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Anmerkungen zu zwei Aspekten: 
 
 Statistikmodell: 
  

      Die normative Kraft des Faktischen oder doch die 
          faktische Dominanz des Normativen? 
 
 
 Datenqualität:  
 

     Genügt die EVS den (hohen) Ansprüchen?  
 
   



Statistikmodell 
 

 Ziel:  
 

 Grundsicherungsniveau, d.h. das Niveau der Verbrauchsausgaben, 
das in einer Gesellschaft mindestens erforderlich ist, um nicht nur die 
physische Existenz zu sichern, sondern auch soziale Exklusion zu ver-
meiden, nicht durch normative Setzung, sondern durch empirische 
Beobachtung zu bestimmen. 
 

 Indem man auf die normative Kraft des Faktischen setzt, wird der 
angreifbare Eindruck  vermieden, das Grundsicherungsniveau werde 
durch (willkürliche) politische Entscheidungen festgelegt.  
 

Problem:  
 

  Auch das Statistikmodell ist keineswegs frei von normativen  
Entscheidungen, macht sie aber weniger transparent! 
 



 Dass das Ausgabenniveau der Bevölkerung im unteren Einkommens-
bereich den Mindestbedarf tatsächlich deckt und von deren Verbrauchsge-
wohnheiten insofern auf das zu garantierende Grundsicherungsniveau ge-
schlossen werden kann, wird unterstellt, ist aber eine offene Frage.  
 

 Sehr wohl möglich, dass das beobachtete Ausgabenniveau das zu garan-
tierende „menschenwürdige Existenzminimum“ unterschreitet.  
 

Becker/ Schüssler: „Dass mit einem Drittel des durchschnittlichen 
Lebensstandards Teilhabe ermöglicht und soziale Ausgrenzung verhindert 
wird, ist stark zu bezweifeln…“ (S. 111) 
 

 In der EVS werden derzeit keine Informationen erhoben, die Rückschlüsse  
     zulassen, ob der Mindestbedarf eines Haushalts gedeckt wird, z.B.  
 

      wie die Haushalte mit dem monatlichen Nettoeinkommen (subjektiv)  
        zurechtkommen? (EU-SILC) 
              

      Indikatoren der materiellen Deprivation (EU-SILC) 
 

      Angaben zur Höhe des „geringsten monatlichen Nettoeinkommens, das 
        der Haushalt – nach eigenen Angaben - benötigt, um finanziell zurecht-  
        zukommen“  (EU-SILC) 



Weitere normative Setzungen im Rahmen des Statistikmodells: 
 

u.a. 
 

 Abgrenzung der Referenzeinkommensbereichs (Alleinstehende):  
   Warum 15 % u. nicht 18, 20 oder 22 %? 
 
 Unterschiedliche Behandlung von Alleinstehenden und Familien- 
   haushalten bzw. Erwachsenen und Kindern? 
 
 Abgrenzung der Referenzhaushalte: Ausschluss von Leistungs- 
   beziehern (Zirkelschluss), aber nicht von Haushalten in verdeckter  
   Armut sowie erwerbstätigen „Aufstockern“  
 
 Ausschluss bestimmter Ausgabenarten als nicht „regelbedarfs- 
   relevant“ 
 
 faktische Dominanz des Normativen? 
 



Angewandtes Statistikmodell als Verfahren der Bedarfsermittlung 
 
 (über)komplex und für Normalbürger intransparent 
 
 allenfalls von Experten nachvollziehbar 

 
 Wirft Frage auf, welche Realität letztlich den norm-konstituierenden  
     Maßstab bildet 



 Radikale Vereinfachung des Statistikmodells 
 

durch 
 

 Orientierung am mittleren Verbrauchsniveau der Haushalte 
 

 Politisch-normative Festlegung eines %-Satzes (z.B. 40 %) des mitt- 
    leren Verbrauchsniveaus als Grundbedarf, der Existenz und Minimum 
    an sozialer Teilhabe gewährleistet. „Unterfütterung“ durch empiri-  
    sche Forschung u. wissenschaftliche Expertise 
 

Vorteile: 
 

 Transparenz und Verständlichkeit 
 

 Normative Setzung ist offensichtlich und damit Gegenstand des 
    politischen Diskurses (welches Niveau gilt als angemessen?) 
 

 Mittleres Verbrauchsniveau lässt sich zuverlässiger empirisch  
     ermitteln 
 

 Feststellung der Synchronität der Einkommensentwicklung in  
     verchiedenen Bereichen der Verteilung erübrigt sich 



„Die aufgezeigten Ergebnisse über das weite Zurückbleiben des 
Grundsicherungsniveaus hinter… dem gesellschaftlichen 

Durchschnitt – um fast zwei Drittel bei den Erwachsenen, um 
etwa die Hälfte bei Kindern – sind alarmierend. Vor diesem 

Hintergrund ist zu erwägen , eine gesellschaftlich akzeptable 
minimale relative Position der Grundsicherungsbeziehenden zu 

definieren und zur Überprüfung der Ergebnisse der 
Regelbedarfsbemessung heranzuziehen.“  

 
(Becker/Schüssler 2014: 114)  



Genügt die Qualität der EVS-Daten den (hohen) Ansprüchen? 
 

 Für eine an den Konsumausgaben der privaten Haushalte anknüpfende 
     statistische Bedarfsermittlung gibt es keine Alternative zur EVS 
 

 Die EVS weist jedoch Schwächen auf, die Zweifel wecken, ob sie den  
     hohen Ansprüchen genügt: 
 

 Keine Zufalls- sondern Quotenstichprobe. Entscheidender Nachteil:  
   Stichprobenfehler (Konfidenzintervalle) können nicht bestimmt werden. 
 

 Die EVS-Stichprobe weist systematische Verzerrungen (Mittelschicht-Bias)  
   auf:  
 

    Ausfallquoten im unteren Einkommensbereich (- 1300 €) am höchsten! 
 

    Bildungsbias im Vergleich zum MZ: 
             - Schulbildung:   kein Abschluss/Hauptschule 27 %; MZ: 45 % 
             - Berufsbildung: ohne Abschluss 10 %; MZ: 21 % 
             

             (destatis: Fachserie 15, Heft 7, 2013)     
 



Schwächen der EVS – Fortsetzung 
 

 Erhebungsmodalitäten (Haushaltsbuch!) bringen Befragte an Grenzen 
 
 Erhebliches Ausmaß von Item-Non-Response (missing values werden aber 
   nicht ausgewiesen) 
 
 Beachtliche Untererfassung der Ausgaben (im Vergleich zur VGR) für   
   verschiedene Güter u. Dienstleistungen, z.B. 
 

               häusliche Dienstleistungen (38%) 
               Verbrauchsgüter Haushaltsführung (51%) 
               Gesundheitsleistungen (56%) 
               Spiel- und Hobbywaren (56%) 
               Heimtextilien (62%) 
              

               (destatis: Fachserie 15, Heft 7, 2013)  
 
 Gewichtungs-/Hochrechnungsverfahren führt u.U. (insbesondere bei  
   Betrachtung von Subgruppen mit kleinen Fallzahlen) zu verzerrten Werten 



 Erhebliche Zweifel, ob Qualität der EVS – Daten für  
    Ermittlung des Regelbedarfs in der geforderten Präzision  
    ausreichend ist. 
 
 Verbesserung der Stichproben- und Datenqualität  
     unbedingt erforderlich! 


