
Organisation und Reform der Gesetzlichen

Rentenversicherung (GRV) in der Bundesrepublik

In diesem letzten Abschnitt der Veranstaltung soll die staatliche Rentenversicherung ge-
nauer betrachtet werden. Neben der Gesundheits- ist auch die Altersabsicherung in markt-
wirtschaftlichen Systemen in der Regel staatlich organisiert. Der Umfang und die Struktur
der staatlichen Aktivitäten im Bereich der Alterssicherung unterscheidet sich aber wieder
beträchtlich. In manchen Ländern beschränkt sie sich auf die Bereitstellung einer für alle
Bürger identischen Grundrente, welche dem Sozialhilfeniveau ziemlich nahe kommt. In
anderen Ländern hängt die staatliche Rente von der Einkommenshöhe während der Er-
werbsphase ab und erreicht ein so hohes Niveau, dass mit ihr der gesamte Alterskonsum
abgedeckt wird. Neben dem Rentenniveau unterscheiden sich die nationalen Rentensyste-
me auch in ihrer Finanzierung. In manchen Ländern wird ein reines Umlageverfahren (UV)
praktiziert, bei dem die Einnahmen aus den Beiträgen der Erwerbstätigen sofort für die
Finanzierung der Ausgaben für die Rentner verwendet werden. In anderen Ländern wird
die staatliche Rente dagegen über ein Mischsystem aus Umlage- und Kapitaldeckungs-
verfahren (KDV) finanziert. Letzteres impliziert, dass die Beiträge der Erwerbstätigen
auf dem Kapitalmarkt angelegt werden und erst in späteren Jahren für die Finanzierung
der Ausgaben herangezogen werden. Wir werden sehen, dass diese beiden reinen Finan-
zierungsverfahren in Hinblick auf ihre einzel- und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
ganz entscheidende Unterschiede aufweisen .

Wie schon im letzten Abschnitt soll auch bei der Altersvorsorge zunächst die Begründung
des Staatseingriffs hinterfragt werden, wobei natürlich erneut in erster Linie die Argu-
mente überprüft werden, welche bei den Grundlagen entwickelt wurden. Im Anschluss
daran werden die beiden zentralen Finanzierungsverfahren (UV und KDV) im Rahmen
eines einfachen theoretischen Modells analysiert. Im Umlageverfahren bewirkt eine al-
ternde Bevölkerung steigende Beiträge und sinkende Renditen. Deshalb wird in fast allen
Ländern ein Abbau der umlagefinanzierten Rente und eine Stärkung der kapitalgedeckten
Rente angestrebt. Von höchstem Interesse ist dann natürlich die Frage, welche Verteilungs-
und Effizienzwirkungen mit einer solchen Reform verbunden sind. Dazu betrachten wir
zunächst ein einfaches theoretisches Modell in dem ein solcher Übergang völlig neutral
wirkt. Dieser Referenzfall wird mit der aktuellen Rentenreform in der Bundesrepublik
(
”
Riester-Rente“) kontrastiert, für die mit Hilfe eines empirischen Modells die Verteilungs-

und Effizienzwirkungen quantifiziert werden.
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Kapitel 8

Zur Begründung von Staatseingriffen bei der
Alterssicherung

Mit der Altersvorsorge soll das Risiko abgesichert werden, in der Ruhestandsphase (al-
so der zweiten Lebensphase ohne Erwerbseinkommen) nicht mit genügend Ressourcen
ausgestattet zu sein, um einen

”
ausreichenden“ Konsum zu tätigen. Jedes Individuum

kann zunächst einmal durch privates Sparen eine solche Altersabsicherung selbst vorneh-
men. Um also staatlich organisierte Altersvorsorge entweder über Umlage- oder Kapital-
deckungsverfahren zu begründen müssen deshalb zunächst die Gründe analysiert werden,
warum der Einzelne selbst nicht oder nicht ausreichend für sein Alter vorsorgt.

Zugunsten eines staatlichen Eingriffs im Bereich der Altersvorsorge wird in der Litera-
tur sehr häufig auf die irrationale Kurzsichtigkeit der Individuen verwiesen, welche eine
ausreichende private Altersvorsorge verhindert. Die Haushalte unterschätzen systema-
tisch ihre späteren Bedürfnisse im Alter weil sie die Unsicherheit aufgrund der langen
Zeiträume überschätzen und daher ihr Ausgabeverhalten an der Gegenwart ausrichten.
Sofern sie über die Schwäche ihrer Vorstellungskraft Bescheid wissen, präferieren sie daher
eine (Selbst-)bindung, die durch staatlichen Zwang herbeigeführt wird. Mit dem Men-
schenbild des rational handelnden homo oeconomicus ist ein solcher Begründungsansatz
natürlich nicht kompatibel. Mir erscheint er daher auch wenig überzeugend. Einerseits exi-
stieren genügend Hilfsangebote (z.B. Versicherungsvertreter), welche die Individuen bei
der Abschätzung ihrer künftigen Ressourcen und Bedürfnisse unterstützen. Außerdem
muss man fragen, warum sich die Haushalte als Stimmbürger einer ausreichenden Alters-
vorsorge zustimmen sollten , während sie sich bei ihrer individuellen Sparentscheidung
ganz anders entscheiden.

