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Hintergrund 

Altersarmut ist europaweit ein zunehmendes Problem. Insbesondere der Verlust des Ehepartners/der 

Ehepartnerin ist ein kritisches Lebensereignis, das mit einem erhöhten Armutsrisiko einhergeht. 

Bisherige Untersuchungen legen nahe, dass vor allem Frauen betroffen sind, wobei sozialpolitische 

Maßnahmen jedoch als „Auffangnetz“ dienen können. Es fehlt allerdings an aktuellen Studien, die einen 

Überblick über die Zusammenhänge zwischen Geschlecht, Verwitwung und Armut geben und das 

Ausmaß dieser Problematik beziffern. Darüber hinaus ist unklar, inwiefern die Sozialpolitik der 

europäischen Staaten dazu geeignet ist, vor Altersarmut infolge von Verwitwung zu schützen.  

Daten und Methoden  

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir die finanziellen Folgen von Verwitwung und die subjektive 

Wahrnehmung dieser und unterscheiden dabei zwischen a) relativer Einkommensarmut sowie subjektiv 

wahrgenommener finanzieller Armut, b) Geschlecht und c) europäischen Regionen. Anhand der Wellen 

1, 2, 4, 5 und 6 des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), einer repräsentativen 

Stichprobe von Personen im Alter von 50+ Jahren, werden Fixed Effects Panel-Modelle geschätzt.   

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Generell erhöht Verwitwung die relative Einkommensarmut bei Frauen stärker als bei Männern. Doch 

auch für verwitwete Männer besteht ein signifikant erhöhtes Armutsrisiko. Insbesondere in Nordeuropa 

ist das Armutsrisiko für beide Geschlechter stark ausgeprägt, gefolgt von Ost- und Westeuropa. In 

Südeuropa zeigen sich dagegen keine signifikanten Auswirkungen von Verwitwung auf die 

Einkommensarmut bei Männern; auch bei Frauen ist der Anstieg der Einkommensarmut hier 

vergleichsweise gering. Im Vergleich dazu führt Verwitwung bei Frauen zu einem Anstieg der 

subjektiven finanziellen Armut in allen Regionen Europas, während dies bei verwitweten Männern nur 

in Nordeuropa der Fall ist. In den anderen Regionen nimmt die Wahrscheinlichkeit, die finanzielle 

Situation als problematisch einzuschätzen, dagegen leicht ab oder bleibt konstant.  

Damit erleben insbesondere ältere Frauen, allerdings auch Männer infolge von Verwitwung eine 

Zunahme der Einkommensarmut und der subjektiven Armut. Die regionalen Unterschiede sind vor dem 

Hintergrund wohlfahrtstaatlicher Typologien unerwartet. Mögliche Erklärungsfaktoren, die im Rahmen 

von vertiefenden Analysen näher beleuchtet werden, sind zum einen regionale Solidaritätsmuster z. B. 

in Form von intergenerationalen finanziellen Transfers. Zum anderen sollen „Floor-Effekte“ (infolge 

einer bereits vor Verwitwung prekären finanziellen Lage) näher beleuchtet werden.  
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