich die Belastungen der nächsten Jahrzehnte n ich t verarbeiten 
lassen. W ichtige  Reformen sind m it S teuer- und Rentenreform  bereits in A n g r if f  genommen. 
Dam it die Belastungen in den kommenden Jahrzehnten v e rk ra fte t werden können, weist der 
M anagerkreis der F ried rich -E bert-S tiftung  (FES) da rau f hin, dass weitere w ich tige  S truk tu rre 
form en bereits in den nächsten Jahren beginnen sollten. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahr
hunderts bestehen noch dem ografische, w irtsch a ftlich e  und politische Handlungsspielräume, 
die in den fo lgenden Jahrzehnten verschwinden werden. Handlungsvorschläge fü r  die fo lg e n 
den Politikbereiche werden vorgeste llt: Gesellschaft, Familie, Demographie; Ökosystem, Ener
gie, M o b ilitä t; W irtschaft, W achstum, W ohlstand; soziale Dem okratie und Staat

P feiffer, U., Föhr, H., Gerlach, N. E., Wedemeier, K., und Braun, R. (2003): Nachhaltige Finanzpolitik: 
Subventionen a u f dem Prüfstand. Berlin: F riedrich-E bert-S tiftung .

A bstract: Subventionen sind wie Seitensprünge in einer Ehe. Sie sind n ich t vorgesehen, finden 
aber ständig s ta tt. Subventionen -  darüber sind sich alle n ich t interessensgebundenen A na ly
tike r einig -  verringern in der Masse den W ettbew erb, reduzieren w irtscha ftliches W achstum, 
reduzieren die A npassungsflex ib ilitä t einer W irtscha ft oder haben problem atische V erte i
lungsw irkungen. Es g ib t auch „gu te " Subventionen, sie bilden aber eine M inderheit. Nach
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Analysen des Ins titu ts  fü r  W e ltw irtsch a ft in Kiel werden fas t acht Prozent des B ru tto in lands
produkts durch Subventionen um geschichtet. Der S ubventionsbericht der Bundesregierung 
w eist nur etwa ein D ritte l dieses Volum ens aus. In einer W achstumsgesellschaft kann man 
über Schäden von Subventionen noch hinwegsehen. In einer Gesellschaft m it schrum pfender 
und a lte rnder Bevölkerung und einem Sozialstaat, der riesige Ansprüche an das kün ftige  Sozi
a lprodukt in die W elt gesetzt hat, w ird die kün ftige  fiskalische W irk lichke it einschneidende 
Kürzungen erzw ingen. Ein Staat, der alle Subventionen fü r  Tabu erklärt, würde z.B. Leistungen 
fü r  den Zahnersatz kürzen müssen, den Weg zur A rbe it jedoch w e ite rh in  m it dem Progressi
onseffekt der E inkommensteuer subvention ieren. Das wäre absurd.

Porsch, L., Krings-Heckemeier, M. T., Braun, R., und Kemper, J. (2003): A rm ut und Reichtum in Sachsen
Anhalt. M agdeburg: M in is terium  fü r  Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt.

Abstract: In fo lge der W iedervere in igung musste Sachsen-Anhalt einen umfassenden S truk
turw andel weg vom  produzierenden Gewerbe und hin zu einer m odernen Dienstleistungsge
sellschaft verkra ften . Die dam it verbundenen Veränderungen waren fü r  w eite Kreise der Be
völkerung m it erheblichen Belastungen verbunden. Deren Folgen sind vor allem bei s tru k tu 
rellen Langzeitarbeitslosen noch heute an un te rdu rchschn ittlichen  Einkommen und Vermögen 
abzulesen. G leichwohl waren in den letzten Jahren auch Fortschritte zu verbuchen. Beispiele 
da für sind die realen Einkommenssteigerungen der Erwerbstätigen und der Rentner/innen, die 
erheblichen Qualitätsverbesserungen der W ohnungen sowie ein deu tlicher Anstieg der Le
benserwartung.

Pöschl, H. (1993): A ussta ttung p riva ter Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern im Januar 1993. 
W irtschaft und Statistik, 12, 924-928.

Preisendörfer, Peter und Rinn, Maren (2003): Haushalte ohne Auto : eine empirische Untersuchung 
zum Sozialprofil, zur Lebenslage und zur M ob ilitä t autofre ier Haushalte Opladen: Leske + 
Budrich.

Pristl, K. und Voß, M. (2006): EVS 2003: Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte in Baden
W ürttem berg . Statistisches M onatsheft Baden-Württemberg 1/2006.
URL:http://w ww .statistik.badenw uerttem berg.de/Veroeffentl/M onatshefte /essay.asp?xYear=20
06& xM on th=01& eN r=02

Abstract: Über w ie vie l Einkommen verfügen private Haushalte? W ofü r geben sie ihr Einkom
men aus? W elchen Veränderungen sind E innahm en- und Ausgabensituation p riva ter Haushal
te im Z e itab la u f un terw orfen? Zu diesen und ähnlichen Fragen geben die Daten der E inkom
mens- und Verbrauchsstichproben A n tw o rten . Im Folgenden werden die Ergebnisse des ge
samten Jahres 2003 vorgestellt.

http://www.statistik.badenwuerttemberg.de/Veroeffentl/Monatshefte/essay.asp?xYear=20
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Rässler, S. (2000): Ergänzung fehlender Daten in Umfragen. Jahrbücher fü r  N ationalökonom ie und 
S ta tis tik  220, 64-94.

Abstract: Gerade bei Umfragen m it sog. sensitiven Variablen, w ie etwa dem Einkommen, ist 
bekannt, dass z.B. die Bezieher sehr hoher Einkommen eher zur Verweigerung der Beantwor
tung von Einkommensfragen neigen als andere. Einfaches Vernachlässigen der unvo lls tänd i
gen Datensätze fü r  die statistische Analyse würde jedoch bei systematischen und insbesonde
re bei den sog. n ich t zu fä lligen verzerrenden A n tw o rtaus fä llen  zu einer S tichprobe führen, die 
n ich t mehr als repräsentativ fü r  die interessierende G rundgesam theit be trach te t werden 
könnte. Verstärkt werden daher M ethoden zur Ergänzung der fehlenden Daten, sog. Im puta 
tionstechn iken, pub liz ie rt, in statistischer S tandardsoftware zur Verfügung geste llt und in der 
Praxis eingesetzt. Diese A rbe it g ib t zunächst einen Überblick über gängige ad hoc und neuere 
m odellbasierte Ergänzungstechniken, wobei die meisten dieser Verfahren eine gewisse Z u fä l
lig ke it in den Datenausfällen voraussetzen. M it H ilfe einer S im ulationsstud ie w ird  anschlie
ßend der Einsatz verschiedener Verfahren zur Ergänzung systematisch feh lender Daten veran
schaulicht und d iskutie rt. An no rm alverte ilten  Daten werden die Eigenschaften der üblichen 
S chätzfunktion fü r  M itte lw e rte , Varianzen und Korre lationen untersucht, wenn verschiedene 
Ausfallm echanism en den Datenverlust steuern und W erte m it H ilfe un terschiedlicher V erfah
ren ergänzt werden. Es ze ig t sich deutlich, w ie wenig verzerrende Ausfä lle durch die Ergän
zung von W erten "gehe ilt" werden können.

Rebeggiani, L. (2006): Income D istribution and Growth -The Role o f  Demand Composition Reconsid
ered. M etropolis-Verlag.

Abstract: The aim o f  the paper is to  develop a theoretica l fram ew ork to  study the inequa lity - 
g row thre la tionsh ip  th rough  the demand com position channel, a fte r provid ing an overview 
over the existing lite ra tu re  (neoclassical and Keynesian). In the second part, the theoretica l 
find ings  shall be verified  using a large data set includ ing several waves o f  the German house
hold survey 'E inkom m ens- und Verbrauchsstichprobe' (EVS) together w ith  some aggregate 
data.

Rebeggiani, L. (2008): Personelle Einkommensverteilung, p riva ter Konsum und Wachstum  M etropo lis 
Verlag.

Abstract: Welche Rolle sp ie lt die Nachfrageseite, insbesondere die Nachfragestruktur, fü r  die 
lang fris tige  w irtsch a ftlich e  Entw icklung eines Landes? W ie w ird diese S truk tu r von der perso
nellen E inkom m ensverteilung beeinflusst? Die A rbe it versucht diesen doppelten Brücken
schlag. Insgesamt lie fe rt die A rbe it einen der ersten Ansätze zur Einbeziehung von N achfra
gekom ponenten in die lang fris tige  Wachstumsanalyse. Ähn lich w ie in den meisten endogenen 
W achstumsm odellen geht auch aus dieser A rbe it hervor, dass eine zu starke Polarisierung 
schädlich fü r  das W achstum ist, wobei h ier w ie da die Zusammenhänge klarer a u f der theore
tischen Ebene sind als a u f der empirischen.

Reil-Held, A. (1999): Bequests and Aggregate W ealth A ccum ula tion  in Germany. The Geneva Papers on 
Risk and Insurance, 24, 50-63.

Reil-Held, A. und Schnabel, R. (2000): Vom Arbeitsm arkt in den Ruhestand: Die Einkommen deutscher 
Rentner und Rentnerinnen. S. 107-122 in: Büchel, F., Diewald, M., Krause, P., Mertens, A., und 
Solga, H. (Hrsg.): Zwischen drinnen und draußen. A rbeitsm arktchancen und soziale Ausgren
zung in Deutschland. Opladen: Leske+Budrich.
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Abstract: Der Beitrag behandelt den Übergang vom  A rbe itsm ark t in den Ruhestand und die 
Einkommenslage von Rentnerhaushalten in Deutschland. Die empirische Analyse s tü tz t sich 
dabei a u f Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993 und Daten der gesetzli
chen Rentenversicherung. Die empirische Untersuchung zeigt, w ie sehr Ruhestand und Ren
tenbezug auseinanderfallen. Die Einkommenslage des überw iegenden Teils der Rentnerhaus
halte ist gesichert und A rm u t kein spezifisches Problem der Ä lteren mehr, w ie sich auch am 
Sozialhilfebezug erkennen lässt. Für Personen m it geringen Arbeitseinkom m en oder kurzen 
Erwerbshistorien können sich jedoch Renteneinkommen ergeben, die un ter dem Sozia lh ilfen i
veau liegen.

Reil-Held, A. (2002): Die Rolle intergenerationaler Transfers in Einkommen und Vermögen älterer Men
schen in Deutschland.

Abstract: Ziel dieser A rbe it ist eine Untersuchung der Rolle der in tergenera tionalen Transfers 
fü r  das Einkommen und das Vermögen der älteren Menschen, um dam it zum Verständnis der 
privaten Verm ögensakkum ulation beizutragen und schließlich Hinweise fü r  die kün ftige  Ge
s ta ltung der R entenpo litik  abzuleiten. Zu den in tergenera tionalen Transfers gehören sowohl 
private Transfers w ie Erbschaften, Schenkungen und laufende Unterstü tzungsle istungen, wie 
auch ö ffen tliche  Transfers, z.B. die gesetzlichen Renten. In der vorliegenden A rbe it w ird un
tersucht, ob ein solcher Mechanismus in Deutschland in nennenswerten Umfang vorlieg t. Tat
sächlich lässt sich über die Betrachtung der Einkommens- und Vermögenslage der älteren 
Menschen ein erhebliches Potential fü r  die Leistung p riva ter Transfers nachweisen. Die em pi
rische Evidenz über die vorhandenen privaten Übertragungen zwischen den Generationen be
legt dann auch einen bedeutenden N ettostrom  priva ter Transfers von der älteren an die jü n 
gere Generation. Den privaten in tergenera tionalen Transfers lassen sich die ö ffen tliche n  in 
tergenerationalen Transfers über die Rentenversicherung gegenüberstellen, die in um gekehr
ter R ichtung von der jüngeren an die ältere Generation fließen. Dieser Kreislauf, bei dem zu
nächst die erw erbstätige Generation m it Rentenversicherungsbeiträgen belastet w ird, die 
dann in Form von Schenkungen oder Erbschaften te ilweise w ieder zurück fließen, ist a u f
grund von Verte ilungskosten und negativen Anre ize ffekten möglicherweise ine ffiz ien t.

Ring, A. M. (2000): Die Verteilung der Vermögen in der Bundesrepublik Deutschland. Analyse und 
politische Schlussfolgerungen F rankfu rt/M a in : Peter Lang.

Abstract: Die drei Hauptziele der vorliegenden Studie bestehen in der O ffen legung von De
te rm inan ten der personellen Verm ögensverte ilung, dem Aufzeigen der Entw icklung der Ver
te ilung der Vermögen in der BRD im Z e itve rlau f sowie in der Analyse der Bedeutung der 
staatlichen V erm ögenspo litik  innerhalb dieses Prozesses. Dazu ist das vorliegende Buch in 4 
Teile au fge te ilt: Teil 1 befasst sich m it dem analytischen und methodischen Rahmen, der 2. 
Teil m it theoretischen Ansätzen zur Erklärung der personellen Verm ögensverte ilung sowie 
dem 4. Teil, der sich m it politischen Schlussfolgerungen befasst.

Rodepeter, R. (1997): Identifikation von Sparprofilen im Lebenszyklus. M annheim : Un iversitä t M ann
heim SFB 504.

Abstract: Das Schlüsselelement des Haushaltsverhaltens -  das Sparen ist im m er noch n ich t 
befriedigend erklärt. Die Lebenszyklushypothese von M ondig lian i et al. wurde durch L iqu id i
tä tsrestrik tionen , M o rta litä ts -, Gesundheits-, Einkommens-, Z ins- und anderen Unsicherheiten 
erw eite rt, neuerdings auch durch "Behavioral"-E lem ente. Jeder dieser Erweiterungen erk lärt 
Teile des Sparverhaltens, die W idersprüche bleiben jedoch bestehen. Dieses Papier w ir f t  die 
Frage auf, inw iew e it die beobachtbaren Sparprofile  m it den konkurrierenden Theorien id e n ti
f iz ie r t werden können. Es soll von den in Deutschland beobachteten A lterssparprofilen ausge
gangen und diese m it den s im ulie rten Profilen verg lichen werden, die un ter verschiedenen 
Varianten der erw eite rten Lebenszyklushypothese entstanden sind. Es w ird  gezeigt, dass die
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Sparprofile  per se die einzelnen Theorien zum Sparverhalten n ich t auseinanderhalten können. 
Dies bedeutet ebenso, dass die in der L ite ra tur häufig  zu findenden Schätzungen von Euler
gleichungen n ich t id e n tifiz ie rt sind.

Rodepeter, R. and W inter, J. (1998): Saving Decisions under Life-Time and Earnings Uncertainty. Uni
versity o f  M annheim : Sonderforschungsbereich 504.

Abstract: The authors analyze a model o f  life -cyc le  savings decision which allows fo r  both 
life -tim e  and income uncerta in ty. They sim ulate life -cyc le  saving rates based on em pirical in 
come processes estimated from  West German household data. The main find ings  are, firs t, 
th a t a llow ing fo r  m o rta lity  risk improves the life -cyc le  m odel's predictions s lightly , and sec
ond, th a t sim ulated saving rates s till fa il to  match the ir em pirical counterparts.

Rodepeter, R. and W inter, J. (1999): Rules o f  Thumb in Life-Cycle Saving Models. University o f  M ann
heim : Sonderforschungsbereich 504.

Abstract: The paper analyse life -cyc le  savings decisions when households use simple heuris
tics, or rules o f  thum b, ra ther than solve the underly ing in te rtem pora l op tim iza tion  problem. 
Using these rules the authors s im ulate life -cyc le  savings decisions num erica lly  and com pute 
the u t il ity  losses re lative to  the backwards so lu tion o f  the in tertem pora l op tim iza tion  prob
lem. The centra l find in g  is th a t the u t il ity  losses induced by ru le -o f-th u m b  behavior are re la
tive ly  low. The authors conclude th a t behaving op tim ally , in the sense o f  solving an in te r
tem poral op tim iza tion  model, is no t on ly  costly, it  is also no t much be tte r than using sim pler 
heuristics which do no t require backward induction.

Rodepeter, R. (1999): Konsum- und Sparentscheidungen im Lebenszyklus. Theorie, Evidenz und Simu
la tion unter klassischen und alternativen Ansätzen. Universitä t Mannheim .

Abstract: Um einen Überblick der bestehenden M odelle aus der neoklassischen und behavio- 
ristischen L ite ra tur zu geben, werden die Grundzüge der Theorien dargeste llt und eine V ie l
zahl von Erweiterungen der neoklassischen Theorien aus dem „Repair Shop" der Lebenszyklus
hypothese erö rte rt. In einem weiteren S chritt zum Verständnis der Ersparnisbildung soll das 
Sparverhalten im Lebenszyklus in der Bundesrepublik beschrieben werden. Die deskriptive 
Darstellung der vorhandenen Daten ve rlang t einen konzeptionellen Rahmen fü r  die konsis
ten te  Bestimmung von Einkommen, Konsum und Ersparnis. Die Meßkonzepte fü r  Einkommen, 
Konsum und Ersparnis werden anhand der Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) vorgeste llt. Um die S im ulationen aus den vorgeste llten Theorien m it beobachtetem  Ver
halten vergle ichen zu können, werden die Daten ausführlich in bezug a u f das beobachtete 
Sparverhalten und das Einkommen der Deutschen untersucht. A u fg rund  der erfassten Variab
len läßt sich in der EVS die Ersparnis aus Zu- und Abgängen an Vermögen oder aus der D iffe 
renz von Einkommen und Konsum messen.

Rompel, H-K. (2003): Zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. Staat und W irtschaft in Hes
sen, 1.

Abstract: Seit nunm ehr 40 Jahren finden in Deutschland im Abstand von fü n f  Jahren Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichproben (EVS) bei den privaten Haushalten sta tt. Neben dem 
Schw erpunkt der Erhebung, näm lich Angaben über H erkun ft und Höhe des m onatlichen Bud
gets sowie über seine Verwendung zu gewinnen, gehören Fragen zur Aussta ttung der Haus
halte m it ausgewählten langlebigen Gebrauchsgütern, zur Verm ögensbildung und zu den 
Vermögensbeständen zum Programm. Für die kommende EVS im Jahr 2003 wurde w e itge
hend das Konzept der le tzten Erhebung beibehalten, durch das in erster Linie die te ilnehm en
den Haushalte en tlastet und die A u fbere itung  der Daten beschleunigt werden sollen. In Hes
sen sind w ieder rund 5500 Haushalte a ller Bevölkerungsschichten a u f fre iw illig e r Basis in die
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Erhebung einzubeziehen. In einem Rotationsverfahren haben sie nach einem „E in führungs in 
terv iew " drei M onate Buch zu führen. Die Verm ögensfragen, die zu le tz t in E in führungs in ter
v iew  und Haushaltsbuch au fgeg liedert waren, sind diesmal in einer besonderen Anlage zum 
E in führungsinterv iew  entha lten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich- 
zum indest in Hessen-auch die Erhebungstechnik ändern w ird, und zwar insofern, als a u f den 
bisher üblichen Einsatz von Interviewern verz ich te t w ird.

Rosendorfer, T. (1993): Schuldensituation und Haushaltsführung überschuldeter Haushalte: eine em
pirische Untersuchung ausgewählter Haushalte in München F rankfurt am Main ; Berlin: 
Lang.

Roth, R. (2007): Bildungsfinanzierung - Nebensache Kind. AG B ildungsfinanzierung GEW am 17. Feb
ruar 2007 in Bad Hersfeld.
URL:w w w .gew .de/B inaries/B inary29406/R oth_B ildungsfinanzierung.pdf

A bstract: Zum Thema B ildungsfinanzierung gehört auch die Finanzierung derjenigen, die ge
b ilde t werden sollen. Der Chef der Bundesagentur fü r  A rbe it, der frühe re  M anager Frank
Jürgen Weise sagte, "w ichtigstes Instrum ent im Kam pf gegen Langzeitarbeitslosigkeit sei die 
Bildung. ... Besonders w ich tig  sei es, die Weichen fü r  B ildung n ich t erst bei einem 24-jährigen , 
sondern bereits bei Schülern zu stellen." (Fr 29.12.2006) K inderarm ut ist in a ller Munde. Es 
werden Zahlen präsentiert, dass jedes sechste Kind un ter 15 Jahren a u f Hartz-N iveau lebt, 
ohne die D unke lz iffe r zu rechnen, dass in NRW 25%  der Kinder a u f Hartz IV-Niveau leben, 
dass in Großstädten wie Hamburg, Bremen und Berlin die Hartz IV-Quote von Kindern unter 
15 etwa 30%  erre ich t und in einzelnen S tadtte ilen m ehr als die Hälfte der Kinder a u f diesem 
Niveau lebt.