Ökonomen suchen deshalb nach alternativen Begründungen, warum die privaten Ver-
sicherungsmärkte für Altersvorsorge nicht

”
effizient“ funktionieren könnten und daher

Marktversagen vorliegt, welches der Staat mit seinem Eingriff beseitigen kann. In der
Literatur werden vor allem drei solcher Marktversagensgründe genannt, welche im Fol-
genden genauer betrachtet werden. Erstens wird argumentiert, dass aufgrund von adverser
Selektion die privaten Leibrentenmärkte nicht effizient funktionieren. Zweitens wird auf
das sog.

”
Dilemma des Samariters“ verwiesen, nach dem altruistisch motivierte Haushal-

te in einer Welt ohne Staat ineffizient niedrige Ersparnisse bilden. Schließlich wird die
Notwendigkeit einer staatlichen Altersvorsorge auch mit der Existenz anderer staatlicher
Transfersysteme (z.B. Sozialhilfe) begründet.
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8.1 Adverse Selektion bei privaten Leibrentenmärkten

In diesem Abschnitt wird zunächst die Sparentscheidung eines Haushalts wiederholt um
danach das marktversagen bei der Leibrentenversicherung zu zeigen. Um diese Sparquote
eines Haushalts aus einem individuellen Optimierungskalkül abzuleiten, unterteilen wir
den Lebenszyklus eines Konsumenten in zwei Perioden bzw. Lebensphasen a = 1, 2. In der
ersten Periode bezieht der Haushalt sein Arbeitseinkommen w welches er auf den Konsum
c1 und seine Ersparnisse s1 aufteilt. Von Erbschaften soll zur Vereinfachung abgesehen
werden. Die in der ersten Phase des Lebenszyklus relevante Budgetbeschränkung lautet
dann

(8.1) w = c1 + s1.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann der Preis des Konsumgutes auf 1 normiert
werden, so dass c1 sowohl die Konsumausgaben als auch den physischen Konsum bezeich-
net. Bezeichnet r den für den Haushalt gegebenen Zinssatz, dann kann der Haushalt in
der zweiten Periode maximal

(8.2) c2 = (1 + r)s1

Einheiten konsumieren. In Periode 2 bezieht der Haushalt also ein Kapitaleinkommen in
Höhe von rs1. Da in der zweiten Periode kein Arbeitseinkommen erzielt wird, muss s1 > 0
sein.
Fasst man die Gleichungen (8.1) und (8.2) zusammen, erhält man die intertemporale
Budgetbeschränkung

(8.3) w = c1 +
c2

1 + r
.

Ausgedrückt in Einheiten des Gegenwartskonsums betragen die Opportunitätskosten des
zukünftigen Konsums gerade 1/(1 + r) Einheiten. Anders formuliert: Um in der zweiten
Periode eine Einheit zusätzlich konsumieren zu können, muss in der ersten Periode auf
1/(1 + r) Konsumeinheiten verzichtet werden.
Der Haushalt treffe seine intertemporalen Konsumentscheidungen so, dass sein Nutzen

(8.4) U = U(c1, c2) = u(c1) +
u(c2)

1 + δ

maximiert wird. Die periodische Nutzenfunktion u(·) soll alle gewünschten Eigenschaften
haben (Differenzierbarkeit, Quasi-Konkavität usw.), δ bezeichnet die individuelle Diskon-
trate, welche die

”
Ungeduld“ des des Haushalts misst. Eine positive Diskontrate bedeutet,

dass der Haushalt eine Konsumeinheit
”
heute“ höher schätzt als die gleiche Konsumein-

heit
”
morgen”.

Der Haushalt wird seine Konsum- bzw. Sparentscheidung so wählen, dass sein Lebens-
nutzen (8.4) unter Beachtung der Budgetrestriktion (8.3) maximiert wird. Alle Entschei-
dungen werden zu Beginn des Lebenszyklus getroffen. Die Aufteilung des Arbeitseinkom-
mens auf gegenwärtigen und zukünftigen Konsum erfolgt im Nutzenmaximum so, dass
die Grenzrate der Substitution dem vorgegebenen Preisverhältnis entspricht.

