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Glossar:Materielle Deprivation
Materielle Deprivation umfasst zum einen die wirtschaftliche Belastung und zum anderen den Mangel an lan-
glebigen Gebrauchsgütern und ist definiert als die unfreiwillige Unfähigkeit (im Unterschied zur Wahlfreiheit),
für folgende Ausgaben aufkommen zu können: unerwartete Ausgaben, einen einwöchigen Jahresurlaub an einem
anderen Ort, jeden zweiten Tag eine Fleisch-, Geflügel- oder Fischmahlzeit, angemessene Beheizung der Woh-
nung, langlebige Gebrauchsgüter wie Waschmaschine, Farbfernseher, Telefon oder Auto, Schulden (Hypotheken-
oder Mietschulden, Rechnungen für Versorgungsleistungen (Strom, Wasser, Gas), Mietkaufraten oder sonstige
Kreditzahlungen).

Die Quote der materiellen Deprivation ist ein Indikator der EU-SILC , der die Unfähigkeit ausdrückt,
sich verschiedene Ausgaben leisten zu können, die von den meisten Menschen als für eine angemessene Lebens-
führung wünschenswert oder gar notwendig angesehen werden. Bei diesem Indikator wird unterschieden zwis-
chen Personen, die sich bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht leisten können, und Personen, die diese
Waren oder Dienstleistungen aus einem anderen Grund nicht besitzen – etwa weil sie sie bewusst nicht wollen
oder nicht benötigen.

Mit diesem vom Ausschuss für Sozialschutz festgelegten Indikator wird der prozentuale Anteil der Bevölkerung
gemessen, der für mindestens drei der neun folgenden Ausgaben nicht aufkommen kann:

1. Hypotheken- oder Mietschulden oder Rechnungen für Versorgungsleistungen;

2. angemessene Beheizung der Wohnung;

3. unerwartete Ausgaben;

4. regelmäßige fleisch- oder eiweißhaltige Mahlzeiten;

5. Urlaubsreisen;

6. Fernseher;

7. Waschmaschine;

8. Auto;

9. Telefon.

Die Quote der erheblichen materiellen Deprivation ist definiert als die unfreiwillige Unfähigkeit, für min-
destens vier der vorstehend genannten Ausgaben aufkommen zu können.

Verwandte Begriffe
• Armutsgefährdungsquote

• In Haushalten mit niedriger Erwerbsintensität lebende Personen

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)/de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&amp;catId=750
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity/de


Statistische Daten
• Living conditions in Europe - material deprivation and economic strain (Auf Englisch)

Quelle
• Beschäftigung, Soziales und Integration DG
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