Rudolph, H. und Blos, K. (2005): Schätzung der Auswirkungen des Hartz-IV-Gesetzes a u f Arbeitslosen
hilfe-Bezieher . IAB-Forschungsbericht, 14/2005. Nürnberg. 
URL:h ttp ://w w w .iab.de /de/185/section .aspx/P ub lika tion /k050411f04

Abstract: Das IAB legt die S imulationsergebnisse zu seinen Schätzungen der Ausw irkungen 
des HARTZ-IV-Gesetzes a u f A rbe its losenh ilfe -Bezieher vor. Die S im ulationen beruhen a u f den 
Haushaltsdaten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe fü r  das erste Halbjahr 20032 
(EVS2003). Die S im ulationen umfassen den A n te il der nach SGB II bedürftigen Haushalte von 
A rbeits losenhilfe-Beziehern (ALHI-HH), sowie A n te ile  von 'Gewinnern' und 'Verlierern'. Die 
Schätzungen umfassen die fü r  diese Haushalte nach SGB II vom Bund zu tragenden Leistun
gen, die von den Kommunen zu tragenden Kosten der U n te rkun ft und die zusätzlichen 
W ohngeld-Ansprüche von n ich t bedürftigen ALHI-HH. S trukturm erkm ale  der Bedarfsgem ein
schaften werden in einer G liederung nach HH-Typen dargestellt.

Rudzio, W olfgang (2015): Gesellschaftliche Probleme und Handlungsfelder der Politik. 533-570. In: 
Das po litische System der Bundesrepublik Deutschland. Springer.

Abstract: Die zentra le Aufgabe po litischer Systeme besteht darin, gesellschaftliche Probleme 
zu meistern. Diese bilden den S to ff, der einem politischen System Entscheidungen und Durch
setzungsfäh igkeit abverlangt. Versagt es hierbei ek la tan t und anhaltend, so kom m t seine A b
lösung a u f die Tagesordnung. Zu diesem S to ff gehört auch die bisherige po litische Bearbei
tung von Problemen, w ird doch durch sie der Ausgangspunkt bestim m t, an dem jew e ilige  Po
lit ik  anzusetzen hat. Einer Skizze gesellschaftlicher Verhältnisse und Probleme soll daher ein 
Blick a u f w ich tige  P o litik fe lder folgen.

http://www.gew.de/Binaries/Binary29406/Roth_Bildungsfinanzierung.pdf
http://www.iab.de/de/185/section.aspx/Publikation/k050411f04
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Ruprecht, W. und W olgast, M. (2004): Die Märkte fü r Altersvorsorge in Deutschland. Eine Analyse bis 
2020. Berlin: GDV.

Abstract: Ziel der vorliegenden Studie ist es, vo r diesem H intergrund die absehbare Entw ick
lung der Nachfrage nach kapitalgedeckten A ltersvorsorgeprodukten bis zum Jahr 2020 au fzu
zeigen. W ichtig  ist dabei die Abgrenzung von „A ltersvorsorge" und reinem „Sparen". Zwar 
kann grundsätzlich jedes Vermögen der A ltersvorsorge dienen, die A lte rsvorsorgefunktion  ist 
jedoch m it spezifischen Q ualitä tsanforderungen verbunden. In der vorliegenden Studie w er
den daher m it dem B e g riff „A ltersvorsorge" insbesondere solche Finanzprodukte bezeichnet, 
die durch Leistungsgarantien fü r  den Kunden gewährle isten, dass das A ltersvorsorgeverm ögen 
zu dem Zeitpunkt, zu dem es gebraucht w ird, auch zur V erfügung steht. Angestrebt werden in 
der Untersuchung sowohl Aussagen zum voraussichtlichen Nachfragevolum en nach privater 
und be trieb licher A lterssicherung insgesamt als auch zu den M arktchancen der einzelnen 
Produkte und Produktgruppen. Die vorliegende Untersuchung zeichnet sich dabei insbeson
dere auch durch eine umfassende Analyse des Datenm aterials zum bisherigen und aktuellen 
Spar- und Vorsorgeverhalten der deutschen Haushalte aus. Als eine der ersten Untersuchun
gen zieh t die S tudie auch bereits Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
2003 des Statistischen Bundesamtes heran.
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S

Schäfer, C. (1996): Soziale Polarisierung bei Einkommen und Vermögen. Soziale Sicherheit, 1, 7-11.

A bstract: Das Statistische Bundesamt hat 1995 die Aussagequalität der Volksw irtscha ftlichen 
Gesamtrechnug (VGR) verschlechtert, weil nach o ffiz ie lle r Begründung n ich t mehr ausrei
chend zwischen Ost- und W estdeutschland d iffe re nz ie rt werden könnte. Das bee in träch tig t 
n ich t nur jede Prognosetätigkeit, sondern auch verte ilungsstatistische Analysen. Insbesondere 
werden zwischen Ost- und W estdeutschland die ökonomischen Entw icklungsunterschiede 
"statistisch" eingeebnet, obwohl sie a u f absehbare Zeit faktisch fortbestehen werden. Aktue ll 
ist die empirische In form ationslage tro tz  spürbarer Lücken insgesamt noch ausreichend, um 
sagen zu können, dass sich die Polarisierung zwischen "gu te r" G ew innentw ick lung und 
"schlechter" Entw icklung der Arbeitseinkom m en fo rtse tz t; dasselbe g ilt  fü r  die Entw icklung 
der Haushalteinkom m en von Selbständigen bzw. Unternehm ern einerseits sowie von A rb e it
nehmern w ie den übrigen Haushaltsgruppen andererseits. Neuste verfügbare Daten der alle 
fü n f  Jahre durchge füh rten  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen 
Bundesamtes, je tz t  erstmals auch fü r  die neuen Bundesländer, bestätigen diese "Soziale Pola
ris ierung" auch fü r  die Verte ilung von Geldvermögen. Insofern stim m en die Po litik  und p o lit i
sche Forderungen, die von einer "n ive llie rten" Verte ilung ausgehen bzw. m ehr "le istungsorien
tie rte " D ifferenzierung betreiben, im m er weniger m it der Empirie überein.

Schäfer, C. (1998): Die Verteilung der Steuerlast in Deutschland. Bonn: FES-Library.

Abstract: Die ta tsächliche Höhe und Verte ilung der Abgabenlast in Deutschland, insbesondere 
der Steuerlast, entsprechen n ich t dem in der Ö ffe n tlich ke it entstandenen Bild und entziehen 
deshalb der von diesem Bild seit Jahren abgeleite ten P o litik  die Grundlage: Die Lasten sind 
immer ungle icher v e rte ilt worden, und zwar vor allem zugunsten von Unternehm en und Selb
ständigen sowie zu Lasten von A rbe itnehm ern und den entsprechenden Haushalten; die un
gleiche Verte ilung erzeugt im m er stärkere A lloka tions- und W achstumsproblem e; und 
schließlich sind die Einnahmen, gemessen an vorhandenen Finanzierungsbedarfen, fiskalisch 
n ich t ergiebig genug. Die fo lgende Bestandsaufnahme fu ß t u.a. a u f einer empirischen U nte r
suchung, deren Ergebnisse hier erstmals vorgeste llt werden: Im Rahmen des in der Hans- 
B öck ler-S tiftung du rchgeführten Forschungsprojekts "Personelle E inkom m ensverteilung" sind 
a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 1983, 1988 und 1993 fü r  W est
deutschland die Abgabenlasten in A bhäng igke it von der Einkommenshöhe und dem sozialen 
Status der privaten Haushalte berechnet worden. Die Ergebnisse dieser S tichprobe sind aussa
gefähig bis zu Einkommenshöhen vom Dreifachen und m ehr des Einkom m ensdurchschnitts, 
der 1993 einem Jahreshaushaltseinkommen von rund 73.000 DM entsprach, so daß sich der 
Erfassungsbereich in diesem Jahr also bis über Einkommenshöhen von b ru tto  200.000 DM er
streckt.

Schäfer, C. (2000): Privater Reichtum um den Preis ö ffe n tlich e r und p riva ter A rm ut. Die Verte ilung in
1999 und den Vorjahren. WSI-Mitteilungen, 744-764.

Abstract: Die Entw icklung der Einkom m ensverteilung im Jahr 1999 fo lg t sow eit erkennbar der 
längerfris tigen Vergangenhe itsentw icklung, die geprägt w ird von überproportiona l wachsen
den Gewinn -  und Verm ögenseinkom m en sowie verhalten zunehm enden Lohn- und Transfer
einkom men. Ein besonderer Schw erpunkt kann im Bericht a u f die Darstellung der Einkommen 
privater Haushalte in der G liederung nach sozialen Gruppen gelegt werden, da erste Ergeb
nissse der 1998 du rchgefüh rten  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in W est- und Ost
deutschland zur Verfügung stehen. Diese personellen E inkom m ensinform ationen a u f m ik ro 
ökonom ischer Basis bestätigen insbesondere w ieder die von der m akroökonom ischen Daten
lage bekannte U ng le ichgew ich tigke it zwischen Residual- und den Kontrakteinkom m en.



EVS-Bibliographie, 9. Auflage 129

Schäfer, C. (2001): Ungle ichheiten po litisch folgenlos? Zur aktuellen E inkom m ensverteilung. WSI- 
M itte ilungen , 659-673.

Abstract: M it der Vorlage des ersten A rm uts- und Reichtum sberichtes zur personellen Ein
kom m ens- und Verm ögensverte ilung ist deren Transparenz zwar verbessert worden. Aber 
ernst zu nehmende Konsequenzen aus den festgeste llten Ungleichheiten werden bis heute 
n ich t gezogen, obwohl die P o litik  fü r  sie auch V eran tw ortung  trägt.

Schäfer, C. (2003): E ffektiv gezahlte N iedrig löhne in Deutschland. WSI-Mitteilungen, 420-428.

Abstract: N iedrig löhne sind ein m it vielen (Vor-) Urteilen besetztes ö ffen tliches  Thema. Häufig 
he iß t es, es gebe zu wenig davon, um mehr Beschäftigung zu erzeugen. Und sow eit es sie ge
be, beträfen sie "Randgruppen" wie etwa junge  oder unqua lifiz ie rte  Beschäftigte. Eine em p iri
sche Analyse der e ffe k tiv  gezahlten N iedriglöhne von Vo llze itbeschäftig ten insbesondere in 
W estdeutschland, deren Ergebnisse hier zusammengefasst werden, w iederleg t solche Ein
schätzungen n ich t nur, sondern verw eist a u f das Gegenteil. Der N iedrig lohnsektor umfasst 
auch in W estdeutschland rund ein D ritte l a ller V o llze itbeschäftig ten und ein V ierte l aller 
ganzjährig V o llze itbeschäftig ten  als dem Kern der Norm albeschäftigungsverhältnisse.

Scheewe, P (1995): W ohnsituation der Haushalte. Ergebnis der 1%-Gebäude- und Wohnungsstichpro
be am 30. September 1993.

Scheffter, M. (1991): Haushaltsgröße und privater Verbrauch: Zum Einfluss einer steigenden Kinder
zahl a u f den privaten Verbrauch F rankfu rt/M a in : Lang.

Scheid, S. C. (2001): Die verallgemeinerte Lognormalverteilung. Universitä t Dortm und.

Abstract: In vielen Bereichen der statistischen Anw endungen s töß t man a u f Daten, die zwar 
e ing ip flig , aber stark asymmetrisch v e rte ilt sind, was die beliebte Annahm e der N orm alverte i
lung verh indert. In diesem Dilemma hat die Lognorm alverte ilung ihren Ursprung: W endet 
man a u f positive, rechtsschief ve rte ilte  Daten die na türliche Logarithm usfunktion  an, so las
sen die transfo rm ie rten  W erte häufig die Annahm e der Norm alverte ilung zu. Daher lieg t es 
nahe, bei den ursprünglichen Daten von einer Lognorm alverte ilung zu sprechen und diese 
näher zu charakterisieren. Durch den einfachen Transform ationszusamm enhang lassen sich 
ihre Eigenschaften in der Regel a u f die Eigenschaften der Norm alverte ilung zurückführen. In 
dieser A rbe it w ird  ein Überblick gegeben über Charakteristika der vera llgem einerten Lognor
m alverte ilung und diese um weitere Eigenschaften ergänzt. Daher fo lg t a u f die kurze Be
schreibung der Lognorm al- und der Log-Laplace-Verteilung die theoretische Herle itung der 
vera llgem einerten Lognorm alverte ilung sowie einige ihrer grundlegenden Eigenschaften. Da 
sie auch im Bereich der Ökonom etrie angewandt w ird, w ird w e ite rh in  a u f Lorenzkurven und 
Konzentrationsmessung bei vera llgem einert lognorm alverte ilten  Zufallsvariablen eingegan
gen. Zudem werden Schätzverfahren nach der M om enten- und der M axim um -L ike lihood- 
M ethode betrachtet. Da der zusätzliche Form param eter eine zentra le Rolle spielt, s te llt sich 
im Zusammenhang m it der Parameterschätzung die Frage, ob die vera llgem einerte  der e in fa 
chen Lognorm alverte ilung vorzuziehen wäre. Als Testverfahren werden der L ikelihood- 
Q uo tien ten - sowie der Score-Test vorgestellt, wobei fü r  letzteren zunächst die In fo rm a tions
m a trix  bestim m t werden muss. Abschließend werden die beschriebenen Schätz- und Testver
fahren a u f Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundes
amtes aus dem Jahr 1993 angewendet.



130 GESIS Papers 2015/19

Schim pl-Neim anns, B. und Weiss, F. (2014): Zur Bereitstellung am tliche r M ikrodaten fü r  die Wissen
scha ft aus sozialw issenschaftlicher Perspektive. AStA W irtschafts-und Sozialstatistisches A r
chiv, 8, 205-219.

Abstract: In th is  article, we describe the curren t state o f  access to  m icrodata from  o ffic ia l sta
tistics fo r  scientists in Germany both w ith  regard to  legal aspects and the ir application by the 
statistica l offices. We focus on m icrodata in the areas o f  econom ic and social statistics. Our 
aim is to  evaluate the scope o f  data access against the recom m endations o f  the "Commission 
to  im prove the in fo rm a tiona l in fras truc tu re  by cooperation o f  the sc ien tific  com m un ity  and 
o ffic ia l sta tistics" in 2001. Obstacles to  data access fo r  scientists are in many cases no t due to 
legal restrictions. Exceptions o f  restrictions due to  the German Federal Statistics Law (Bun
desstatistikgesetz) are the application o f  to ta l anonym ization procedures fo r  results from  
analyses o f  fo rm a lly  anonymized m icrodata and the p ro h ib itio n  to  provide sc ien tific  use files 
to  scientists based outside Germany. We develop suggestions fo r  fu r th e r im provem ent o f  data 
access and po tentia ls  fo r  secondary data analyses o f  m icrodata from  o ffic ia l statistics.

Schleife, K. (2002): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) und die S ta tis tik  der laufenden 
Wirtschaftsrechnungen (LWR) als wesentliche Datenquellen fü r die Bestimmung der Ver
brauchsstrukturen. 4. W orkshop W irtscha ftss ta tis tik  2002: Inflationsmessung in Deutschland 
und Europa, Daten -  M ethoden -  Entw icklungen: In s titu t fü r  S ta tis tik  und Ökonom etrie, 
H um bo ld t-U n ivers itä t zu Berlin.

Abstract: Das Papier s te llt zwei verschiedene Datenbasen vo r und be leuchte t die Probleme, 
die durch den Gebrauch dieser Daten au ftre ten . Anschließend w ird die Entw icklung der Kons
um bereiche im Früheren Bundesgebiet in den Jahren von 1962/63 bis 1998 untersucht.

Schlomann, H. und Hauser, R. (1992): Die Entwicklung der makroökonomischen Einkommensverteilung 
und der Verteilung der Geldvermögen in der Bundesrepublik Deutschland. S. 42-98 in: Köbele, 
B. und Schütt, B. (Hrsg.): E rfolgsbeteiligung. Ein neuer Weg zur Verm ögensbildung in A rb e it
nehmerhand. Köln: Bund-Verl.

Abstract: Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Beschreibung der Entw icklung 
der Erwerbs- und Vermögenseinkom m en sowie der Geldvermögen der privaten Haushalte in 
der BRD innerhalb der letzten 30 Jahre. Der Fokus lieg t dabei a u f der Frage ob und in welcher 
A rt und Weise sich die Gewichte einzelner Einkommensarten verändert haben und in w e l
chem Ausmaß die unterschiedlichen sozialen Haushaltsgruppen davon be tro ffen  sind. Dabei 
ist -  ausgehend von einer funk tiona len  Betrachtungsweise der Einkom m ensverteilung -  die 
personelle Verteilungsebene von besonderem Interesse, da im Laufe der Zeit fü r  alle sozialen 
Gruppen eine zunehm ende Diversifizierung der Einkommensquellen s ta ttge funden hat. Eine 
Betrachtung der sektoralen Einkommens- und Verm ögensverte ilung w ird  daher n ich t ange
strebt.

Schmähl, W. und Fachinger, U. (1998): A rm ut und Reichtum: Einkommen und Einkommensverwendung 
älterer Menschen. Bremen: Zentrum  fü r  Sozialpolitik.

Abstract: Ziel dieses Arbeitspapiers ist es, einen m öglichst umfassenden Überblick über die 
m aterie lle S itua tion  ä lte rer Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Ausge
hend von der Darstellung e in iger Kriterien zur Beurte ilung der Einkommenslage im A lte r w er
den die Ins titu tionen  der A lterssicherung in der BRD und deren Leistungsgestaltung beschrie
ben. Dabei w ird, dem "D rei-Säulen-Konzept" fo lgend, zwischen Regelsystemen, den Zusatz
systemen der betrieb lichen A ltersversorgung und der privaten Vorsorge d iffe renz ie rt. Im A n 
schluss daran fo lg t  die Darstellung der Höhe der Leistungen aus den verschiedenen In s titu t io 
nen der A lterssicherung, bevor a u f das Zusammenspiel der verschiedenen E inkunftsarten im 
jew eiligen Haushaltseinkommen eingegangen w ird. W ill man die m aterie lle S itua tion  eines
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Haushaltes umfassend beschreiben, muss auch dessen spezifische Bedarfslage berücksichtig t 
werden, daher w ird die E inkommensverwendung im A lte r behandelt und abschließend a u f die 
Ausw irkungen e in iger Vorschläge zu einem Umbau in s titu tio n e lle r Regelungen a u f die k ü n ft i
ge Einkommenslage ä lte rer Menschen eingegangen.

Schmähl, W. und Fachinger, U. (1999): A rm ut und Reichtum. Einkommen und Konsumverhalten älterer 
Menschen. S. 159-208 in: Niederfranke, A., Naegele, G. und Frahm, E. (Hrsg.): Funkkolleg A l
tern 2. Opladen: W estdeutscher Verlag.

Abstract: In diesem Text geht es um den Einfluss des Einkommens und Vermögens a u f die Le
bensgestaltung im A lter. Die m aterie lle Lage innerhalb der Gruppe der Ä lteren ist in hohem 
Maße heterogen. Dies b e tr if f t  sowohl die Personen, die etwa gleichen A ltersjahrgängen (Ko
horten) angehören, als auch die S itua tion  zwischen Angehörigen unterschiedlicher Jahrgänge. 
Ein w ich tige r Grund da fü r ist, dass die S itua tion  im A lte r so unterschiedlich ist, lieg t daran, 
dass die Einkommenslage im A lte r maßgeblich durch die Entw icklungen und Entscheidungen 
in den davor liegenden Lebensphasen bestim m t w ird, fo lg lich  ist eine lebenszyklische Be
trach tung  notw endig . So w ie die E inkom m enssituation in der Erwerbsphase durch vie le Fak
toren geprägt w ird, so g ilt  dies auch fü r  die Einkommenslage im A lter. Die m aterie lle S itua ti
on im A lte r w ird  also einerseits durch eigene Entscheidungen im Lebenslauf bestim m t und 
andererseits durch gesam tw irtschaftliche, dem ographische und gesam tgesellschaftliche Rah
m enbedingungen sowie insbesondere durch die Gestaltung sozia lstaatlicher Maßnahmen in 
der Erwerbs- w ie in der Arbeitsphase.