(8.5)
∂U/∂c1

∂U/∂c2

=
u′(c1)

u′(c2)
(1 + δ) = 1 + r
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Alternativ kann diese Marginalbedingung auch durch

U1

U2

− 1 = u′(c1)

u′(c2)
(1 + δ)− 1 = r

ausgedrückt werden. Auf der linken Seite steht die Zeitpräferenzrate des Haushalts, die
im Haushaltsgleichgewicht mit dem (Netto-)Zinssatz übereinstimmt.
Aus (8.5) und (8.3) erhält man die Konsumfunktionen

(8.6) ca = Ca(r, w). a = 1, 2

Die Ersparnis des repräsentativen Haushalts kann alternativ über Gleichung (8.1) als
Differenz zwischen Einkommen und Konsumausgaben in Periode 1 definiert werden

(8.7) s1 = w − c1 = w − C1(r, w)

oder aber über Gleichung (8.2) als Gegenwartswert der Differenz von Ausgaben für zukünftigen
Konsum und Arbeitseinkommen der Periode 2

(8.8) s1 =
c2

1 + r
=

C2(r, w)

1 + r
.

Allgemein ist die Sparfunktion also durch

(8.9) s1 = S(r, w)

gegeben. Abbildung 8.1 zeigt die Konsumentscheidung des Haushalts für den Fall δ = r.
Weitere Erläuterungen zu dieser Abbildung sind wohl nicht nötig.

Abbildung 8.1: Konsum- und Sparentscheidung im Zwei-Perioden-Modell
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Rationale Individuen werden sich also im Grundmodell auch ohne jeglichen Staatseingriff
immer für das Alter vorsorgen und Ersparnisse bilden, welche für die Aufrechterhaltung
des in der Erwerbsphase erreichten Lebensstandards im Alter sorgen. Die Frage ist daher,
warum der Staat dann überhaupt bei der Alterssicherung eingreifen sollte.
Auf den ersten Blick fallen natürlich sofort verschiedene Annahmen auf, durch die sich
das obige Grundmodell von der Realität unterscheidet. So abstrahiert das Modell von jeg-
licher Unsicherheit etwa in Hinblick der individuellen Lebenserwartung und der künftigen
Preisentwicklung. Da es sich bei der Altersvorsorge um besonders lange Zeiträume handelt,
kann man sich leicht vorstellen, dass derartige Unsicherheiten ein bedeutsames Problem
darstellen, welche die Notwendigkeit staatlichen Handelns möglicherweise begründen. Ein
solidarisches Rentensystem, welches jedem Rentner ein von der Schwankung der Güter-
und Kapitalmärkte unabhängiges Einkommen garantiert, vermindert daher Unsicherheit
und erhöht die Wohlfahrt. Allerdings benötigt man für ein solches Rentensystem kei-
nen Staat. Die unsichere Lebenserwartung kann mittels Leibrenten-Verträgen auch pri-
vat abgesichert werden. Diese garantieren die monatliche Auszahlung eines bestimmten
(Renten-)betrages bis zum Lebensende. Im obigen Grundmodell lässt sich die unsichere
Lebenserwartung und eine Leibrentenversicherung auf einfache Weise erfassen. Angenom-
men, ein Anteil p eines Geburtsjahrgangs (also einer Generation) stirbt bereits am Ende
der Erwerbsphase, der Rest stirbt am Ende der zweiten Periode. Die individuelle Lebens-
erwartung beträgt dann p × 1 + (1 − p) × 2 = 2 − p Perioden (klar?). Der Haushalt
berücksichtigt die individuelle Sterbewahrscheinlichkeit indem er nun die folgende Nut-
zenfunktion maximiert

(8.10) Ũ(c1, c2) = u(c1) +
(1− p)u(c2)

1 + δ

Bei einer Leibrentenversicherung muss in der zweiten Periode der angesparte (und ver-
zinste) Kapitalbetrag pro Kopf nur noch an 1 − p Personen ausgezahlt werden. Deshalb
steigt (implizit) die Rendite auf r̃ = 1+r

1−p
− 1, so dass die Budgetbeschränkung nun lautet

(8.11) w = c1 +
(1− p)c2

1 + r
= c1 +

c2

1 + r̃
.

