
in einem Haushalt, treffen Paare finanzielle Entscheidungen und Ent-
scheidungen über teure Konsumgüter eher zusammen, jedoch Alltagsent-
scheidungen eher getrennt.

Paare, deren finanzielle Situation relativ leicht oder relativ schwierig ist,
entscheiden finanzielle Angelegenheiten – im Vergleich zu Paaren mit
einer relativ normalen finanziellen Situation – eher getrennt. Wenn Haus-
halte finanziell einfache Bedingungen vorfinden, dann treffen sie Entschei-
dungen im Allgemeinen eher gemeinsam, während Paare mit schwierigen
Bedingungen dies eher nicht tun.

Auch das Lebensumfeld spielt eine Rolle: das Leben in einer Stadt ist
korreliert mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass Paare Entscheidun-
gen gemeinsam treffen, während Paare am Land Entscheidungen eher
getrennt treffen.

Tabelle A2 im Anhang zeigt die durchschnittlichen marginalen Effekte
der Wahrscheinlichkeiten von Paaren in unterschiedlichen Ländern, Ent-
scheidungen eher gemeinsam zu treffen, wiederum verglichen mit Paaren
aus Deutschland,33 die gleiche Charakteristika aufweisen. Vor dem Hinter-
grund der ergänzenden Analyse in Tabelle A1 sind die Ergebnisse von Ta-
belle A2 wenig überraschend: Verglichen mit Paaren in Deutschland tref-
fen Paare sowohl in den kontinentaleuropäischen, skandinavischen als
auch liberalen Ländern Entscheidung eher nicht gemeinsam. Dies gilt
auch für die südeuropäischen Ländern, wiederum mit Ausnahme von
Malta und Spanien, wo Paare über allgemeine Angelegenheiten eher ge-
meinsam entscheiden. Außerdem zeigen sich auch hier gemischte Ergeb-
nisse für Osteuropa, wo Paare relativ konsistent Alltagsentscheidung eher
als in Deutschland gemeinsam treffen, jedoch finanzielle Entscheidungen
(über die Aufnahme von Krediten und die Verwendung von Ersparnissen)
und jene Entscheidungen über teure Konsumgüter und Ausgaben für Kin-
der eher alleine treffen

Die zwei Tabellen im Anhang zeigen, dass Entscheidungsmacht im
Haushalt in den 27 untersuchten Ländern jeweils unterschiedlich verteilt
ist. In den nächsten Abschnitten untersuchen wir die Effekte der unabhän-
gigen Variablen in unterschiedlichen Ländern. Damit sollen die nächsten
beiden Abschnitte die Annahmen beseitigen, dass unsere unabhängigen
Variablen in jedem Land gleich wirken. Diese Analyse soll uns die unter-
schiedlichen persönlichen und Paar-Charakteristika zeigen, die in den un-
terschiedlichen europäischen Ländern dafür verantwortlich sind ob Ent-
scheidungen getrennt oder gemeinsam getroffen werden.

5.2 Länderspezifische Ergebnisse – Entscheidungen im Allgemeinen

Wir untersuchen nun die Wahrscheinlichkeiten von Individuen und Paa-
ren in verschiedenen Ländern, Entscheidungen gemeinsam oder getrennt
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