Schmähl, W. (2002): The "2GG1 Pension Reform" in Germany - A Paradigm S h ift and its Effects. Bre
men: Zentrum  fü r  Sozialpolitik.

A bstract: The paper analyzes a new paradigm  s h ift in German pension po licy im plem ented by 
reform  measures in 2001. It starts by o u tlin ing  the organ izationa l s truc tu re  o f  the German 
m u lti- t ie r  pension system which is extended by the 2001 reform  by in troducing a special 
means-tested bene fit fo r  disabled and old people and by certified  private pension elig ib le  fo r  
a subsidy. The main argum ents in the recent reform  debate are ou tlined. Regarding the com 
plex and com plicated rules fo r  private and occupational pensions the focus is on the d iffe re n t 
possibilities, which w ill a llow  those employees who can a ffo rd  to  save, to  com bine d iffe re n t 
ways o f  taking subsidies. Finally, some re flections regarding the fu tu re  developm ent o f  the 
concept o f  pension po licy in Germany are made as well as on the income d is tribu tion  th a t 
w ill become more unequal.

Schnabel, R. (1999): Vermögen und Ersparnis im Lebenszyklus in Westdeutschland. Un iversitä t M ann
heim : Sonderforschungsbereich 504.

Abstract: Der A u to r bestim m t die Entw icklung von Vermögen und Ersparnis westdeutscher 
Haushalte über den Lebenszyklus. Datengrundlage der Analyse ist die Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe der Jahre 1978 bis 1993. Weder die m ittle ren  K ohortenpro file  des Verm ö
gens noch die m ittle re  Ersparnis zeigen am Ende des Lebenszyklus ein Ersparen an. Jedoch 
weisen die Lebenszyklusprofile von Vermögen und Ersparnis eine erhebliche H ete rogenitä t in 
Bezug a u f Niveau und Form auf.

Schnabel, R. (1999): The Golden Years o f  Social Security - Life-cycle Income, Pensions and Savings in 
Germany. M annheim : Universitä t M annheim , SFB 504.

A bstract: This paper estimates the life -cyc le  income o f  W est-German households and relates 
it  to  savings and private transfers. The em pirical analysis based on the Income and Expendi
tu re  Surveys from  1978 to  1993 (EVS), and on social security data. W hile cross-section esti
mates suggest a marked decline o f  household incomes s tarting  at the age o f  45 o f  the head
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o f  household, the long itud ina l analysis reveals th a t strong cohort and macro effects are at 
work. A m oderate reduction o f  household income beyond age 50 reflects changes in house
hold com position. For older cohorts, the trans ition  to  re tirem en t reduces household income 
by around 20 percent compared to  earnings before retirem ent. Contrary to  conventional w is
dom, re tirem en t is no t a tim e o f  scarce resources fo r  cu rren t generations o f  pensioners. In 
fact, re tirem en t income is fa r  above the average income during working life. This is even 
more true  fo r  per capita income, which determ ines indiv idual consum ption possibilities. As it 
turns o u t ex post, households did consume fa r to  less during the ir w ork ing life  resu lting in 
excessive median w ealth ho ld ings at the beginning o f  retirem ent. Presumably, the dram atic 
increases in wages and public pensions have no t been antic ipated. A fte r re tirem ent, con
sum ption remains low  and the median pensioners in our sample period 1978-1993 no t on ly 
display high disposable incomes, bu t also high in te r vivos transfers and positive savings. How
ever, th is  s itua tion  w ill change during the next decades, since g row th  rates have declined and 
the dependency ra tio  is de te rio ra ting  rapidly.

Schnabel, R. (1999): Die Goldenen Zeiten des Umlageverfahrens- Einkommen im Lebenszyklus, Renten 
und Ersparnis in Deutschland. M annheim : Universitä t M annheim  SFB 504.

Abstract: In diesem Aufsatz w ird die Beziehung zwischen Renten, E inkom m ensentw icklung 
etc. untersucht. Zuerst wurde eine Lebenszyklusersatzquote e rm itte lt, die das Renteneinkom 
men eines Eckrentners in Beziehung setzt zu seinem gesamten Lohneinkommen. Daran soll 
gezeigt werden, dass diese Ersatzquote in der Vergangenheit w e it über hundert Prozent ge
stiegen ist. Da diese Ersatzquoten nur unvollständ ige Maße der relativen Konsum m öglichkei
ten sind, w ird  anschließend eine empirische Analyse der Entw icklung der Einkommen im Le
benszyklus du rchge füh rt. Die Betrachtung von Einkommen über den Lebenszyklus zeigt 
schließlich, dass fü r  ältere Kohorten das m ittle re  Nettoeinkom m en in der Rentenphase w e it 
über dem m ittle ren  Einkommen der Erwerbsphase liegt. Dies ist a u f den starken Anstieg der 
Löhne und insbesondere der Renten in der Nachkriegszeit zurückzuführen. Im Gegensatz zur 
gängigen M einung ist das Rentenalter demnach keine Zeit knapper Ressourcen fü r  heutige 
Rentnergenerationen. Diese Untersuchung s tü tz t sich a u f die Einkommens- und Verbrauchs
stichproben der Jahre 1978 bis 1993 und a u f Zeitre ihendaten der Sozialversicherung. Die Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichproben werden benutzt, um K ohortenpro file  fü r  das Einkom
men zu konstru ieren. Die Zeitre ihendaten werden verwendet, um das m akroökonom ische 
W achstum  der Einkommen vo r dem S tichprobenzeitraum  der EVS zu schätzen. Die Kom bina
tion  dieser W achstumsraten m it den E inkom m ensprofilen der EVS erlaubt es, Längsschnitte in
kommen fü r  Kohorten zu bestimmen.

Schneider, M. (1999): Aussta ttung p riva ter Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern am Jahresan
fang 1998 in Thüringen. Ergebnisse der E in führungsinterviews zur Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 1998. Statistische Monatshefte Thüringen, 12, 25-37.

Schöb, R. (2007): Soziale Grundsicherung und Beschäftigung. V o lksw irtscha ftliche Reihe, Diskussions
beiträge des Fachbereichs W irtschaftsw issenschaft der Freien Universitä t Berlin. 
URL:w w w .w iw iss.fuberlin .de/institu te /finanzen /schoeb/fo rschung/forschung_date ien /G rundsic 
herung.pd f

Abstract: W er erwerbsfähig ist, der sollte in der Lage sein, m it seiner eigenen A rbe it ein Ein
kommen zu erzielen, das über dem soz io-ku ltu re llen  M indeste inkom m en liegt. Für eine immer 
größere Anzahl von Menschen in Deutschland g ilt  dieser Grundsatz n ich t mehr. Der A u to r 
d isku tie rt verschiedene Konzepte wie diese w ie der Anspruch der sozialen Grundsicherung 
und Beschäftigt ve re in t werden können.

http://www.wiwiss.fuberlin.de/institute/finanzen/schoeb/forschung/forschung_dateien/Grundsic
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Schröder, C. (2009): Um verte ilung und E inkom m ensarm ut in Deutschland. IW-Trends, 3-17. 
URL:h ttp ://w w w .iw koe ln .de /P orta ls /0 /pd f/trends01  09 2 .pdf

Abstract: Obwohl das staatliche Abgaben-, S teuer- und Transfersystem n ich t durchgehend 
bedarfso rien tie rt ausgestaltet ist, fü h r t  es zu einer weitgehend konsistenten Um verte ilung 
von oben nach unten. Dies g ilt  auch dann, wenn man das Einkommen personenbezogen be
tra ch te t und dabei den Haushaltskontext berücksichtigt. Die 30 Prozent der Personen m it 
dem niedrigsten M arktäquivalenzeinkom m en erhalten im Durchschnitt, a u f den Bedarf eines 
Singles um gerechnet, pro M onat über 900 Euro mehr vom Staat, als sie an Steuern und A b
gaben leisten. Auch die private Um verte ilung durch Unterhaltszahlungen, Unterstü tzungen, 
Betriebsrenten und Beihilfen von Organisationen ohne Erwerbszweck fü h r t  w ie lang fris tig  
angelegte Spar- und Entsparprozesse zu einer ausgeglicheneren Einkom m ensverteilung. Dies 
spiegelt sich auch im A nte il der re la tiv  be trach te t Einkommensarmen wider, der um 2 Pro
zen tpunkte  n iedriger ausfällt, wenn man die privaten U m verte ilungseffekte berücksichtigt.

Schulte, J. (2004): Arbeitslosengeld II und Arbeitslosenhilfe: Gewinner und Verlierer. Schätzung der 
Nettoeinkommenseffekte von Hartz IV. Berlin: Un iversitä t Berlin.

Abstract: Anhand der Daten der EVS 1998 w ird untersucht, welche Ausw irkung die E in füh
rung des ALG II a u f die bedürftigen Haushalte hat. Für jeden einzelnen Haushalt wurde das 
neue Einkommen berechnet, Vermögen und W ohnsitua tion  wurden bewertet. Es w ird be
schrieben, wie sich das Einkommen verändert und welche Haushalte nun a u f Grund neuer 
Einkommensgrenzen gar keine Unterstützung mehr erhalten. Es w ird geprü ft, welche Haus
halte wegen eines zu hohen Vermögens aus dem ALG II herausfallen. W eiterh in  w ird eine 
Übersicht über die W ohnverhältnisse gegeben, um festzustellen, w ie groß der A nte il der 
Haushalte ist, die eine W ohnung bewohnen, deren Größe oberhalb dessen liegt, was als "an
gemessen" angesehen w ird. In allen A bschnitten w ird  ein Vergleich zwischen Ost- und W est
deutschland zeigen, ob ostdeutsche Haushalte durch die Reform stärker belastet werden. Bei 
der Untersuchung werden Haushalte berücksichtigt, in denen keine Kinder leben, die über 18 
Jahre a lt sind. Diese gelten näm lich als eigene Bedarfsgem einschaft und es standen n ich t ge
nug In form a tionen zur Verfügung, um in diesen Fällen das neue Einkommen korrekt zu be
rechnen.

Schulze, A lexander (2015): Der Beitrag des sozialen und demographischen S trukturw andels zur A rm u t
sentw icklung in Deutschland. KZfSS Kölner Ze itschrift fü r Soziologie und Sozialpsychologie , 
67, 197-216.

Abstract: Im Zuge des sozialen und dem ographischen Wandels ist der Bevölkerungsanteil von 
Personen m it vergleichsweise geringen A rm utsrisiken (z. B. von Hochqualifiz ie rten, K inderlo
sen und Personen m ittle ren  Alters) erheblich angewachsen. Dennoch ist die aggregierte A r
m utsquote im Z e itve rlau f n ich t gesunken. Um dieses Phänomen aufzuklären, analysiert die 
A rbe it den Beitrag des Wandels von A lte rs-, B ildungs- und Haushaltsstruktur zur A rm utsen t
w icklung in Deutschland zwischen 1992 und 2008. Hierzu werden ind iv iduelle  A rm utsrisiken 
nach Lebensalter, Bildungsniveau und Kinderzahl fü r  jedes Kalenderjahr im B etrachtungszeit
raum geschätzt und a u f Basis der Bevölkerungsstruktur des Jahres 1992 aggregiert. Damit 
w ird  es m öglich, die A rm utsen tw ick lung  un ter konstanten Bevölkerungsbedingungen, also 
s truk tu rbe re in ig t, fü r  den Z e itve rlau f nachzuvollziehen und m it der tatsächlichen Entw ick
lung zu vergleichen. Grundlage der Analysen sind die Daten des Sozio-ökonom ischen Panels. 
Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Zunahme der indiv iduellen A rm utsrisiken heute, s truk 
tu rbe re in ig t, etwa ein D ritte l mehr Menschen arm wären (16,6?%), als dies aktuell tatsächlich 
der Fall ist (12,0?%). Der s truk tu re lle  Bevölkerungswandel, hin zu sozialen Gruppen m it re la tiv  
geringen Arm utsrisiken, hat dam it einen Anstieg der A rm u tsbe tro ffe nh e it um m ehr als vier 
P rozentpunkte verh indert. Die in den letzten Jahren zum eist stagnierende oder „n u r" le icht 
gestiegene A rm utsquote  ist dam it zum großen Teil die positive Folge der soziodem ographi- 
schen Um schichtung der Gesellschaft.

http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/trends01
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Schunk, D. (2009): W hat Determines Household Savings Behavior? An Examination o f  Saving M otives 
and Saving Decisions. Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik, 229, 467-491.

Abstract: Saving decisions are complex, since there are many concurrent m otives fo r  saving a 
po rtion  o f  one's income. However, w h ile  the existing lite ra tu re  covers all o f  these motives, 
most con tribu tions  select on ly  one o f  them  as a focus and relegate the others to  the back
ground by making s im p lify ing  assumptions abou t them. W hile the focus on on ly one saving 
m otive is v ita l fo r  many insights on aggregate saving behavior, th is  paper argues th a t fu rth e r 
insights re levant to  po licy can be gained by relaxing th is  assumption. Using data from  a ran
dom sample o f  German households and from  federal o ffic ia l statistics, I explain how much 
people save under the exp lic it assumption th a t various d iffe re n t saving m otives co-exist. The 
find ings  show th a t he terogeneity  in saving behavior is system atica lly related to  the im 
portance th a t households attach to  d iffe re n t co-existing saving motives. This suggests tha t 
po licy reform s th a t change the im portance o f  certain saving m otives in the eyes o f  private 
households m ig h t in fluence th e ir saving decisions.

Schüssler, R., Lang, O. und Buslei, H. (2000): Wohlstandsverteilung in Deutschland 1978-1993. Edition 
der Hans-Böckler-Stiftung 34 Düsseldorf: Hans-Böckler-S tiftung. 
URL:h ttp ://w w w .boeck le r.de /pd f/p  ed ition  hbs 34 .pd f

Abstract: Die vorliegende Studie untersucht drei Aspekte der W ohlstandsverte ilung in 
Deutschland: Die V erte ilung der Grundvermögen, der Geldvermögen und der Einkommen. Der 
Schw erpunkt lieg t a u f der Analyse der V erte ilung der G rundverm ögen und der Geldvermögen. 
Hier werden zentra le neue Erkenntnisse erarbeitet. Bei der Analyse der Einkom m ensverteilung 
steh t die K ritik  an den üblicherweise verwendeten Einkommenskonzepten und daran anknüp
fend die Relativierung von Ergebnissen zur E inkom m ensverteilung im Vordergrund. W esentli
che Datenquelle fü r  die Analyse sind die Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) des 
Statistischen Bundesamtes

Schüssler, R. (2002): Vermögensbildung und Vermögensverteilung. Berlin: Hans-Böckler-S tiftung.

Abstract: Das aktive Sparen ist nach w ie vor die w ich tigste  Einflussgröße fü r  den V erm ö
gensaufbau der privaten Haushalte. An zw e ite r Stelle fo lg ten  in den vergangenen zwanzig 
Jahren W ertste igerungen bei Grundstücken und Gebäuden, durch die das Vermögen der Im 
m obilien besitzenden Haushalten quasi von selbst zunahm. A u f dem d ritte n  Platz liegen die 
em pfangenen Erbschaften von Im m obilien. Dies sind Ergebnisse einer Untersuchung der Base
ler Prognos AG fü r  die H ans-B öckler-S tiftung zu den Faktoren der Verm ögensbildung und zur 
Verm ögensverte ilung der privaten Haushalte in Deutschland. In der Untersuchung w ird  der 
Vermögensbestand der Haushalte in Deutschland a u f Basis der Daten der letzten Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes 1998 in sechs Komponenten 
zerlegt: 1. Die im Laufe der Jahre kum ulie rten Ersparnisse aus Einkommen; 2. die Zinsen und 
Zinseszinsen a u f die Ersparnisse; 3. die W ertänderungen bei Grundstücken und Gebäuden im 
Besitz der Haushalte; 4. die W ertänderungen bei A ktien ; 5. die em pfangenen Im m obilienerb
schaften, sowie 6. die n ich t w e ite r erklärbaren, haushaltsindividuellen, zu fä lligen Bestandteile. 
Im Anschluss werden fo lgende Punkte ausgeführt: Vermögen in Deutschland sehr ung le ich
mäßig ve rte ilt, Sparen b le ib t w ich tigs te r Faktor der Verm ögensbildung, W ertste igerungen bei 
Im m obilien in der Vergangenheit w ich tigs te r Faktor der Verm ögensbildung- S truk tu r des Im 
mobilienbesitzes fü h r t  zu stärkerer U ngle ichverte ilung, Aktienbesitz nur fü r  kleinen Teil der 
Haushalte als Verm ögensbildungsfaktor, Erbschaften von Im m obilien begünstigen Haushalte 
m it m ittle rem  Vermögen, Z ukün ftige  Verm ögensverte ilung abhängig von Im m obilienpreis
en tw ick lung und Baseler Experten schlagen Prüfung einer Besteuerung der Veräußerungsge
w inne auch bei p riva t genutzten Im m obilien und eine Entlastung bei Erbschaftbesteuerung 
vor.

http://www.boeckler.de/pdf/p
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Schüssler, Reinhard (2015): Warum g ib t es viel m ehr A rm utsge fährdete  als Bezieher von Grundsiche
rungsleistungen? Wirtschaftsdienst, 95, 556-562.

A bstract: A rm u t ist ein w e ite r Begriff. Die Kriterien, wann A rm u t anfängt, sind durchaus um 
stritten . So erhalten in Deutschland g u t 9%  der Bevölkerung Grundsicherungsleistungen, 
nach den EU-w eit e inhe itlichen Laeken-Indikatoren sind aber über 20%  arm utsgefährdet. Ein 
Blick a u f die jew eiligen Berechnungsmethoden erk lärt die großen Unterschiede. Zur Berech
nung der A rm utsgefährdeten und als Ind ika tor zur Steuerung der A rm u tspo litik  sollten daher 
die dem nationalen Grundsicherungssystem im p liz iten  Äqu iva lenzziffe rn  ergänzend verw en
det werden.

Schüssler, Reinhard (2015): Sozialrechtliche Regelbedarfsleistungen. K ritik  und Reformbedarf. W irt
schaftsdienst, 95, 63-67.

Abstract: Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 die sozia lrechtlichen Regelbedarfsleistun
gen fü r  verfassungswidrig erk lä rt und Nachbesserungen gefordert. Im Juli 2014 hat nun das 
Bundesverfassungsgericht die e ingele iteten Maßnahmen als gerade noch verfassungsgemäß 
bewertet. Um aktuell die Regelbedarfsleistungen a u f Grundlage der neuen Einkommens
und Verbrauchsstichprobe verfassungsgemäß zu berechnen, werden konkrete Vorschläge 
gemacht.

Schwarze, J. (2003): Familienbezogenes Einkommensmonitoring. Konzepte und Daten. Bamberg: 
S taa ts ins titu t fü r  Fam ilienforschung an der Universitä t Bamberg.

Abstract: Diese Expertise ist eine Vorstudie zu den theoretischen und empirischen A n fo rde 
rungen sowie den M öglichkeiten eines fam ilienbezogenen E inkom m ensm onitoring. Zunächst 
werden grundlegende Überlegungen zur Entw icklung eines trag fäh igen Einkommenskonzepts 
angestellt, das verschiedene A nfo rderungen erfü llen sollte. Anschließend werden die fü r  
Deutschland verfügbaren M ikrodaten fü r  Haushalte und Personen vorgeste llt und im H inblick 
a u f die skizzierten A nfo rderungen g e p rü ft und verglichen. Insbesondere die Einkommens
und Verbrauchsstichprobe (EVS) und das Sozio-ökonom ische Panel (SOEP) kommen als Daten
grundlage fü r  ein fam ilienbezogenes M on ito ring  in Frage. Beide Datensätze bieten die M ög
lichke it einer d iffe renz ierten  Analyse von Einkom m enskom ponenten a u f verschiedenen Ebe
nen. Beide Datensätze haben aber auch V or- und Nachteile. A llerd ings sprich t fü r  das SOEP, 
dass es sich um eine laufende, jäh rliche  Erhebung handelt, m it der zudem auch die Dynamik 
der Einkom m ensverteilung analysiert werden kann.

Semrau, P. und Stubig, H. (1999): A rm u t im Lichte unterschiedlicher Messkonzepte. Allgemeines S tatis
tisches Archiv, 83, 324-337.

Abstract: M it dem vorliegenden Beitrag soll ve rd eu tlich t werden, welche Spannbreite Mess
konzepte von A rm u t zulassen, die sich a u f die vom  M in is te rra t der Europäischen Union fes t
gelegte D e fin ition  von re la tive r A rm u t berufen. Anhand von Daten der am tlichen S ta tis tik  
w ird untersucht, inw iew e it Ausmaß und Umfang von E inkom m ensarm ut durch die V aria tion 
von im Vorfe ld von Arm utsberechnungen zu tre ffenden  Annahm en und W ertungen beein
flusst werden. Es werden Aspekte herausgearbeitet, die einen sachgerechteren Umgang m it 
S tatistiken nahelegen, a u f m ögliche Fehlin terpretationen hinweisen und zu einer Versachli
chung der sozialpolitischen Diskussion beitragen.

Sinner-Bartels, B. (1998): Ausstattung p riva ter Haushalte m it Gebrauchsgütern spürbar verbessert: 
erste Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. Baden-Württemberg in 
Wort und Zahl, 12, 583-587.

Abstract: Die Aussta ttung privater Haushalte m it Gebrauchsgütern kann als ein Ind ika tor fü r
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den Lebensstandard bre iter Bevölkerungskreise herangezogen werden. Sie lie fe rt zudem H in
weise fü r  Absatzpotentia le  und ze ig t Sättigungstendenzen a u f einzelnen G üterm ärkten auf. 
Datenm aterial zu diesen Fragestellungen s te llt aus dem Bereich der am tlichen S ta tis tik  die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zur V erfügung, eine Erhebung, die in fü n fjä h r i
gem Turnus, a u f fre iw illig e r Basis bei privaten Haushalten du rchg e füh rt w ird. Aus den vo rlie 
genden Ergebnissen der E in führungsinterviews aus dem Jahr 1998 geht klar hervor, dass sich 
insgesamt gesehen die Aussta ttung p riva ter Haushalte m it langlebigen Gebrauchsgütern seit 
1993 sowohl bei den Fahrzeugen, den elektrischen Haushaltsgeräten, im Bereich der U n te r
ha ltungse lektron ik  sowie bei Personalcomputern und Geräten der N achrich tenüberm ittlung 
in weiten Bereichen nochmals spürbar verbessert hat.

Sommer, M. (2005): Trends in German households' po rtfo lio  behavior -  assessing the importance o f  
age- and cohort effects. MEA Discussion Paper 082-05. M annheim : MEA -  M annheim  Re
search Ins titu te  fo r  the Economics o f  Aging.
URL:h ttp ://w w w .m ea.unim annhe im .de/up loads/user mea discussionpapers/l2GbvlG jjpuuky7f 
82 -20 05 .p d f

Abstract: We s ta rt o u t from  a comparison o f  aggregate trends in German households' p o r tfo 
lio  shares and pa rtic ipa tion  rates as they derive from  m icro data and from  the National A c
counts. We find  the broad trends supported by both data sources. By in te rna tiona l com pari
son the p o rtfo lio  share o f  safe investm ents w ith  banks in Germany has always been high. It is 
con tinuous ly  and s trong ly  declin ing though. Life insurance has gained substantia l im portance 
since the 1960s. In the 1990s it lost some o f  its previous dom inance w ith  the rise o f  stocks 
and m utua l funds. We find  th a t the popu la rity  o f  m utual funds continued th rough  the stock 
m arket dow n tu rn . The baisse caused rather few  investors to  fin a lly  q u it on d irec t investm ents 
in the stock market. Looking a t the underly ing developm ents at the age- and cohort-leve l, we 
aim to  compare em pirica l life -cyc le  tra jecto ries w ith  the im plica tions o f  theore tica l models 
and assess the im portance o f  age- and coho rt-e ffec ts  in the observed aggregate trends. We 
find  the rising im portance o f  securities as well as the declin ing share o f  saving accounts to  be 
p rom inen t at alm ost all ages. We observe a declin ing im portance o f  life  insurance fo r  the 
oldest cohorts and -  som ewhat surpris ing ly -  fo r  the youngest cohorts. Last, we use a decom 
position o f  the observed trends in to  age- and cohort-e ffec ts  and h ig h lig h t the crucial as
sum ptions th a t there is a unique age-p ro file  and cohort d ifferences all take the fo rm  o f  sh ifts 
to  th is  age-profile . We argue th a t both assumptions m igh t well be at odds w ith  theoretica l 
considerations and the re fo re  harm the desired in te rp re ta tion .

Sommer, M. (2008): Fiskalische Auswirkungen einer Erweiterung des Förderrahmens von Riesterren
ten. MEA discussion paper 07122.
URL:h ttp ://w w w .m ea.unim annhe im .de/m ea neu/pages/files/nopage pubs/m kv4qom hgfn7w kf 
c wp122 07 neu.pdf

A bstract: Die Riester-Rente ist nach der zunehmenden Etablierung als A ltersvorsorgeprodukt 
w ieder in der po litischen Debatte. Konkret d isku tie rt w ird zum einen eine A usw eitung des 
fö rde rfäh igen Personenkreises bis hin zur Variante einer allgem einen staatlich geförderten 
privaten A ltersvorsorge. Zum anderen erweist sich die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs 
als zunehm end fragw ürd ig , da sie die Riester-Förderung drastisch reduzieren w ird. W ir leisten 
einen Beitrag zur aktuellen Diskussion, indem w ir verschiedene Ausw eitungen des fö rd e rfä h i
gen Personenkreises m odellieren und die Ausw irkungen der m angelnden Indexierung des 
Sonderausgabenabzugs a u f die Fördersituation darstellen. Im Zentrum  steh t die Q uan tifiz ie 
rung der fiskalischen Ausw irkungen fü r  verschiedene Reformszenarien.

Sommer, M. (2008): Understanding the trends in income, consumption and wealth inequality and how  
im portan t are life-cycle effects? MEA Discussion Paper 160-08. M annheim : MEA -  M annheim  
Research Ins titu te  fo r  the Economics o f  Aging.

http://www.mea.unimannheim.de/uploads/user
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URL:h ttp ://w w w .m ea.unim annhe im .de/up loads/user mea discussionpapers/8i5cylkqz6a29pb 
m 160-08 .pd f

Abstract: Rising inequa lity  in income, w ealth and consum ption has received a good deal o f  
public a tten tion  in the past years. A t the same tim e, also macroeconom ists are more and 
more interested in inequa lity  as they have expanded the ir models to  incorporate heterogenei
ty  in the household sector. We supply these models w ith  em pirical benchmarks fo r  the ir ca li
b ra tion and con tribu te  to  the understanding o f  the reasons underlying the trends in inequa li
ty. Specifically, we em ploy a variance decom position and estim ate life -cyc le  pro files o f  ine
qua lity  in income, consum ption and w ealth based on tw o  measures o f  inequality. We deepen 
the discussion on wealth inequa lity  by evaluating the re lative im portance o f  savings, p o rtfo lio  
choice and inheritances fo r  the accum ulation o f  wealth . To do so, we pro ject active and pas
sive savings based on the observed saving and investm ent behavior o f  synthetic  cohorts from  
the German Income and Expenditure Survey (EVS).

Sommer, M. (2009): Aspects o f  savings, wealth, po rtfo lio  choice, and inequality in the life-cycles o f  
German households. Dissertation Universität Mannheim. Un iversitä t Mannheim .
URL: h ttp ://m adoc.b ib .un i-m annhe im .de /m adoc/vo lltex te /2010 /2543 /

Abstract: The f irs t chapter investigates life -cyc le  saving behavior w ith  a focus on the elderly, 
w ho are frequ en tly  found  to  con tinue saving a fte r re tirem ent. We test the re liab ility  o f  th is 
evidence, as it is in many cases based on repeated cross-sectional data, where we cannot d i
rec tly  con tro l the s ta b ility  o f  the sample. In fact, d iffe re n tia l m o rta lity  or d iffe re n tia l sam
pling success may lead to  biased age tra jecto ries in savings and wealth. Exploiting a charac
te ris tic  o f  the German pension system, we find  evidence fo r  d iffe re n tia l m o rta lity  w ith  re
spect to  perm anent income in the German Income and Expenditure Survey (EVS) -  thereby 
con firm ing  previous studies. Correcting the age-tra jectories o f  savings and w ealth fo r  the re
su lting sample bias, we do no t find  evidence supporting the hypothesis th a t the German sav
ings puzzle may be a sta tistica l a rtifa c t resu lting from  the use o f  a synthetic  panel. The sec
ond chapter analyses h istorica l trends in household p o rtfo lio  choice and investigates the im 
portance o f  age-, co h o rt- and tim e-e ffec ts . We show based on a range o f  cohort-analyses, 
th a t all three effects m atte r in the con text o f  household portfo lios. In the fo llow ing , we focus 
on the age-patte rn  o f  the d iffe re n t p o rtfo lio  com ponents and find  them  in line w ith  w ha t we 
would expect given the savings m otives which we would a ttr ib u te  to  the respective assets. 
A part from  the em pirical results, we h ig h lig h t m ethodo log ica l issues around the estim ation o f 
life -cyc le  profiles. The plain assumption th a t there is a com m on life -cyc le  pa tte rn  may be 
false. Cohorts m ust be expected to  d iffe r  in preferences, expectations, and in itia l endow 
ments. Further, the in s titu tion a l environm ent may change. Each o f  these factors may change 
the shape o f  the life -cyc le  p ro file  across cohorts. Hence, the assumption o f  an unchanged 
age-p ro file  may lead to  biased results. We thus recommend the use o f  plain cohort-analyses 
which also convey substantia lly  more in fo rm a tion  about the changing nature o f  life -cyc le  
profiles. In chapter three, we examine in detail the determ inants o f  the demand fo r  life - 
insurance products. Their capacity to  satisfy a w ide range o f  saving m otives should provide 
im portan t insights beyond the demand fo r  life  insurance itself. Cross-sectional and tim e v a r i
a tion in the tax trea tm e n t towards life -insurance allows a dedicated focus on the im portance 
o f  tax-e ffec ts . The tax  exem ption fo r  in terest earned in a long -run  life -insurance con trac t 
tu rns o u t a d is tinc t investm ent m otive. The possib ility  to  deduct con tribu tions  from  taxable 
income, however, turns o u t ineffective. Further, we find  overall supportive evidence fo r  the 
o ld-age saving m otive. The wish to  provide fo r  ones dependents is associated w ith  h igher in 
vestm ents in products w ith  a te rm -life  com ponent. Our results im p ly th a t the cutbacks in the 
public pension system and the recent reform  o f  the tax  incentive scheme should prom ote an
nu ity  insurance products at the disadvantage o f  whole life  insurance products. The fo u rth  
chapter is dedicated to  the analysis o f  inequa lity  in a life -cyc le  context. Over the last 25 
years, Germany has experienced litt le  g row th  in income and consum ption inequality, whereas 
wealth inequa lity  has grown s ign ifican tly . Decomposing these trends we illus tra te  the in flu 

http://www.mea.unimannheim.de/uploads/user
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ence o f  the German Reunification and the trend towards sm aller households. Next, we look at 
the evo lu tion o f  in inequa lity  over age and find  am biguous results fo r  income and w ealth and 
a clear upward trend in consum ption inequa lity  over age. Finally, we fu r th e r investigate the 
drivers behind w ealth inequality. A ctive savings con tribu te  the lion 's share o f  w ealth g row th  
in Germany. Passive savings, by contrast, have m ostly caused w ealth reductions. The reasons 
are the conservative asset a lloca tion  o f  financia l wealth , as well as the poor perform ance o f 
real estate wealth. The predom inance o f  active savings fo r  w ealth g row th  implies a strong in 
terdependence between the d is tribu tions  o f  w ealth and income in Germany. The concluding 
chapter docum ents all im puta tion  and harm onization w ork  which was involved in the prepa
ration o f  the EVS data. We make tw o  im p o rtan t conceptual con tribu tions : First, we suggest 
an improved im pu ta tion  approach fo r  the EVS wealth data which ensures a be tte r preserva
tion  o f  the varia tion  w ith in  the im puted variables and the interdependencies between varia 
bles. Second, we assess the possible in fluence o f  s truc tura l changes to  the EVS sample on life 
cycle analyses, specifica lly the sw itch from  an annual to  a quarte rly  household diary and the 
changing sampling threshold w ith  respect to  income.

Spies, V. (1992): Verfügbares Einkommen nach Haushaltsgruppen. Revidierte Ergebnisse der V o lksw irt
schaftlichen Gesamtrechnung fü r  die Jahre 1972 bis 1991. W irtschaft und Statistik, 418-430.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (1968): Aufgabe, Methode und Durchführung der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 1962/63. Fachserie M: Preise, Löhne, W irtschaftsrechnungen. Reihe 18, 
Heft 6/1962/63. S tu ttg a rt und M ainz: Statistisches Bundesamt.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Ausstattung p riva ter Haushalte m it ausgewählten Gebrauchsgütern 2003. Fachserie 
15, Heft 1. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pd f/evs/2003/A ussta ttung privater Haushalte m it lan 
glebigen G ebrauchsguetern.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003): Ausstattung und W ohnsituation priva ter Haushalte. Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W iesbaden: Statistisches Bundesamt. 
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pd f/evs/2003/A ussta ttung und W ohnsitua tion  private 
r Haushalte.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004): Ausstattung p riva ter Haushalte m it In form ations- und Kom
munikationstechnik, Ergebnis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 und 2003. 
W iesbaden: Statistisches Bundesamt.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Geldvermögensbestände und Konsumentenkreditschulden p riva ter Haushalte 2003. 
Fachserie 15, Heft 2. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http://w ww.husneum uenster.com /pdf/evs/2003/G eldverm oegensbestaende und Konsum 
entenkreditschulden p riva ter Haushalte.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. Qualitätsbe
richt. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/0.ualitaetsberichte/E inkom m enKonsum Lebensb 
edingungen/W irtschaftsrechnEVS.pdf? b lob=pub lica tionF ile

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. Qualitätsbe
richt. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
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URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Q ualitaetsberichte/E inkom m enKonsum Lebensb 
edingungen/W irtschaftsrechnEVS03.pdf? b lob=pub lica tionF ile

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003: Aufgabe, Me
thode und Durchführung der EVS 2003. W irtschaftsrechnungen, Fachserie 15, H eft 7. W iesba
den: M etzler-Pöschel.
URL:https://w ww.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm .htm l.cm s.cBroker.cls?cm spath=struktur,volla
nzeige.cspR-ID=1017774

Abstract: A lle fü n f  Jahre werden in Deutschland private Haushalte durch die Einkommens
und Verbrauchsstichprobe (EVS) zu ihren Einnahmen und Ausgaben, zur Verm ögensbildung, 
zur Aussta ttung m it Gebrauchsgütern und zur W ohnsitua tion  befragt. Das Ziel dieser Prim är
s ta tis tik  besteht darin, die w irtscha ftliche  und soziale Lage der privaten Haushalte in 
Deutschland aus dem B lickw inkel der E inkom m ensverteilung und -verw endung w irk lichke its 
getreu zu erfassen und darzustellen. Rechtsgrundlage fü r  die Erhebung ist das Gesetz über die 
S ta tis tik  der W irtschaftsrechnungen privater Haushalte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
G liederungsnum m er 708-6, ve rö ffe n tlich te n  berein ig ten Fassung, geändert durch A rtike l 10 
des Gesetzes vom  14. März 1980 (BGBl. I S. 294), in Verbindung m it A rtike l 2 der Verordnung 
vom 26. März 1991 (BGBl. I S. 846) und dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom  22. Januar 
1987 (BGBl. I S. 462, 565), zu le tz t geändert durch A rtike l 16 des Gesetzes vom 21. August
2002 (BGBl. I S. 3322). Erhoben werden Angaben zu § 2 des Gesetzes über die S ta tis tik  der 
W irtschaftsrechnungen p riva ter Haushalte. Die Erteilung der A uskun ft ist nach § 4 dieses Ge
setzes in Verb indung m it § 15 Abs. 1 Satz 1 BStatG fre iw illig . Die EVS 2003 ist die neunte Er
hebung dieser A rt, nach den Erhebungen der Jahre 1962/63, 1969, 1973, 1978, 1983, 1988, 
1993 und 1998. Die methodische Konzeption der EVS 2003 sowie gegenüber der EVS 1998 
vorgenom m ene M od ifika tionen  werden in der vorliegenden V erö ffen tlichung  ausführlich be
schrieben.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): Aufwendungen privater Haushalte fü r Nahrungsmittel, Ge
tränke und Tabakwaren. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. W iesbaden: S ta tis ti
sches Bundesamt.
URL:https://www.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm .htm l.cm s.cBroker.cls?CSPCHD=0000000100
00367b6N52000000ZQ0Nzw7T9QB4wYqW Yin7FQ--
& cm spa th= s truk tu r,vollanzeige.csp&ID=1018395

Abstract: Das vorliegende H eft en thä lt als Ergebnisse des Feinaufzeichnungsheftes der EVS
2003 die Darstellung der Aufw endungen privater Haushalte fü r  Nahrungsm itte l, Getränke 
und Tabakwaren. Die Ergebnisse basieren a u f den Angaben von 12 072 Haushalten, die jeweils 
a u f die G rundgesam theit von 38,1 M ill. Haushalten hochgerechnet wurden. Über die in d ie
ser Fachserie dargestellten Tabellen hinaus können weitere Tabellen über den zentra len Aus
kunftsd ienst der Gruppe „W irtschaftsrechnungen p riva ter Haushalte und Zeitbudgets" des 
Statistischen Bundesamtes (siehe Impressum) ange fo rdert werden.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Aufwendungen privater Haushalte fü r Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
2003. Fachserie 15, Heft 3. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pd f/evs/2003/A ufw endungen privater Haushalte fue r 

N ahrungsm itte l Getraenke und Tabakwaren.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): Wirtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Aufwendungen privater Haushalte fü r den Privaten Konsum 2003. Fachserie 15, Heft 
5. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pdf/evs/2003/E inkom m ens und Verbrauchsstichprobe 

2003 A ufw endungen p riva ter Haushalte fue r den privaten Konsum .pdf

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/EinkommenKonsumLebensb
https://www.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,volla
https://www.ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=0000000100
http://www.husneumuenster.com/pdf/evs/2003/Aufwendungen
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Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2006): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Einkommensverteilung in Deutschland 2003. Fachserie 15, Heft 6. W iesbaden: S ta tis ti
sches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pdf/evs/2003/E inkom m ens und Verbrauchsstichprobe 

E inkom m ensverteilung in Deutschland.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2007): Einkommensverteilung in Deutschland. Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2003. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.

Statistisches Landesamt Baden-W ürttem berg (Hrsg.) (2007): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
der Länder: Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse (Ausgabe 2007). S tu ttg a rt: S ta tis ti
sches Landesamt Baden-W ürttem berg.
URL: h ttp ://w w w .s ta tis tik -bw .de /A rbe itsk re is  VG R/brochure.pdf

Abstract: Die V o lksw irtscha ftlichen Gesamtrechnungen (VGR) stellen das umfassendste s ta tis 
tische Instrum entarium  der W irtschaftsbeobachtung dar. Um zentra le w irtsch a ftlich e  Ind ika
toren auch fü r  die Länder zu berechnen, wurde 1954 der Arbeitskreis „Volksw irtscha ftliche 
Gesamtrechnungen der Länder" gegründet. Die Ergebnisse der regionalen V o lksw irtscha ftli
chen Gesamtrechnungen lie fern fü r  Politik, W irtscha ft und W issenschaft unverzichtbare In
fo rm ationen  über das W irtschaftswachstum , die E inkom m enssituation, den Konsum und die 
Inves titions tä tigke it a u f regionaler Ebene, sowohl im nationalen als auch europäischen Kon
text. Die vorliegende, gem einschaftlich erste llte Broschüre soll ein Einstieg in die Länderrech
nung sein und die durchaus komplexen Zusammenhänge der V o lksw irtscha ft in anschaulicher 
und le ich t verständlicher Weise darstellen. Im M itte lp u n k t stehen neben der Darstellung der 
organisatorischen und methodischen Besonderheiten der regionalen Vo lksw irtscha ftlichen 
Gesamtrechnungen nähere Erläuterungen zu Bedeutung und Aussagegehalt der zentra len In
dikatoren wie B ru tto in landsprodukt, Verfügbares Einkommen und Konsum der privaten Haus
halte sowie B ruttoanlage investitionen. Die grafischen Darstellungen aktue lle r Ergebnisse er
m öglichen im regionalen Vergleich der Entw icklungen und S trukturen eine Positionsbestim 
mung der einzelnen Bundesländer.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2007): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte 2003. Fachserie 15, Heft 4. W iesbaden: 
Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pdf/evs/2003/E inkom m ens und Verbrauchsstichprobe

2003 Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2008): Wirtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Ausstattung privater Haushalte m it ausgewählten Gebrauchsgütern. Fachserie 15, 
Heft 1. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Them atisch/E inkom m enKonsum Lebensbedingu 
ngen/EinkommenVerbrauch/EVS A ussta ttungprivaterH aushalte2152601089004.pdf? b lob=p 
ublica tionFile

Abstract: Darstellung des Ausstattungsgrades und Ausstattungsbestandes p riva ter Haushalte 
m it ausgewählten Gebrauchsgütern. Die Ergebnisse basieren a u f den in den A llgem einen A n
gaben im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 gemachten Angaben.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2008): Wirtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Ausstattung p riva ter Haushalte m it ausgewählten Gebrauchsgütern 2008. Fachserie 
15, Heft 1. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .husneum uenster.com /pd f/evs/2008/A ussta ttung privater Haushalte m it aus 
gewaehlten G ebrauchsguetern.pdf

http://www.husneumuenster.com/pdf/evs/2003/Einkommens
http://www.statistik-bw.de/Arbeitskreis
http://www.husneumuenster.com/pdf/evs/2003/Einkommens
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/EinkommenKonsumLebensbedingu
http://www.husneumuenster.com/pdf/evs/2008/Ausstattung
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Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2008): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Ausstattung privater Haushalte m it ausgewählten Gebrauchsgütern 2002-2007. 
Fachserie 15, Reihe 2. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w w w .desta tis .de /je tspeed/porta l/cm s/S ites/desta tis /In ternet/D E /C ontent/Pub lika tio
nen/Fachveroeffen tlichungen/W irtscha ftsrechnungenZeitbudget/L fdW irtscha ftsrechnungen/A
ussta ttungprivaterH aushalte2150200077004,p ro pe rty= file .p d f

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2009): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Geld- und Immobilienvermögen sowie Schulden privater Haushalte 2008. Fachserie 15, 
Heft 2. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:h ttp ://w w w .husneum uenster.com /pdf/evs/2008/G eld und Im m obilienverm oegen sowie 
Schulden privater Haushalte 1998 bis 2008 .pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2009): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Haus und Grundbesitz sowie Wohnverhältnisse privater Haushalte 2008. Fachserie 15, 
Sonderheft 1. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:h ttp ://w w w .husneum uenster.com /pdf/evs/2008/H aus und Grundbesitz sowie W ohnver 
haeltnisse p riva ter Haushalte.pdf

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2010): Wirtschaftsrechnungen. Einkommens und Verbrauchsstichpro
be. Geld- und Immobilienvermögen sowie Schulden p riva ter Haushalte W iesbaden: S ta tis ti
sches Bundesamt.
URL:https://w wwec.destatis.de/csp/shop/sfg /bpm .htm l.cm s.cBroker.c ls?cm spath=struktur,volla
nzeige.cspR-ID=1024237

A bstract: Im vorliegenden Heft werden die Ergebnisse des zweiten Erhebungsteils „G eld- und 
Sachvermögen" zu den Geldvermögensbeständen, Konsum enten- und Ausbildungskrediten, 
Haus- und Grundbesitz sowie zu Guthaben bei Lebensversicherung u. Ä. p riva ter Haushalte 
v e rö ffe n tlich t. Diese Ergebnisse basieren a u f den Aufze ichnungen von 56 274 Haushalten, die 
a u f eine G esamtheit von 39,1 M ill. Privathaushalten in Deutschland hochgerechnet wurden.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2010): W irtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe 2008. Einnahmen und Ausgaben p riva ter Haushalte. Fachserie 15, H eft 4. W iesbaden: 
Statistisches Bundesamt.
URL:https://w wwec.destatis.de/csp/shop/sfg /bpm .htm l.cm s.cBroker.c ls?cm spath=struktur,volla
nzeige.csp&ID=1026223

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2010): Wirtschaftsrechnungen. Einkommens- und Verbrauchsstich
probe 2008. Aufwendungen privater Haushalte fü r den privaten Konsum. Fachserie 15, Heft 
5. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:https://w wwec.destatis.de/csp/shop/sfg /bpm .htm l.cm s.cBroker.c ls?cm spath=struktur,volla
nzeige.csp&ID=1026609

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2010): Wo bleibt mein Geld? Ergebnisse der Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe 2008. Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 8. Dezember 2010 in Berlin. 
Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:http ://w ww.destatis.de/je tspeed/porta l/cm s/S ites/destatis/Internet/D E/P resse/pk/2010/evs/ 
pressebroschuere evs,p ro pe rty= file .p d f

Abstract: W ie hoch sind die Einkommen und Einnahmen der privaten Haushalte in Deutsch
land? Aus welchen Quellen beziehen die Haushalte ihre Einnahmen? W o fü r verwenden die 
Haushalte ih r Geld? In welcher Höhe sind die Haushalte m it Abgaben an den Staat belastet? 
Inw iew e it unterscheiden sich die Einkommens- und Ausgabenverwendungsm uster von A lle in 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikatio
http://www.husneumuenster.com/pdf/evs/2008/Geld
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http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2010/evs/
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lebenden und A lle inerziehenden sowie von Paaren ohne Kind und Paaren m it K ind(-ern)? Die
se und weitere Fragen können m it den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstich
probe (EVS) be an tw orte t werden. Die nun vorliegenden EVS-Ergebnisse des Jahres 2008 be
ziehen sich a u f die Zeit vo r der W irtschaftskrise. Auch wenn die W irtschaftskrise im Herbst 
2008 bereits ihren Anfang nahm, waren E innahm esituation und Konsumverhalten der priva
ten Haushalte im Jahr 2008 noch n ich t erkennbar beeinflusst. Insbesondere in ihrem Ausga
beverhalten reagieren die privaten Haushalte erst m it e in iger ze itliche r Verzögerung a u f ge
änderte w irtscha ftliche  Rahmenbedingungen.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2011): Wirtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Aufwendungen privater Haushalte fü r Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
2008. Fachserie 15, Heft 3. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Them atisch/E inkom m enKonsum Lebensbedingu 
ngen/EinkommenVerbrauch/EVS Nahrungsm itte lTabakwaren2152603089004.pdf? blob=pu 
b licationF ile

Abstract: Darstellung der A ufw endungen p riva ter Haushalte fü r  Nahrungsm itte l, Getränke 
und Tabakwaren als Ergebnis der im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
2008 im Feinanschreibungsheft gem achten Angaben.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008. Qualitätsbe
richt. W iesbaden: Statistisches Bundesamt.
URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Q ualitaetsberichte/E inkom m enKonsum Lebensb 
edingungen/W irtschaftsrechnEVS08.pdf? b lob=pub lica tionF ile

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Wirtschaftsrechnungen: Einkommens- und Verbrauchsstich
probe. Einkommensverteilung in Deutschland 2008. Fachserie 15, Heft 6. W iesbaden: S ta tis ti
sches Bundesamt.
URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Them atisch/E inkom m enKonsum Lebensbedingu 
ngen/Einkom menVerbrauch/Einkom m ensverte ilung2152606089004.pdf:isessionid=5E0C2CF0 
A5E94413E45162D8795AFEC5.cae2? b lob=pub lica tionF ile

A bstract: In H eft 6 werden de ta illie rte  Ergebnisse zur E inkom m ensverteilung in Deutschland 
v e rö ffe n tlich t, die a u f den Auswertungen des Erhebungsteils „Haushaltsbuch" beruhen. Die 
Ergebnisse aus der Befragung der 55 110 Stichprobenhaushalte wurden a u f die Grundge
sam the it von 39,4 M ill. privaten Haushalten in Deutschland hochgerechnet. In den S tichpro
benhaushalten lebten insgesamt 125 714 Personen, die a u f die G rundgesam theit von 81,2 
M ill. Personen hochgerechnet wurden. Haushaltsnettoeinkom m en über 18 000 Euro im M o
nat sind in der vorliegenden Publikation n ich t ausgewiesen (Abschneidegrenze), da sich n ich t 
genügend Haushalte m it so hohen Einkommen an der EVS beteiligen. Die Darstellung der Ein
kom m ensverte ilung in Deutschland e rfo lg t sowohl haushaltsbezogen als auch personenbezo
gen. Dieses H eft en thä lt sowohl trad ition e lle  V erte ilungsparam eter wie Dezile und den G in i- 
Koeffiz ienten der E inkom m ensverteilung als auch A rm u ts- und Reichtum sindikatoren, die 
nach EU w e it gebräuchlicher M ethode a u f der G rundlage sogenannter N ettoäqu iva lenzein
kommen e rm itte lt wurden.

Stauder, J. und Hüning, W. (2004): Die Messung von Äquivalenzeinkommen und Armutsquoten a u f der 
Basis des Mikrozensus. S tatistische Analysen und Studien NRW, Band 13.

Abstract: In der Forschungsliteratur w ird  der Mikrozensus im m er w ieder fü r  un taug lich  er
klärt, um die E inkom m ensverteilung und insbesondere re lative E inkom m ensarm ut zu analysie
ren. Zum einen w ird  die Erhebung des Haushaltsnettoeinkom m ens in Klassen bemängelt, zum 
anderen die pauschale Erfragung des Einkommens, da hierdurch kleinere Einkommensbe

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/EinkommenKonsumLebensbedingu
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/EinkommenKonsumLebensb
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standte ile  vergessen werden können. Im Rahmen dieses Beitrages werden vergle ichende A na
lysen zwischen den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) und des M ik ro 
zensus (MZ) 1998 angeste llt um zu überprüfen, inw iew e it sich die am Mikrozensus kritis ierten 
Aspekte a u f die Berechnung von Maßzahlen der zentra len Tendenz, der relativen Einkom
m ensverteilung und der relativen E inkom m ensarm ut auswirken. Im Ergebnis lassen sich die 
Unterschiede zwischen einer pauschalen Selbsteinstufung (MZ) und einer Feinanschreibung 
des Haushaltsnettoeinkom m ens im Haushaltsbuch (EVS) a u f die Vernachlässigung einiger un 
regelmäßiger bzw. nachrangiger Einkommensbestandteile zurückführen. Dies hat starke Aus
w irkungen a u f die Berechnung von du rchschn ittlichen Haushaltseinkommen. Da diese jedoch 
in erster Linie zu Niveauunterschieden führen, ergeben sich keine ernstzunehm enden A bw e i
chungen in der relativen Einkom m ensverteilung. Aus den Ergebnissen w ird geschlossen, dass 
Analysen der relativen E inkom m ensverteilung und der relativen E inkom m ensarm ut a u f der 
Basis des Mikrozensus sehr wohl m it h inre ichender G enauigkeit du rchg e füh rt werden können, 
sofern geeignete Berechnungsverfahren zu Grunde gelegt werden. Dies g ilt  -  m it e in iger V o r
sicht -  auch fü r  den Vergleich von Subpopulationen. Das Niveau der Einkommen fä ll t  a lle r
dings im Vergleich zur EVS zu niedrig aus. Nur hinreichend große Unterschiede zwischen A r
m utsquoten sollten w irk lich  als Unterschiede in te rp re tie rt werden.

Stein, H. (2001): Trend zu abnehm ender Konzentration der Vermögen scheint gestoppt; Analysen zur 
Verm ögensverte ilung in Deutschland. ISI, Inform ationsdienst Soziale Indikatoren, 25, 1-4.

A bstract: Das Ziel dieses Beitrages ist es, die Entw icklung der Verm ögensverte ilung vor dem 
H intergrund w ieder zunehm ender U ngle ichheit in anderen Ländern zu untersuchen. Seit ku r
zem stehen die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 (EVS 1998) der W is
senschaft zur V erfügung, m it denen eine aktuelle  Analyse der Verm ögensverte ilung in der 
BRD erm ög lich t w ird. In der alle fü n f  Jahre vom  Statistischen Bundesamt durchge füh rten  EVS 
werden private Haushalte zu ihrer Einnahmen-, Ausgaben- und Verm ögenssituation befragt. 
Für die h ier vorgenom m ene Analyse w ird eine anonym isierte 80% -S tichprobe verwendet. 
Hierbei ist zu beachten, dass Haushalte m it einem Haushaltsnettoeinkom m en von über 35.000 
DM im Datensatz der EVS 1998 n ich t ausgewiesen werden. Da also sehr reiche Haushalte 
n ich t in die Analyse einbezogen werden können, ist die ta tsächliche Ungle ichhe it in Deutsch
land noch größer als die folgenden Ergebnisse dokum entieren. In der Untersuchung ist er
kennbar geworden, dass das Vermögen in der BRD sehr ungleich v e rte ilt ist. Dies b e tr if f t  so
wohl das Nettogeldverm ögen als auch das N etto im m obilienverm ögen, wobei jedoch fü r  le tz
teres ein besonders hohes Maß an D isparitä t fes tgeste llt werden konnte. Die in anderen Län
dern beobachtete Entw icklung der Trendum kehr weg von einer gleichm äßigeren hin zu einer 
ungleichm äßigeren V erte ilung der Vermögen scheint sich zum indest auch fü r  W estdeutsch
land anzudeuten. Inw iew e it diese Entw icklung einem lang fris tigen Trend entspricht, werden 
die fo lgenden Jahre zeigen. Betrachtet man die gesamte Entw icklung zwischen 1993 und 
1998, so ist nur in Ostdeutschland eine abnehmende Ungle ichhe it der Verm ögensverte ilung 
zu beobachten, die a u f eine stark steigende E igentüm erquote zurückzuführen ist.

Stein, H. (2002): Die Entwicklung des aggregierten Privatvermögens und seine Verteilung in Deutsch
land seit 1970. F rankfurt/M ain.

Abstract: Ziel des vorliegendes A rtike ls  ist es, die Entw icklung des aggregierten Vermögens 
privater Haushalte seit 1970 aufzuzeigen und die V erte ilung des Nettoverm ögens innerhalb 
der Haushalte zu untersuchen, um der Frage nachzugehen, ob es in den letzten 30 Jahren ei
ne Tendenz zu einer eher gleichm äßigeren oder ungleichm äßigeren Verm ögensverte ilung im 
Haushaltssektor gekommen ist. Die vorliegende Untersuchung des Vermögens p riva ter Haus
halte als ein m öglicher Ind ika to r fü r  den W ohlstand einer Gesellschaft hat fü r  die BRD sowohl 
fü r  die m akroökonom ischen Resultate der F inanzierungsrechnung der Deutschen Bundesbank 
als auch fü r  die m ikroökonom ischen Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben 
einen starken Anstieg der Vermögen seit 1970 gezeigt. A llerd ings werden wesentliche U nter
schiede im Aussagegehalt der einzelnen Datensätze deutlich . Insgesamt lässt sich eine hohe
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Übereinstim m ung der Verm ögensverte ilung in Ost- und W estdeutschland festste llen, was nur 
als erstaunlich bezeichnet werden kann, wenn man bedenkt, daß beide Landesteile 40 Jahre 
unterschiedlichen w irtschaftspo litischen Leitbildern g e fo lg t sind.

Stein, H. (2002): The Development o f  Aggregate Private Wealth and its D istribution in Germany since 
1970. F rankfu rt/M ain : In s titu t fü r  VWL.

A bstract: The w ealth o f  private households is one possible ind ica to r fo r  the prosperity o f  a so
c ie ty  and its indiv idual members. However the prosperity o f  societies is p rim arily  based on in 
come. Three characteristics o f  income can be pu t fo rw ard  the reasons fo r  th is: First income 
can be used d irec tly  as a f lo w  variable to  cover essential needs. Secondly, income is a qu a n tity  
which can be determ ined more sim ply than o ther indicators th a t also a ffe c t the prosperity o f 
a society. And th ird ly , income is a variab le fo r  which a re la tive ly  large num ber o f  data surveys 
exist. The objective o f  the paper presented here is to  show the trends in the aggregated 
wealth o f  private households in Germany since 1970 on the basis o f  tw o  independent data 
sources. Furthermore, the d is tr ibu tion  o f  net w ealth w ith in  the households is to  be examined, 
in order to  investigate the question o f  w hether there has been a tendency in the past th ir ty  
years tow ard a more even, or, rather, a more uneven d is tribu tion  o f  w ealth in the household 
sector in Germany.

Stein, H. (2002): Die Entwicklung des aggregierten Privatvermögens und seine Verteilung in Deutsch
land se it 1970. EVS-Projekt. F rankfu rt/M a in : In s titu t fü r  VWL.

Abstract: Das im Rahmen der hier vorgeste llten Analyse behandelte Vermögen einer Gesell
scha ft a u f der Ebene von Privathaushalten und insbesondere seine Verte ilung kann in diesem 
Zusammenhang jedoch ergänzende In form a tionen lie fern. Denn ein vorhandenes Vermögen 
als Bestandsgröße könnte in vielen Fällen veräußert werden und som it als Einkommen bzw. 
Einkommensersatz dienen, fa lls  die N otw end igke it zur Abdeckung von Bedarfssituationen be
steht. Som it s te llt das Vermögen eine zusätzliche po ten tie lle  D ispositionskraft dar. Ziel des 
hier vorliegenden Beitrages ist es, die Entw icklung des aggregierten Vermögens privater 
Haushalte in Deutschland anhand von zwei unabhängigen Datenquellen seit 1970 aufzuzei
gen. W eiterh in  soll die Verte ilung des Nettoverm ögens innerhalb der Haushalte untersucht 
werden, um der Frage nachzugehen, ob es in den le tzten 30 Jahren eine Tendenz zu einer e
her gleichm äßigeren oder ungleichm äßigeren Verm ögensverte ilung im Haushaltssektor in 
Deutschland gegeben hat.

Stein, H. (2004): Anatomie der Vermögensverteilung. Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben 1983-1998 Berlin: ed ition  sigma.

Abstract: G estützt durch umfassende Ausw ertungen em pirischer Daten von 15 Jahren zeich
net der A u to r ein Bild der Verm ögensentw icklung und -ve rte ilung  fü r  den gesamten Haus
haltssektor sowie fü r  verschiedene sozio-ökonom ische Teilgruppen. Er analysiert die Einfluss
fak to ren  a u f die Ersparnishöhe und die Verm ögensverte ilung. Dabei zeigen sich in der U n te r
suchungsperiode d iffe renz ie rte  Entw icklungstendenzen, wobei die starke Ungle ichhe it der 
Verm ögensverte ilung hervorstich t. Die Lebenszyklushypothese -  der zufo lge Haushalte ä lte rer 
Personen ihr Vermögen bis zum Ende ihres Lebens w ieder aufbrauchen -  kann fü r  Deutsch
land n ich t bestä tig t werden.

Ströing, M. (2015): I. Reichtum und gesellschaftliche Verantwortung im Kontext sozialw issenschaftli
cher Forschung. 19-39. In: Reichtum und gesellschaftliches Engagement in Deutschland. 
Springer.

Abstract: Der ein le itend beschriebene gesellschaftliche Wandel resu ltie rt in Überlegungen zu 
M odellen der Z iv il- beziehungsweise Bürgergesellschaft, un te r anderem um den d iskutie rten
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A nforderungen an die s taa tliche S teuerungsfäh igke it und die Finanzierung sozialer Leistun
gen beizukommen. Der „aktiv ierende Staat" soll die Bürger anregen, sich aus eigenem A ntrieb  
an der Gesellschaftsgestaltung durch ehrenam tliches Engagement, B ürgerin itia tiven oder an
dere Varianten der Partiz ipa tion zu beteiligen.

Stoever, B., Drosdowski, T., Lehr, U., und W olter, M. I. (2014): Socioeconomic consum ption m odelling in 
an in p u t-o u tp u t model. gws Discussion Paper.
URL: h ttps://ideas.repec.org/p/ekd/006356/6721.htm l#cites

Abstract: Household specific consum ption behavior is o f  in terest fo r  various social and eco
nom ic problems. The "Poverty Report" o f  the Federal governm ent o f  Germany fo r  example 
uses the in fo rm a tion  on consum ption expenditures by d iffe re n t household types in the con
te x t o f  social pa rtic ipa tion . O ther fie lds th a t can be addressed are poverty consum ption, sus
ta inable consum ption, e ffects o f  income red is tribu tion , im p lica tions o f  dem ographic change 
etc. These subjects play a m ajor role in the pro ject soeb3 (Sozioökonomische Berichtersta t
tung, Reporting on socioeconom ic developm ent, h ttp ://w w w .soeb.de /en/) th a t aims at analyz
ing the social developm ent in Germany. To q u a n tify  the consequences o f  changes in the 
household com position the m acro-econom etric  in p u t-o u tp u t model INFORGE has to  be ex
tended by socioeconom ic in fo rm ation . This w ill be done by includ ing a household specific 
consum ption m odule in to  the model environm ent. The paper w ill describe the m ethodology, 
s truc tu re  and fun c tion ing  o f  the consum ption m odule disaggregated by socioeconom ic char
acteristics. The applied m ethod takes in to  account the ava ilab ility  o f  data and combines a 
m acroeconom ic model w ith  m icro -data  based in fo rm a tion . The socioeconom ic consum ption 
m odule includes 70 consum ption purposes and 42 income com ponents from  the German 
Household Budget Survey (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)). The social d im en
sions are social status linked w ith  household size. Changes in income estim ated in the m acro
econom ic in p u t-o u tp u t model induce changes in the household specific income com position. 
These changes a ffec t the households' consum ption expenditures. Summing up the newly cal
culated consum ption expenditures by social characteristics the aggregate consum ption by 
purpose can again be re integrated in to  the m acroeconom ic model. The resulting econom ic 
consequences can then be traced and quan tified . One s ig n ifica n t result is the possib ility  to 
model com plex socioeconom ic in te ractions w ith  lim ited  data ava ilab ility . The applied m ethod 
provides the op p o rtu n ity  to  in tegra te  socio-econom ic structures in an econom ic model env i
ronm ent and thus reveal the in te r-re la ted  m acroeconom ic effects o f  social characteristics. 
The com bination  o f  m icro-based and macro data enhance the orig ina l model ou tpu t. Finally, 
the im plica tions o f  dem ographic change, social transfo rm a tion  and/or changes in income can 
be analyzed.

Strantz, C. (2007): M ehrw ertsteuererhöhung 2007: Wie viel müssen Familien zusätzlich ausgeben? 
Statistisches M onatsheft Baden-Württemberg 11/2007, 7-13.
URL:http://w w w .statis tik .badenw uerttem berg .de/Veroeffentl/M onatshe fte /essay.asp?eN r=03&
xM onth=11& xYear=2007

Abstract: Zum Jahresbeginn wurde der reguläre M ehrwertsteuersatz von 16 a u f 19 %  ange
hoben. Der erm äßigte Steuersatz von 7 %  blieb konstant, auch bei den steuerbefre iten Gütern 
e rfo lg te  keine Änderung. Die ind iv iduelle  Belastung eines Haushalts durch die Erhöhung der 
M ehrw erts teuer d ü rfte  dam it von der S truk tu r seiner Konsumausgaben abhängen. Im Rah
men ihres Forschungsprogramms Familienwissenschaften hat die LANDESSTIFTUNG Baden
W ürttem berg die Familien Forschung (FaFo) Baden-W ürttem berg m it der D urchführung eines 
Projekts zur E inkom m enssituation und Besteuerung von Familien beau ftrag t. Ausgewählte Er
gebnisse zur M ehrwertsteuerbelastung von Familien werden hier vorgeste llt. Eine in der p o li
tischen Diskussion verb re ite te  These ist, dass eine M ehrw ertsteuererhöhung unsozial und fa 
m ilienpo litisch  kon tra p ro du k tiv  sei, da sie insbesondere einkommensschwache und k inderre i
che Familien belaste, die einen großen A nte il ihres Einkommens fü r  den Konsum verwenden. 
Nach den hier vorgelegten Ergebnissen, denen Ausw ertungen der Einkommens- und Ver

https://ideas.repec.org/p/ekd/006356/6721.html%23cites
http://www.soeb.de/en/
http://www.statistik.badenwuerttemberg.de/Veroeffentl/Monatshefte/essay.asp?eNr=03&
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brauchsstichprobe 2003 fü r  Deutschland zugrunde liegen, s inkt m it zunehmendem Haus
ha ltsnettoe inkom m en die Belastungsrelation der M ehrw ertsteuer bezogen a u f das verfügbare 
Einkommen. Die M ehrw ertsteuer w irk t regressiv, sowohl bei Familien als auch bei Kinderlosen. 
Nur geringe Einflüsse a u f die Steuerbelastung haben unterschiedliche Haushalts- und Fami
lientypen. Eine generelle M ehrbelastung von Familien in Deutschland ist n ich t festzustellen. 
Auch sind kinderre iche Familien gegenüber Ein- und Z w eik ind fam ilien  n ich t im Nachteil. A l
lerdings t r i f f t  die M ehrw ertsteuererhöhung A lleinerziehende stärker als Paare m it Kindern.

S trengm ann-Kuhn, W. (2000): Niedrige Lohneinkommen: Ein Indiz fü r prekäre Einkommenssituationen 
im Haushaltskontext? in: Schupp, J. und Solga, H. (Hrsg.): Niedrig e n tlo h n t = niedrig q u a lif i
z iert? Chancen und Risiken des N iedriglohnsektors in Deutschland. Berlin: DIW Berlin.

Abstract: In diesem Beitrag geht es um die Frage, ob es m öglicherweise positive A usw irkun
gen durch eine V erringerung der A rm u t von Erwerbstätigen bzw. durch eine Verbesserung der 
S itua tion  von Personen in prekären Einkom m enssituationen geben könnte. Um diese Frage zu 
beantw orten, w ird der empirische Zusammenhang zwischen N iedriglöhnen und A rm u t bzw. 
prekärer E inkom m enssituationen untersucht. Zu Beginn g ib t es zunächst eine kurze Darstel
lung des theoretischen Zusammenhangs zwischen niedrigen indiv iduellen Löhnen und Ein
kom m ensarmut, die üblicherweise im Haushaltskontext gemessen w ird. Anschließend werden 
die Daten fü r  die em pirische Analyse, das Sozioökonomische Panel (SOEP) und die E inkom
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), beschrieben. Bevor die empirischen Ergebnisse prä
sen tie rt werden, w ird geklärt, wie die A rm u t und prekäre Einkom m enssituationen a u f der e i
nen Seite und N iedrig lohn bzw. niedriges Lohneinkommen de fin ie rt werden können und wie 
sie im konkreten Fall gemessen werden. Anschließend w ird der empirische Zusammenhang 
zwischen N iedrig lohn und A rm u t fü r  verschiedene N iedrig lohnde fin itionen  dargestellt. Da
tengrundlage hier ist das SOEP.

Stryck, I. (1997): Kosten von Kindern: die Erm ittlung von wohlstandsäquivalenten Einkommensrelatio
nen fü r Haushalte unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung F rankfu rt/M a in : Lang.

A bstract: Ziel der A rbe it war es, m it H ilfe eines nachfrageanalytischen Instrum entarium s 
wohlstandsäquivalente Einkom m ensrelationen fü r  Haushalte unterschiedlicher Größe und Zu
sammensetzung zu erm itte ln . M it H ilfe solcher Einkom m ensrelationen (Äquivalenzskalen) 
können die d irekten Kosten von Kindern nach Anzahl und A lte r d iffe re nz ie rt berechnet w er
den. Dabei ist die Beantwortung der Frage, ob und w ie eine W ohlstandsäquivalenz zwischen 
Haushalten d e fin ie rt bzw. opera tiona lis ie rt werden kann, von entscheidender Bedeutung. Als 
Datengrundlage dienten die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe von 1988.

Stuckemeier, A. (2002): Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als Mikrodatenfile. Universitä t 
Lüneburg.

Abstract: Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist -  gemessen am Erhebungszeit
raum und an der Zahl der erhobenen Merkm ale -  die größte Haushaltsstichprobe im S ta tis ti
schen Bundesamt. Merkm ale wie Einkommen, Vermögen, Ausgaben, Schulden, Aussta ttung, 
W ohnsitua tion  werden in einen engen Gesamtzusammenhang gebracht und fü r  unterschied
lichste Haushaltsform en nachgewiesen. Der Bedarf der Wissenschaft, M ikrodaten der Ein
kom m ens- und Verbrauchsstichprobe fü r  die Beantwortung unterschiedlichster sozialw issen
scha ftliche r und ökonom ischer Fragestellungen zu verwenden, ist entsprechend groß. M it der 
Entw icklung von S cientific  Use Files fü r  die W issenschaft ist es gelungen, in geeigneter Form 
anonym isiertes Datenm aterial fü r  die W issenschaft bereitzuste llen. Diese M ikrodatenfiles  ste
hen sowohl fü r  die EVS 93 als auch fü r  die EVS 98 einem breiten Nutzerkreis fü r  wissen
schaftliche Forschungen zur Verfügung.
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Sünderhauf, R. (2002): Zur Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland 
in den neunziger Jahren im Vergleich zu den siebziger Jahren. Technische Fachhochschule 
W ildau, Deutschland.

Abstract: Im Jahr 1997 schrieb der „Spiegel" un ter dem Titel „Die gespaltene Gesellschaft": „ 
Die einen sind arbeitslos, die anderen mehren an der Börse und m it Spitzengehältern ihr Ver
m ögen: Arm  und Reich d r ifte n  in Deutschland auseinander, und in der M itte lsch ich t wächst 
die Angst vo r dem Absturz -  m it ge fährlichen Folgen. W ie viel Ungle ichhe it ve rträ g t die De
m okratie?" In der vorliegenden A rbe it w ird  die Frage untersucht, ob die so beschriebene 
W ahrnehm ung der gesellschaftlichen Entw icklung zu tre ffend  ist, ob es nur Einzelfälle sind, 
die sich v ie lle ich t em pirisch belegen lassen oder ob sich anhand vorhandener Daten m it w is
senschaftlichen M ethoden Veränderungen der personellen Einkommens- und Verm ögensver
te ilung untersuchen und nachweisen lassen, welchen Einfluss der Staat da rau f ausüben kann 
und welche Ergebnisse die fiska lpo litischen Maßnahmen insbesondere in den neunziger Jah
ren a u f die reale E inkom m ensverteilung hatten. Betrachtungszeitraum  fü r  die Mehrzahl der 
Analysen ist die Periode von 1973 bis 1998, ein h inreichend langer, historisch interessanter 
Zeitraum , in dem sich nachhaltige w irtscha ftliche  und politische Veränderungen vollzogen 
haben.
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T

Teubel, U. (2001): Road Pricing - e ffiz ien t- aber unsozial?: Eine theoretische und empirische Analyse 
der Verteilungswirkungen von Strassenbenutzungsabgaben in Städten F rankfurt: Peter Lang 
Verlag.

Abstract: Die E inführung von Straßenbenutzungsabgaben (Road Pricing) als ein Beitrag zur 
Lösung der Verkehrsproblem e in städtischen Ballungsräumen w ird in der Verkehrswissenschaft 
und -p o lit ik  seit langem diskutie rt. Eine dabei bisher eher vernachlässigte Frage ist, wer durch 
die E inführung von Road Pricing wie stark be- und en tlaste t w ird, die Frage nach den V erte i
lungsw irkungen. In dieser Untersuchung w ird der Frage exemplarisch fü r  die Gruppe der Be
rufspendler nachgegangen. G estützt a u f empirische Daten aus Dresden erfolgen m it H ilfe e i
nes m ikro fund ie rten  und ökonom etrisch geschätzten D iscrete-Choice-M odells um fangre iche 
Berechnungen zu den W oh lfa h rts - und V erte ilungsw irkungen einer Straßenbenutzungsabga
be fü r  verschiedene Gruppen von Berufspendlern. Ergänzt werden die Berechnungen durch 
eine Analyse der theoretischen und praktischen Effizienz von Road Pricing-Systemen.

Tews, Kerstin (2014): Energiearm ut -  vom politischen Schlagw ort zur handlungsle itenden Defin it io n - 
Fuel Poverty in Germany: From a Buzzword to  a D efin ition . GAIA-Ecological Perspectives fo r 
Science and Society, 23, 14-18.

Abstract: Steigende Strompreise stellen die S ozia lverträg lichke it der Energiewende in frage - 
Politik, W irtscha ft und Sozialverbände befürchten eine neue ,,Energiearm ut" bei e inkom 
mensschwachen Bevölkerungsschichten. W ird der B eg riff Energiearm ut aber handlungsleitend 
d e fin ie rt s ta tt po litisch instrum enta lis iert, kann er helfen, die Energie wende sozia lverträglich 
zu gestalten. Das britische Verständnis von fue l poverty kann dabei als V orb ild  dienen.

Thiele, S. (1995): Vermögen und Schulden p riva ter Haushalte unterer Einkommensgruppen. Eine Da
tenanalyse m it der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Düsseldorf: S tiftu ng  Der private 
Haushalt.

Abstract: Besonderes Augenm erk dieser Untersuchung lieg t a u f den Haushalten unterer Ein
kommensgruppen, von denen angenommen werden muss, dass sie am wachsenden privaten 
Reichtum nur wenig partiz ip ieren. Die Untersuchung a rbe ite t m it Daten der EVS 1988. Die 
Gründe fü r  die Wahl dieser Datenbasis werden in Kapitel 2 erläu tert. W eiterh in  werden in d ie
sem Kapitel D efin itionen und Abgrenzungen der verwendeten Verm ögens- und Schuldenbe
g riffe  vorgeste llt. Im 3. Kapitel werden wesentliche Zusammenhänge zwischen Einkommen, 
Vermögen und Schulden aufgeze ig t und die Fokussierung a u f Haushalte un terer Einkom
mensgruppen begründet. In Kapitel 4 werden die Verm ögens- und Schuldenhöhen sowie de
ren S trukturen dargeste llt während in Kapitel 5 der Frage nachgegangen w ird, w ie w e it aus
gewählte Bestim m ungsfaktoren die Verm ögens- und Schuldensituation determ in ieren. Die 
Ergebnisse im 6. Kapitel zeigen dann, dass die 10 vH verm ögendsten Haushalte rund 44 vH 
des gesamten Geldvermögens in Händen halten, während sich die "unteren" 50 vH Haushalte 
m it rund 10 vH des Vermögens bescheiden müssen.

Thiele, S. (2000): Chancen der Beteiligung privater Haushalte am Produktivvermögen. Working Paper 
EWP 0007. Department o f  Food Economics and Consumption Studies, University o f  Kiel. Kiel: 
Universitä t Kiel.

Abstract: In der Vergangenheit hat die U ngle ichverte ilung des Vermögens bundesdeutscher 
Haushalte kon tinu ie rlich  zugenommen. Der Staat e rg re ift daher eine Reihe von Maßnahmen, 
um die U ngle ichverte ilung des Vermögens zu reduzieren. Neben der Förderung des W ohne i- 
gentum s und des Sparens im A llgem einen fö rd e rt der Staat die Beteiligung der A rbe itnehm er
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am Produktivverm ögen. Unter den je tz igen Rahmenbedingungen halten im D urchschnitt le
d ig lich 12 %  der Haushalte der alten bzw. 3 %  der Haushalte der neuen Bundesländer Aktien, 
d.h. dieser A nte il an Haushalten be te ilig t sich bereits fre iw illig  am Produktivverm ögen. Um 
Beteiligungen in größerem Umfang zu realisieren, müssten fo lg lich  hohe Anreize geschaffen 
werden. Die geringsten Präferenzen Aktien zu bilden, haben Haushalte m it geringem  Ein
kommen, geringer Verm ögensstreuung und geringem Vermögen. Die Präferenzen dieser 
Haushalte sind noch geringer, wenn sich der W ohnsitz in den neuen Bundesländern befindet. 
G le ichgültig  in welcher Form eine höhere Beteiligung der Haushalte am Produktivverm ögen 
e rre ich t werden soll, ob über eine Schaffung höherer Anreize zur Erhöhung einer fre iw illige n  
Beteiligung oder ob über eine Ausübung von Zwang: wenn n ich t entsprechende D ifferenzie
rungen eingeschlossen sind, besteht bei po litischen E ingriffen die Gefahr, diese Haushalts
gruppen zu benachteiligen. In diesem Beitrag w ird eine ökonom etrische Analyse durchge
fü h rt, in der eine D ifferenzierung nach mehreren Bestim m ungsgründen gle ichzeitig  e rfo lg t 
und in der exp liz it die Haushalte ohne Produktivverm ögen in die Analyse einbezogen werden. 
Es können dam it Haushaltsgruppen id e n tifiz ie rt werden, die systematisch geringe bzw. hohe 
Präferenzen fü r  die Produktivverm ögensbildung aufweisen. Hieraus sollen Chancen der Betei
ligung p riva ter Haushalte am Produktivverm ögen sowie Hinweise zur Ausgestaltung verm ö
genspolitischer Maßnahmen abge le ite t werden. Datengrundlage b ilde t die EVS 1993.

Thiele, S. (2000): Zur Notwendigkeit der Berücksichtigung des Vermögens bei der Beurteilung sozial- 
politscher Maßnahmen. Kiel: Universitä t Kiel.

Abstract: Für die Beurteilung von V erte ilungsw irkungen sozia lpolitischer Maßnahmen ist die 
Kenntnis der sozialen Lage privater Haushalte zwingend erforderlich . Zur Bestimmung der so
zialen Lage w ird  im A llgem einen das Kriterium  Einkommen herangezogen. Erstmalig fü r  die 
BRD w ird in dieser Analyse zusätzlich das Vermögen in Form von Geld-, G rund-, Gebrauchs
und Rentenvermögen berücksichtigt. Es w ird gezeigt, dass ein Einbezug des Vermögens de u t
liche Verschiebungen sozialer Lagen zur Folge haben kann. Dabei kom m t insbesondere dem 
häufig  vernachlässigten Rentenvermögen eine hohe Bedeutung zu. Zur empirischen U nter
m auerung werden weitere Haushaltskonstellationen e rm itte lt, die systematisch gering bzw. 
hoch m it Vermögen ausgestatte t sind. A bge le ite t aus Ansätzen der Theorie der Verm ögensbil
dung w ird ein ökonom etrisches Modell geschätzt. G rundlage der empirischen Analyse bilde t 
die EVS 1988.

Thiele, S. (2008): E lastizitäten der Nachfrage p riva ter Haushalte nach N ahrungsm itte ln  -  Schätzung 
eines AIDS a u f Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003. A grarw irtschaft, 57, 
258-268.

Abstract: In diesem Beitrag werden aktuelle Ausgaben- und Preiselastizitäten der Nachfrage 
nach N ahrungsm itte l fü r  Deutschland präsentiert. Den Berechnungen lieg t methodisch ein Li
near Approxim iertes A lm ost Ideal Demand System (LA/AIDS) zugrunde, welches a u f Basis der 
Q uerschnittsdaten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 berechnet w ird. Diese 
Daten zeichnen sich durch eine hohe Repräsentativ itä t a ller bundesdeutschen Haushalte so
wie eine de ta illie rte  Produkterfassung aus. Den zu berücksichtigenden Aspekten bei der Ver
wendung von Q uerschnittsdaten, der m angelnden Preisinform ationen sowie der Nullbeobach
tungen, w ird m itte ls  eines Ansatzes zur Preisbereinigung von COX und WOHLGENANT (1986) 
sowie eines Verfahrens zur Verm eidung eines Selektiv itätsbias nach SHONKWILER und YEN 
(1999) begegnet. Eine vergleichsweise hohe A usgabenelastiz ität ze ig t sich fü r  die Gruppe 
Fleisch/-produkte. Bezüglich der Eigenpreiselastizitäten lassen sich die höchsten W erte bei 
F leisch/-produkten und M ilch /-p rod uk ten  festste llen. Innerhalb der Gruppe F le isch/-produkte 
weisen insbesondere die Gruppen Rindfleisch sowie sonstiges Fleisch geringe Eigenpreiselasti
zitä ten auf. Die Kreuzpreiselastizitäten deuten eher a u f kom plem entäre als a u f substitu tive  
Beziehungen zwischen den Fleischkategorien hin. Ein Vergleich von Elastizitäten d iffe renz ie rt 
nach verschiedenen Haushaltsgruppen m acht deutlich, dass die Elastizitäten insbesondere bei 
F leisch/-produkten zwischen den Haushaltsgruppen d iffe rie ren.
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Thiele, S. (2010): Erhöhung der M ehrw erts teuer fü r  Lebensm ittel: Budget- und W oh lfah rtse ffek te  fü r  
Konsumenten. Jahrbücher fü r Nationalökonomie und Statistik, 230, 1 15-130.

Abstract: In der Bundesrepublik Deutschland wurde am 1. Januar 2007 die M ehrw ertsteuer 
von 16% a u f 19% angehoben. Der erm äßigte Steuersatz fü r  Lebensmittel in Höhe von 7% 
wurde beibehalten, w ird  aber im m er w ieder d iskutie rt. Inha lt dieser Diskussionen sind die Ver
te ilungsw irkungen zwischen verschiedenen Haushaltsgruppen, die bei einer Abschaffung des 
erm äßigten Steuersatzes entstehen würden. Ziel dieser Analyse ist es, die durch eine M ehr
wertsteueranhebung bei Lebensmitteln entstehenden W oh lfah rtse ffek te  fü r  verschiedene 
Haushaltsgruppen zu quan tifiz ie ren. Daneben werden, weil ebenso in der po litischen Diskussi
on bedeutsam, B udgete ffekte berechnet, welche die Ausgaben vor und nach Erhebung der 
Steuer betrachten. M ethodisch lieg t dieser Analyse ein A lm ost Ideal Demand System (AIDS) 
zugrunde, welches a u f Basis von Querschnittsdaten des Jahres 2003 fü r  11831 bundesdeut
sche Haushalte geschätzt w ird. Zwei Aspekte müssen bei der Verwendung von Q uerschnitts
daten berücksich tig t werden: die mangelnde Pre is in form ation sowie das Vorhandensein von 
Nullbeobachtungen. Dem ersten w ird m itte ls  eines Ansatzes zur Preisbereinigung von Cox 
und W ohlgenannt (1986) begegnet, dem zweiten m itte ls  eines Verfahrens zur Verm eidung ei
nes Selektiv itätsbias nach Shonkw iler und Yen (1999). Die Ergebnisse zeigen, dass Haushalte 
un terer Einkommen sowie K inderhaushalte gemessen am Einkommen vergleichsweise höhere 
W ohlfahrtsverluste realisieren

Thiele, S. (2012): Einführung der Fettsteuer in Dänemark: Welche Effekte wären fü r Deutschland zu 
erwarten? S. 189-197 in: Taube, F. (Hrsg.): Vorträge zur Hochschultagung 2012 der A gra r- 
und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der C hris tian -A lb rechts-U n ive rs itä t zu Kiel. Kiel: 
Selbstverlag der A g ra r- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der C hris tian -A lb rechts- 
Un iversität zu Kiel.
Abstract: Am 1. Oktober vergangenen Jahres hat Dänemark als erstes Land der W elt eine 
Fettsteuer e inge füh rt. Die Idee einer solchen Fettsteuer ist es, re la tiv  fe ttre iche re  Lebensmittel 
im Vergleich zu fe ttä rm eren  zu verteuern, um dam it die ungünstigen Ernährungsgewohnhei
ten zu verbessern. Ziel ist es, Krankheiten w ie z.B. Herz-Kreislauferkrankungen vorzubeugen 
und auch dem ständig steigenden Übergew icht entgegenzuw irken. Dabei gehört Dänemark 
gar n ich t zu den Ländern m it den höchsten Übergewichtsraten. Laut OECD-Statistik sind in 
Dänemark 44,6%  der Bevölkerung übergew ichtig  bzw. adipös. Im Vergleich dazu sind es in 
Deutschland bereits 49,6%. Da Deutschland dem nächst die Grenze erre icht, bei der 50%  der 
Bevölkerung übergew ichtig  ist, kann e rw arte t werden, dass spätestens dann erneut die Dis
kussion zu Maßnahmen gegen das Übergew icht au fkom m t. In diesem Zusammenhang könnte 
auch die Fettsteuer d isku tie rt werden, insbesondere deshalb, weil das Nachbarland Dänemark 
diese Steuer gerade e ing e füh rt hat.

Thießen, F. und Fischer, C. (2008): Die Höhe der sozialen M indestsicherung -  eine Neuberechnung 
„bo tto m  up". Zeitschrift fü r W irtschaftspolitik, 144-173.

Abstract: The question how much m oney society should pay to  persons w ith o u t own income 
(i. e. the social m in im um ; in Germany called "Regelsatz") has been debated extensively in 
Germany. A com plicated procedure has been developed to  derive the social m in im um  from  
the typica l consum ption o f  average lower income persons. A lthough  the procedure as a 
w hole is no t unreasonable, it  includes several standardized com ponents which have been the 
cause o f  severe critic ism  and the reason fo r  demands to  raise the Regelsatz. The goal o f  th is 
artic le  is to  determ ine the degree o f  consistency o f  the Regelsatz w ith  the aims o f  the Ger
man social security system. We do no t use the critic ized "o ffic ia l" ca lcu la tion procedure. In
stead we s ta rt w ith  the goals society has set to  specify the social m in im um . As these goals are 
fo rm u la ted  in an imprecise way we defined a "m axim um  case" and a "m in im um  case". Then 
we deduce tw o  baskets o f  goods consistent w ith  those goals, respectively the tw o  cases. Fi
na lly we determ ine the prices o f  all goods in the baskets using the actual cost o f  products in 
Germany. We find  th a t the German Regelsatz is abou t 16 %  above the am ount consistent
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w ith  the m axim um  case and is tw ice  as high as the am ount consistent w ith  the m in im um  
case.

Tillm ann, U. (1990): Die sozio-ökonomische Entwicklung von Haushalten m it weiblichem Haushalts
vorstand im 20. Jahrhundert. Empirische W irtschaftsforschung, Bd. 7 M ünster: Lit.

Thüringer Landesamt fü r  S ta tis tik  (Hrsg.) (2004): Einkommens- und Verbrauchsstichprobe in Thüringen 
2003. Wohnsituation privater Haushalte. E rfurt: Thüringer Landesamt fü r  S ta tis tik  (TLS).

A bstract: Der Band en thä lt Graphiken und Tabellen zu verschiedenen Aspekten der W ohnsitu 
ation in Thüringen, gegliedert nach soziodemographischen Merkmalen.

Tober, S. (2008): Belastet die In fla tion verschiedene Haushaltstypen in Deutschland unterschiedlich 
stark? In s titu t fü r  M akroökonom ie und K on junkturforschung. W orking Paper 17/2008. Düs
seldorf: H ans-B öckler-S tiftung.
URL: h ttp ://w w w .boeck le r.de /pd f/p_ im k_w p_17_2008 .pd f

Abstract: Die Frage, ob es starke Abweichungen bei der In fla tionsbelastung zwischen ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen g ibt, s te llt sich insbesondere dann, wenn sich hohe Preis
steigerungsraten a u f einzelne W arengruppen konzentrieren, w ie dies derzeit bei Nahrungs
m itte ln  und Energie der Fall ist. Eine Untersuchung der Ausgabenstruktur a u f G rundlage der 
Einkommens und Verbrauchsstichprobe 2003 zeigt, dass es zu keinen deutlichen Unterschie
den bei den fü r  verschiedene Haushaltstypen berechneten In fla tionsra ten in fo lge  der jüngs
ten Steigerung der N ahrungsm itte l- und Energiepreise gekommen ist. Eine unterschiedliche 
Belastung gab es jedoch in dem Sinne, das Bezieher n iedriger Einkommen in fo lge ihres ge rin 
gen Vermögens und der hohen Konsumquote ihren Konsum als Reaktion a u f eine hohe Teue
rungsrate ta tsächlich einschränken müssen.

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_17_2008.pdf
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Unger, R. (2004): Zielvorstellungen in der Alterssicherung: Konkretisierung, Operationalisierung und 
Messung als Grundlage fü r normative Aussagen. Sonderausgabe DRV Schriften 55 (Bericht 
vom ersten W orkshop des FDZ-RV am 28. und 29. Juni 2004 in W ürzburg). 
URL:forschung.deutscherentenversicherung.de/ForschPortalW eb/ressource?key=fdz_HIM_DRV 
_10_04_FDZAufbau.pdf

Abstract: In den letzten Jahren sind in Deutschland im Rahmen der A lterssicherungspo litik  
gravierende Änderungen der gesetzlichen Grundlagen, insbesondere in der gesetzlichen Ren
tenversicherung, vorgenom m en worden. M it der Verabschiedung des A ltersverm ögensgeset
zes (AvmG) und des Altersvermögensergänzungsgesetzes (AVmEG) e rfo lg te  ein R ichtungs
wandel in der A lterssicherungspolitik , in der die private A ltersvorsorge durch steuerliche 
Maßnahmen massiv un te rs tü tz t w ird, während das Leistungsniveau der gesetzlichen Renten
versicherung (GRV) reduziert w ird. Es deute t sich eine Entw icklung an, die lang fris tig  dazu 
füh ren könnte, dass die Leistungen der GRV auch fü r  langjährig Versicherte nur noch eine 
M indestsicherung darstellen. Die -  insbesondere auch längerfris tigen -  indiv iduellen A usw ir
kungen durch Änderungen a u f der Leistungsseite sind allerd ings kaum Gegenstand der p o lit i
schen Erörterungen, so dass kaum Kenntnisse über das tatsächliche Sicherungsniveau der 
Rentnergeneration vorhanden. Es ist daher erforderlich, Ind ikatoren zur Messung des Leis
tungsniveaus der Alterssicherungssysteme zu haben, um u.a. Hinweise a u f die bewusst ge
schaffene „S icherungslücke" zwischen den durch die gesetzliche Rentenversicherung zur Ver
fügung gestellten Leistungen und dem vom  Ind iv iduum  bzw. Haushalt angestrebten Gesamt
sicherungsniveau zu liefern, und so erforderlichen Handlungsbedarf aufzuzeigen.
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V

van Ooyen, Robert Chr und Möllers, M artin  HW (2015): Das Bundesverfassungsgericht und der Sozial
staat. 713-733. In: Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System. Springer.

A bstract: Von politikw issenschaftlichem  Interesse ist insbesondere die Frage, in welchen Poli
tik fe ldern  das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungs
spielraum e in räum t oder ihm enge Grenzen zieht. Diese Frage w ird exemplarisch anhand von 
sozialstaatlich relevanten Po litik fe ldern  w ie der S teuerpo litik , der Fam ilien- und A lterssiche
rungspolitik , der A rbe itsm ark tpo litik  und der Sozia lpolitik, insbesondere der Po litik  der Ge
w ährle istung eines m enschenwürdigen Existenzm inim um s zu beantw orten sein. Am Beispiel 
des sozialen Bundesstaats w ird die Frage zu diskutieren sein, inw ie fe rn durch neuere Ent
scheidungen des BVerfG die Gewichte zwischen dem föderalen Prinzip der U nterschiedlichkeit 
und dem sozialstaatlichen Prinzip der E inhe itlichke it der Lebensverhältnisse verschoben w o r
den sind. Außerdem w ird die Frage zu untersuchen sein, inw iew e it das BVerfG angesichts an
ha ltender Konsolidierungszwänge der ö ffen tliche n  Haushalte bestim m te soziale Leistungen 
und arbeits-, sozial- und ta rifrech tlich e  Regelungen im Kern fü r  schützenswert erklärt.

Voß, M. (2004): Wer ha t w ie viel? -  Zur Verm ögenssituation privater Haushalte in Baden -  W ü rtte m 
berg 2003. Statistisches M onatsheft Baden-Württemberg, 9, 38-44.

A bstract: Rein rechnerisch verfüg ten  neun von zehn Haushalten im Land Anfang 2003 über 
ein Geldvermögen in Höhe von 53 500 Euro. Damit lieg t B aden-W ürttem berg zusammen m it 
Bayern im Bundesländervergleich vorn. Am liebsten legen die Haushalte ih r Geld im m er noch 
a u f das Sparbuch. Erwartungsgemäß waren aber n ich t alle Bevölkerungsgruppen in gleichem 
Maße in der Lage, Vermögen zu bilden. Zudem ha tte  auch jeder achte Haushalt einen Kredit 
aufgenom m en, um sich den Wunsch nach einem Auto , neuen M öbeln oder einer Urlaubsreise 
zu erfü llen. Diese Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 sind vor allem 
vor dem H intergrund des m it der dem ografischen Entw icklung einhergehenden Bedeutungs
gewinns der privaten A ltersvorsorge interessant. W ie vie l Haushalte werden in Z ukun ft in der 
Lage sein, ihre Rente durch eigenes Vermögen aufzustocken? Für die Absicherung im A lte r ist 
ebenso Haus- und Grundbesitz von Bedeutung. Die V erte ilung des Grundvermögens w ird a l
lerdings an anderer Stelle analysiert werden.

Voß, M. (2005): Wo b le ib t das Geld? Erste Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
2003. Statistisches M onatsheft Baden-Württemberg 3/2005.
URL: w w w .sta tis tik -bw .de/V eroe ffen tl/M onatshe fte /P D F /B e itrag05_03_01.pd f

A bstract: Die finanz ie lle  S itua tion  der baden-w ürttem berg ischen Haushalte w ird umfassend 
durch die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) abgebildet. Dazu 
w ird sowohl die E innahm en- als auch die Ausgabenseite des privaten Haushaltsbudgets be
trach te t. Ein Vergleich der Ergebnisse m it denen frühe re r Einkommens- und Verbrauchsstich
proben zeigt die Entw icklung und die S trukturveränderungen der Einnahmen und Ausgaben 
baden-w ürttem berg ischer Haushalte im D urchschnitt auf. So finden  sich die Ö lpre isentw ick
lung und die E inführung der Ökosteuer im Jahr 1999 in den enormen Steigerungen der Aus
gaben fü r  K ra fts to ffe  und Energie seit 1998 wieder.

Voß, M. (2006): Preise fü r  N ahrungsm itte l ziehen an. Statistisches M onatsheft Baden-Württemberg 
9/2006.

A bstract: Obwohl die Nahrungsm itte l im Ausgabenbudget eines du rchschn ittlichen Haushalts 
n ich t an erster Stelle stehen, so liegen doch gerade deren Preise und ihre Entw icklung im 
Z e itab la u f im Fokus der Ö ffen tlichke it. Schon geringe Preissteigerungen zum Beispiel bei Obst

http://www.statistik-bw.de/Veroeffentl/Monatshefte/PDF/Beitrag05_03_01.pdf
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und Gemüse ve rm itte ln  den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Bild im m er w ieder an
steigender Lebenshaltungskosten. Die Betrachtung der Preisentw icklung verschiedener Le
bensm ittel über mehrere Jahre ze ig t allerd ings ein d iffe renzierteres Bild.
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W

Walliser, J. and W inter, J. (1999): Tax Incentives, Bequest Motives and the Demand fo r Life Insuranve: 
Evidence from Germany. M annheim : Sonderforschungsbereich 504.

Abstract: Life insurance, in pa rticu la r whole life  insurance, plays an im p o rtan t role fo r  private 
saving in Germany. A stylized model o f  life -cyc le  behavior would predict th a t w hole life  in 
surance purchases respond to  both bequest m otives and the tax advantages o f  life  insurance 
compared w ith  o ther form s o f  saving. Using data from  the Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe, the paper shows th a t tax  advantages and bequest motives indeed have an 
im portan t im pact o f  life  insurance demand in Germany, i f  the em pirical specifica tion e xp lic it
ly recognizes the censoring o f  life  insurance face values.

Werner, A. (1976): Die Erfassung der Haushaltsstruktur fü r die sozialökonomische Beratung und 
hauswirtschaftliche Regionalanalyse Berlin: Duncker &  Hum blot.

Westerheide, P. und Sasse, B. (2000): Auswirkungen von Zinsänderungen a u f Einkommen und Konsum 
priva ter Haushalte Karlsruhe.

A bstract: Untersuchungen zum Einfluss von Zinsänderungen a u f den privaten Konsum legen 
zum eist die Schlussfolgerung nahe, dass sich Änderungen des Zinsniveaus nur gering a u f den 
Verbrauch der privaten Haushalte auswirken. Dieses Ergebnis bezieht sich a llerd ings a u f die 
privaten Haushalte insgesamt und kann som it da rau f beruhen, dass sich unterschiedliche Ef
fekte in einzelnen Segmenten dieses Sektors kompensieren. Das ZEW hat daher die A usw ir
kungen von Zinsänderungen a u f Einkommen und Konsum einzelner Haushaltsgruppen.

W esterheide, P. (2001): Einkommens- und N achfrageeffekte von Zinsänderungen. Kredit und Kapital 
3/2001, 303-326.

Abstract: Die Konsum effekte von Zinsänderungen sind a u f hoch aggregierte r Ebene o f t  un
te rsuch t worden: Resultat ist im allgemeinen, dass Z insänderungen das Konsumverhalten in 
nur geringem Umfang d irek t beeinflussen. Die entscheidende Einflußgröße fü r  den Konsum 
ist nach diesen Untersuchungsergebnissen das Einkommen. In dieser A rbe it werden daher die 
E inkom m enseffekte von Zinsänderungen a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben fü r  verschiedene Haushaltsgruppen analysiert. Unter der Annahm e fü r  das A g
gregat a ller Haushalte geschätzten S ubstitu tionse lastiz itä t werden daraus die Konsum effekte 
von Zinsänderungen abge le ite t: Es ze ig t sich, dass deutliche Unterschiede in den Z insw irkun
gen zwischen den betrachteten Haushaltsgruppen au ftre ten , die sich im Aggregat teilweise 
kompensieren.

Westerheide, P. (2006): Analyse p riva ter Vermögen a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchs
stichproben. Am tliche Mikrodaten fü r die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 133-145. 
URL:h ttp ://66 .102 .1 .104 /scho la r?h l= de& lr= & c lien t= fire fox-
a&q=cache:Eow8yCOckHsJ:w w w .fo rschungsdatenzen trum .de/pub lika tionen /veroe ffen tlichun 
gen/fdz beitraege zu den nutzerkonferenzen band I.pdf% 23page% 3D125++% 22Analyse+ 
privater+Verm % C3% B6gen+auf+der+Basis+der+E inkom m ens- 
+und+Verbrauchsstichproben% 22

Abstract: Der Beitrag beschreibt wesentliche Charakteristika der Einkommens- und Ver
brauchsstichproben (EVS) des Statistischen Bundesamtes. Im M itte lp u n k t der Betrachtungen 
stehen die M öglichkeiten, m itte ls  der EVS die Vermögenshöhe, Verm ögensstruktur und Ver
mögensverteilung im Sektor der privaten Haushalte zu analysieren. Them atisiert werden ins

http://66.102.1.104/scholar?hl=de&lr=&client=firefox-
http://www.forschungsdatenzentrum.de/publikationen/veroeffentlichun
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besondere Probleme des zeitlichen Vergleichs der EVS-Vermögensdaten. Darüber hinaus w er
den die Vermögensdaten der EVS m it anderen Datenquellen (Finanzierungsrechnung der 
Deutschen Bundesbank, Sozio-ökonom isches Panel) verglichen. Abschließend präsentiert der 
Beitrag einige Ergebnisse der jüngsten EVS-Erhebung 2003 zu den Geld- und Im m obilienver
mögen der privaten Haushalte. Danach verfüg ten  die Haushalte im D urchschnitt über ein m a
terie lles Nettogesam tverm ögen (de fin ie rt als Summe von Im m obilienverm ögen und Geldver
mögen) von rund 133 000 Euro. Der Median des Nettoverm ögens lag m it 50 000 Euro a lle r
dings erheblich niedriger. Es zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen W est- und Ost
deutschland. Während die westdeutschen privaten Haushalte im D urchschnitt über ein Geld- 
und Im m obilienverm ögen von rund 149 000 Euro verfügen, umfassen die Vermögen der ost
deutschen Haushalte m it knapp 60 000 Euro im Durchschnitt nur 40 %  des Vermögens der 
westdeutschen Haushalte. Eine Analyse der Verm ögensverte ilung fü r  Deutschland ze ig t eine 
erhebliche Ungle ichverte ilung des privaten Vermögens. Die Haushalte in der unteren Hälfte 
der Verm ögensverte ilung verfügen über etwas weniger als 4 %  des gesamten N e ttoverm ö
gens, während die 20 %  vermögensstärksten Haushalte rund zwei D ritte l des gesamten priva
ten Geld- und Im m obilienverm ögens a u f sich vereinen.

W esterheide, P. (2006): Anlageverhalten privater Haushalte: Auswirkungen von renditeorientierten  
Portfolioumschichtungen in der Langfristperspektive. 
URL:ftp ://ftp .zew .de /pub /zew -docs/gu tach ten /K urzberich t FIDELITY.pdf

A bstract: Das Anlageverhalten deutscher privater Haushalte ist häufig durch einen unter 
Rendite- und R isikogesichtspunkten suboptim al hohen A n te il an risikoarmen, niedrig verzins
lichen A nlageform en gekennzeichnet. Insbesondere bei langen Anlagehorizonten ließe sich 
vie lfach bei nur ge ring füg ige r Erhöhung des Portfo lio ris ikos eine deutlich höhere Durch
schn ittsrend ite  erzielen. Ziel des Projektes ist es, die lang fris tigen Effekte von rend iteorien
tie rten  Portfo lioum sch ich tungen a u f Durchschnittsrend ite  und Risiko zu verdeutlichen. Dazu 
werden zunächst die du rchschn ittlichen Verm ögensstrukturen fü r  eine Reihe verschiedener 
Haushaltstypen a u f der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 des S ta tis ti
schen Bundesamtes (EVS) herausgearbeitet.

W estermeier, Christian und Grabka, Markus M. (2015): Große statistische Unsicherheit beim A nte il der 
Top-Vermögenden in Deutschland. DIW-Wochenbericht, 82, 123-133.

Abstract: Analysen zur Verm ögensungleichheit a u f Basis von Bevölkerungserhebungen un te r
erfassen tendenzie ll die Top-Vermögenden. Gerade dieser Personenkreis ist aber von besonde
rer Bedeutung, weil er einen beträchtlichen Teil des Gesamtvermögens besitzt. O ffiz ie lle  Re
gisterdaten zur Verm ögenssituation liegen fü r  Deutschland n ich t vor, die Top-Vermögen las
sen sich ledig lich an Hand von "Reichen-Listen" simulieren. Kom bin iert man etwa die Forbes- 
Liste, die rund 50 D o lla r-M illia rdäre  m it deutscher S taatsbürgerschaft aufweist, m it Befra
gungsangaben, so e rhöh t sich im Ergebnis das aggregierte Nettogesam tverm ögen aller priva
ten Haushalte in Deutschland 2012 je  nach Szenario um ein D ritte l bis etwa 50 Prozent. Auch 
der A nte il des reichsten ein Prozent (das en tsprich t rund 400 000 Haushalten) der Bevölke
rung am gesamten Nettoverm ögen ste ig t dann von rund einem Fünftel a u f rund ein D ritte l. 
Der Verm ögensanteil der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung e rre ich t nach der H inzu
schätzung -  je  nach Szenario -  zwischen 63 und 74 Prozent am gesamten Nettoverm ögen. 
Diese H inzuschätzungen sind aber m it hoher Unsicherheit behaftet, die nur durch eine Ver
besserung der Datengrundlage verk le inert werden kann.

W ilke, R. (2004): Sem iparam etric Estimation o f  Consum ption Based Equivalence Scales -  The Case o f 
Germany. Journal o f  Applied Econometrics.

A bstract: Consum ption based equivalence scales are estim ated by applying the extended par
t ia lly  linear model (EPLM) to  the 1998 German Income and Consum ption Survey (EVS). In th is

ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Kurzbericht
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model the equivalence scales are iden tified  from  nonlinearities in household demand. The 
econom etric fram ew ork should no t there fore  impose strong restrictions on the fun c tiona l 
fo rm s o f  household expenditu re shares. The chosen sem iparam etric specifica tion meets th is 
requirem ent. It is flexib le , it yields $ \s q rt{N }-$ c o n s is te n t param eter estimates and it is con
sistent w ith  consumer theory. Estimated equivalence scales are below or in the range o f  the 
expert equivalence scales o f  the German social benefits system.

W ollscheid, Sabine (2008): Lesesozialisation in der Familie. Eine Zeitbudgetanalyse zu Lesegewohnhei
ten. Wiesbaden: KS.

Abstract: Diese A rbe it geht davon aus, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die die Familie als Ins titu tio n  der Lesesozialisation umgeben, in den letzten Jahren verändert 
haben. Es finden  sich einerseits Hinweise dafür, dass Eltern und Kinder zunehmenden Zeitrest
rik tionen ausgesetzt sind, andererseits sind gle ichzeitig  die A nfo rderungen der Gesellschaft an 
Bildung und Erziehung gestiegen. Unter Berücksichtigung von sozialisationstheoretischen A n 
sätzen sowie Ansätzen, die insbesondere a u f das Zusammenwirken von Bildung und Zeit ab
stellen, w ird  die Frage aufgew orfen, inw iew e it die Familie als Ins titu tio n  der Lesesozialisation 
überhaupt noch von Bedeutung ist und w ie sich verschiedene Familientypen diesbezüglich 
voneinander unterscheiden. Im Rahmen einer empirischen Analyse m it Daten der Z e itbudget
erhebung des Statistischen Bundesamtes kann un ter anderem gezeigt werden, dass sich bis
herige B ildungsungleichheiten durch die g le ichzeitige Betrachtung von Bildung und Zeit 
n ich t m ehr e indeutig nachweisen lassen, sondern erst "a u f den zweiten Blick" s ich tbar w er
den. Familien m it idealen Voraussetzungen lassen sich durch Vorb ildverhalten der Eltern, re
gelmäßige In teraktionen zwischen Eltern und Kindern sowie eine hohe Bildung beschreiben.

WSI, INIFES Forschungsgruppe Tondorf (2001): Bericht zur Berufs- und Einkommenssituation von 
Frauen und Männern im A uftrag  des Bundesministeriums fü r Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. Düsseldorf, Stadtbergen, Berlin: Bundesm inisterium s fü r  Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend.

Abstract: Bis heute ist die G leichstellung von Frauen und M ännern a u f dem A rbe itsm ark t in 
vielen Bereichen noch n ich t erre icht. Dies b e tr if f t  insbesondere die V erd ienst- und Aufstiegs
chancen von Frauen, die nach wie vor deutlich schlechter sind als die der Männer. Neben A n 
gleichungsprozessen hat es in Deutschland durchaus auch neue D ifferenzierungen (auch zw i
schen Frauen) gegeben. Der vorliegende Bericht g ib t über diese Entw icklungen zur Berufs
und E inkom m enssituation von Frauen und M ännern de ta illie rt Auskunft, er analysiert die Ur
sachen und g ib t Hinweise a u f konkrete Handlungsm öglichkeiten. Der Bericht soll dazu be itra 
gen, die Ö ffen tlich ke it fü r  die andauernde Chancenungleichheit von Frauen und M ännern a u f 
dem A rbe itsm arkt zu sensibilisieren und zie lgerich te te  Maßnahmen dagegen vorzubereiten. 
Der Bericht g liedert sich deshalb in zwei Teile: Im Teil I (Kapitel 1 -  3) w ird eine empirische 
Bestandsaufnahme a u f Basis vorhandener Datensätze geleistet. Teil II des Berichtes (Kapitel 4
-  8) geht a u f den Verursachungszusammenhang der aktuellen Berufs- und Lebenslagen von 
Frauen und M ännern ein und s tü tz t sich dabei insbesondere a u f aktuelle Forschungsergebnis
se zu den verschiedenen Dimensionen der beruflichen und gesellschaftlichen S itua tion  von 
Frauen und zu den Geschlechterverhältnissen.
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Zeppernick, R. (1986): Transfer-Einkommen und Einkommensverteilung Berlin: Duncker &  Hum blot.

Zeuch, B. (2001): Außer-Haus-Verzehr: Eine Analyse der Daten der Einkommens- und Verbrauchs
stichprobe 1993 unter besonderer Berücksichtigung älterer Menschen. Un iversitä t Kiel.

Zim m erm ann, G. E. (2000): Überschuldung p riva ter Haushalte : empirische Analysen und Ergebnisse 
fü r die alten Bundesländer. Dissertation. Universitä t Karlsruhe.

Abstract: Dem Them enkom plex der Überschuldung von Privatpersonen bzw. -haushalten w ird 
in der ö ffen tliche n  Diskussion seit wenigen Jahren erhöhte Beachtung zute il, da die Anzahl 
der von Überschuldung be tro ffenen Personen und Haushalte insgesamt und vo r allem die 
Zahl der längerfris tigen Fälle in der jüngsten Vergangenheit deutlich  zugenom m en haben. 
Nach der letzten vom Bundesm inisterium  fü r  Familie, Senioren, Frauen und Jugend in A u ftrag  
gegebenen Untersuchung g ib t es etwa 2,6 M illionen überschuldete Haushalte in Deutschland
-  und wenig Grund zur Annahm e, diese Zahl könnte in absehbarer Zeit w ieder deutlich  zu
rückgehen. Vor diesem H in tergrund haben sich der Deutsche Caritasverband und das D iakoni- 
sche W erk der EKD die Aufgabe gestellt, ein statistisches Dokumentationssystem fü r  die 
Schuldnerberatung der Caritas und der Diakonie zu entw icke ln (SB-DOS: Schuldner Beratungs 
D okum entations System). Um aussagekräftige Daten fü r  die aktuelle sozialpolitische Diskussi
on zu erhalten, wurde in der Zeit von November 1996 bis einschließlich Juni 1997 eine reprä
sentative S tichprobe bei Beratungsstellen des Caritasverbandes und des Diakonischen Werkes 
erhoben. Die vorliegende Studie basiert a u f diesen Daten. Zum ersten Mal liegen dam it d if fe 
renzierte In form ationen vor über soziodem ographische bzw. -s truk tu re lle  Merkm ale der 
Schuldner und ihrer Haushalte (Sozia lstruktur der Betroffenen im Haushaltszusammenhang), 
die Lebenslage der Überschuldeten in zentra len Bereichen (Einkommen, A rb e it/ Beruf, Ge
sundheit, soziale Kontakte, Familie, Ehe, Partnerschaft etc.), die Auslöser und Ursachen der 
'Überschuldungskarrieren' im Haushaltskontext, s truk tu re lle  Merkm ale der G läubiger (Art, 
Forderungen, Regulierungen), die Analyse der Beratungsarbeit (Zeitaufwand, Ergebnisse der 
Beratungsarbeit u. a. m.).

Zim m erm ann, G. E. (2004): Aussagekraft der Daten des SOEP sowie der EVS 2003 zur Verschuldung 
und Überschuldung von Privathaushalten. M ateria lien zur Fam ilienpolitik . Lebenslagen von 
Familien und Kindern. Überschuldung p riva ter Haushalte. Expertisen zur Erarbeitung des 
Zweiten A rm uts- und Reichtum sberichtes der Bundesregierung. BMFSFJ. Nr. 19/2004. 
URL:h ttp ://w w w .schu ldnerbera tungsh .de/fileadm in/user up load /L ite ra tu r Studien SB/BMF 
SFJ M ateria lien zur Fam ilienpo litik  19-2004 UEberschuldung.pdf

Zim m erm ann, G. E. (2004): Wege in die Überschuldung und Ursachen. S. 117-148 in: Schulden
Kompass 2004. Empirische Ind ikatoren der V er- und Überschuldung in Deutschland. Wiesba
den: Schufa Holding AG.

Abstract: Die vorliegende Studie basiert a u f dem handlungstheoretischen Karrierekonzept, 
das den Einfluss sozia ls truktu re lle r Faktoren a u f die Überschuldungskarrieren ebenso berück
s ich tig t wie in s titu tion e lle  und individuelle. Bevor Überschuldungskarrieren untersuch t w er
den können, muss jedoch de fin ie rt werden, was Überschuldung ist. Im Folgenden w ird das 
Augenm erk a u f den ersten Teilbereich der Überschuldungskarrieren gelegt, näm lich a u f die 
Wege in die Überschuldung und deren Ursachen. Die Wege in die Überschuldung können in 
ze itliche r A bfo lge nach fo lgenden objektiven Ereignissen s tru k tu r ie rt werden: A ufnahm e ei
nes Kredites (Verschuldung), erste Zahlungsstörung, fo rtgesetzte  Zahlungsstörungen bis zur 
Überschuldung und schließlich die Zahlungsunfähigke it. G unter E. Z im m erm ann t r i f f t  anhand

http://www.schuldnerberatungsh.de/fileadmin/user
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der Daten des sozioökonomischen Panels (SOEP 2002) und der Einkommens- und Verbrauch
stichprobe (EVS 2003) und a u f Basis sekundärstatistischer Analysen erstmals repräsentative 
Aussagen zur Größe und M erkm alsverte ilung verschuldeter Personen und Haushalten m it 
bankmäßigen Krediten. E rm öglicht werden n ich t nur repräsentative Aussagen darüber, wie 
vie le Haushalte in Deutschland überschuldet sind, sondern auch eine Q uantifiz ie rung derjen i
gen Haushalte, die sich an der Schwelle zur Überschuldung befinden. Darüber hinaus lässt 
sich fü r  w e ite rfüh rende  Untersuchungen zu Überschuldungskarrieren ein typisiertes Sozial
p ro fil des überschuldeten Haushalts skizzieren. Dies b ie te t eine theoretische Grundlage fü r  die 
Schuldnerberatung und die weitere Ausgestaltung von Präventionsmaßnahmen.

Zühlke, S und Hetke, U. (2003): Datenbedarf und Datenzugang: Ergebnisse der ersten Nutzerbefragung 
des Forschungsdatenzentrums der Statistischen Landesämter. Allgemeines Statistisches A r
chiv, 87, 321-334.

A bstract: Um den Zugang der W issenschaft zu den M ikrodaten der am tlichen S ta tis tik  zu er
le ichtern, richten die Statistischen Landesämter und das Statistische Bundesamt zur Zeit je 
weils ein Forschungsdatenzentrum ein. Neben der Bereitstellung der faktisch anonym isierten 
Datensätzen werden die beiden Forschungsdatenzentren drei weitere Zugangswege anbieten: 
(1) Nutzung von n ich t oder nur fo rm al anonym isierten M ikrodaten fü r  gemeinsame Projekte 
m it der am tlichen S ta tis tik  im Rahmen eines Gastaufenthaltes, (2) Nutzung von faktisch ano- 
nym isierten M ikrodaten im Rahmen eines G astaufentha ltes und (3) Nutzung der k o n tro llie r
ten D atenfernverarbeitung.

Zühlke, S., Zwick, M., Scharnhorst, S. und Wende, T. (2004): Die Forschungsdatenzentren der S ta tis ti
schen Ä m te r des Bundes und der Länder. Berliner Statistik, 56-61.
URL: w w w .sta tis tik -be rlin .de/aktue ll/m s/m s2004/A ufsa tz0204b.pd f

Abstract: Dateien, die vo r wenigen Jahren noch riesig und kaum handhabbar erschienen, las
sen sich heute nahezu problem los a u f einem Standard PC bearbeiten und auswerten. Entspre
chend haben sich die A nfo rderungen der Nutzer insbesondere aus der empirischen Forschung 
an die am tliche S ta tis tik  geändert. Die W issenschaftlerinnen und W issenschaftler wünschen 
einen vere in fachten Zugang zu den M ikrodaten der am tlichen S tatistik, da nur so der volle 
In fo rm a tionsgeha lt der erhobenen S tatistiken ausgeschöpft werden kann. Um den M ikroda
tenzugang zu verbessern und forschungsnah zu gestalten sowie die statistische G eheim hal
tung zu gewährleisten, haben die Statistischen Landesämter im Frühjahr 2002 eine Koopera
tionsvere inbarung zum Aufbau und Betrieb eines Forschungsdatenzentrums (FDZ) der S tatis
tischen Landesämter beschlossen. G leichzeitig wurden beim Bundesm inisterium  fü r  Bildung 
und Forschung (BMBF) Förderm itte l fü r  ein Projekt zur E inrichtung eines FDZ beantragt.

http://www.statistik-berlin.de/aktuell/ms/ms2004/Aufsatz0204b.pdf
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(2004): Verm ögensbildung p riva ter Haushalte: Trotz W irtschaftsschwäche kein Angstsparen. BVR 
Volkswirtschaft Spezial, 10, 1-23.

Abstract: "BVR V o lksw irtscha ft special" g ib t m onatlich  vo lksw irtscha ftliche  Daten und Zu
sammenhänge sowie S tellungnahm en des BVR heraus. Der K on junktu rberich t en thä lt A na ly
sen der m onetären und kon junktu re llen  S itua tion  in Deutschland und den Euro-Ländern so
wie Darstellungen der w irtschaftspo litischen Einschätzungen des BVR. In diesem Beitrag liegt 
der Schw erpunkt a u f Verm ögensbildung p riva ter Haushalte und bezieht in diesem Zusam
menhang Ergebnisse aus der EVS 2003 in die Betrachtungen m it ein.

(2004): Einkommen und E inkom m ensentw icklung in brandenburgischen Haushalten. Daten + Analy
sen, 23-26.

Abstract: Für die E rm ittlung der privaten Einkommen ist in Deutschland seitens der am tlichen 
S ta tis tik  die M ikrozensus-Erhebung zum Nettohaushaltseinkom m en eine w ich tige  Quelle. 
Trotz e iniger Einschränkungen ist eine Untersuchung zur E inkom m ensentw icklung verschie
dener Haushaltstypen von 1993 zu 2003 und der regionalen Unterschiede im Jahr 2003 in 
Brandenburg m öglich.

(2005): W ohnsitua tion  p riva ter Haushalte im Land B randenburg- Ergebnisse der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2003. Daten + Analysen.

Abstract: Im Rahmen des im Januar 2003 du rchge füh rte  E inführungsinterview s der Einkom
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) wurden die daran be te ilig ten brandenburgischen 
Haushalte un ter anderem zur eigenen W ohnsitua tion  befragt. W ie die Ergebnisse zeigen, 
wohnen auch im Land Brandenburg immer mehr private Haushalte in den eigenen vie r W än
den. Anfang 2003 lebten 36 Prozent der brandenburgischen Haushalte im eigenen Haus oder 
in Eigentum swohnungen. Anfang 1998 waren es nur 26 Prozent. 84 Prozent der E igentüm er
haushalte w ohnten 2003 in einem Einfam ilienhaus. Im Gegensatz dazu w ohnten 88 Prozent 
der M ie terhausha lte in W ohngebäuden m it drei und m ehr W ohnungen. E igentüm erhaushalte 
verfügen nach w ie vo r über mehr W ohn - und Schlafräum e sowie über eine größere W ohn flä 
che als M ieterhaushalte. So standen Eigentümern Anfang 2003 du rchschn ittlich  4 W ohn- und 
Schlafräum e m it einer Gesamtfläche von 115 m 2 zur Verfügung, während es bei den M ie te r
haushalten nur 3 Räume m it einer Fläche von 62 m2 waren. Die Mehrzahl der privaten Haus
halte im Land Brandenburg w o hn t aber w e ite rh in  in W ohngebäuden m it drei und mehr W oh
nungen, obwohl der A n te il von 1998 bis 2003 von 68 Prozent a u f 59 Prozent gesunken ist. 
Die du rchschn ittliche  W ohnfläche aller brandenburgischen Haushalte betrug 2003 ca. 81 m2 
und hat sich dam it gegenüber 1998 um 6 Prozent vergrößert. Jeder Haushalt nu tz te  gegen
über 1998 unverändert im S chn itt 3 W ohn- und Schlafräume. Die w ich tigsten Einzelergebnis
se zu W ohneigentum  und verfügbarem  W ohnraum  werden im nachfolgenden Beitrag darge
ste llt.

(2008): LBS-Research setzt Preise in Relation zum lokalen Durchschnittseinkom m en: Wo ist W ohnei
gentum  bezahlbar? Die Sparkassen Zeitung, 9.

Abstract: D urchschn ittliche Einkommensbezieher sind in Deutschland bei stabilen Im m obi
lienpreisen und niedrigen Zinsen eher denn je  in der Lage, eigene vie r Wände zu erwerben. 
Aber das g ilt  n ich t überall. W ie das Berliner Forschungsinstitu t em pirica im A u ftrag  der Lan
desbausparkassen (LBS) anhand von Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und 
aktuellen In form ationen über die Preise von Einfam ilienhäuser errechnet hat, muss man zum 
Beispiel in F rankfu rt und M ünchen typischerweise fas t doppelt so vie l w ie das do rtige  Durch-
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schn ittseinkom m en zur V erfügung haben, um die Hürde ins W ohneigentum  zu nehmen. In 
den meisten Regionen sind dagegen schon m ittle re  Einkommen vö llig  ausreichend.