Abbildung 8.2 zeigt die Konsumentscheidung des Haushalts erneut für den Fall δ = r
wobei nun allerdings die Lebenserwartung unsicher ist.
Im Vergleich zur Situation mit Sicherheit und höherer Lebenserwartung wird er nun
im Gleichgewicht weniger sparen und gleichzeitig mehr konsumieren, weil die in der
Ruhestandsphase lebenden auch die Ersparnisse der Verstorbenen konsumieren. Falls
erwünscht, könnte man auch in das Modell Inflationsunsicherheit in der zweiten Peri-
ode einbauen. Das Inflationsrisiko lässt sich dann durch eine Inflationsindexierung der
privaten Rentenverträge auffangen.
Unsicherheit alleine kann also nicht als Rechtfertigung der in der Praxis doch sehr weit-
gehenden Staatseingriffe herangezogen werden. Deshalb überprüfen wir als nächstes die
schon im Bereich des Gesundheitswesens genannten Gründe für das Versagen der privaten
Versicherungsmärkte. Moralisches Risiko beschreibt eine Situation, bei der der Versiche-
rungsnehmer einen Einfluss auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des Versicherungsfalles hat.
Im Bereich der Altersvorsorge würde das bedeuten, dass der Versicherungsnehmer einen
Leibrentenvertrag abschließt, der eine geringe Lebenserwartung unterstellt (und daher
geringe Einzahlungen impliziert). Nach Abschluss des Vertrages lebt er aber besonders
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Abbildung 8.2: Leibrenten bei unsicherer Lebenserwartung
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gesund und erhöht damit seine individuelle Lebenserwartung, um möglichst lange die
Versicherungsleistung in Anspruch nehmen zu können. Der private Versicherungsmarkt
würde zusammenbrechen, weil die unterstellte und die tatsächliche Lebenserwartung nicht
mehr kompatibel sind. Ist diese Situation tatsächlich ein Problem für private Versiche-
rungen? Vor allem zwei Argumente sprechen dagegen. Einerseits kann die individuelle
Lebenserwartung nur beschränkt beeinflusst werden. Ein Alkoholiker kann durch eine Ent-
ziehungskur seine Lebenserwartung vermutlich signifikant steigern, aber für den Durch-
schnittsbürger ist dies doch kaum vorstellbar. Zweitens müsste sich hier jeder Haushalt
verpflichten, möglichst ungesund zu leben, um die Wahrscheinlichkeit des Versicherungs-
falls zu reduzieren. Ein solcher Vertrag würde als unmoralisch betrachtet und würde nicht
akzeptiert werden. Lebensversicherer werden deshalb keine Verträge anbieten, welche die
Prämien nach der individuellen Lebensführung differenzieren. Solange sie aber die durch-
schnittliche Lebenserwartung in der Gesellschaft bei ihrer Kalkulation unterstellt, ergibt
sich kein Problem des moralischen Risikos.
Adverse Selektion stellt schon eher ein Problem für die Funktionsfähigkeit von Leibren-
tenversicherungen dar. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Versicherungsnachfrager
durchaus über private Informationen hinsichtlich ihrer Lebenserwartung verfügen. Sie
kennen ja in der Regel die Krankheitsgeschichte (und damit die Lebenserwartung) ihrer
Vorfahren und Verwandten weitaus besser als die Versicherungsanbieter. Das Problem
besteht nun weniger darin, dass Versicherungsunternehmen den

”
guten“ Risiken (also

den Haushalten mit geringer Lebenserwartung) einen differenzierten Vertrag anbieten
möchten. Auch ein solches Angebot würde gemeinhin als unmoralisch gelten und daher
nicht von den Individuen akzeptiert werden. Wenn die Versicherungen jedoch einheitliche
Verträge anbieten kann man erwarten, dass vor allem

”
schlechte“ Risiken (also Haushalte

113



mit hoher Lebenserwartung) diese nachfragen. Um keine Verluste zu erleiden, kalkulieren
die Versicherungen dann eben nicht mit der durchschnittlichen Lebenserwartung, sondern
mit einer höheren. Die einheitliche Leibrentenversicherung wird dann für viele Nachfrager
zu teuer, so dass sie eine andere Form der Altersvorsorge bevorzugen und z.B. eine höhere
Unsicherheit in Kauf nehmen.

Abbildung 8.3: Leibrentensparen bei asymmetrischer Information

��

�
	�

�� ��� �

�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

��

�

�
�

�

�
�

�

��

�

�
�

��

��

Abbildung 8.3 zeigt eine Situation mit zwei Versicherungsnachfragern (erneut für δ = r),
welche sich in ihrer Lebenserwartung unterscheiden. Der Haushalt mit der niedrigen Le-
benserwartung (2−p1) stellt nun den ”

guten“ Risikotypen dar, während der Haushalt mit
der hohen Lebenserwartung (2− p2) das ”

schlechte“ Risiko für die Versicherung darstellt.
Bei symmetrischer Information würden entweder zwei unterschiedliche Verträge (Bn, Bh)
für die beiden Haushalte realisiert oder ein einheitlicher Vertrag B̄ mit durchschnittlicher
Prämie. Bei asymmetrischer Information kann es nun jedoch sein, dass der einheitliche
Vertrag mit durchschnittlicher Prämie von den

”
guten“ Risiken nicht mehr nachgefragt

wird. Als Konsequenz schließen nur noch die
”
schlechten“ Risiken eine Leibrentenversi-

cherung ab. Die Versicherung wird daher nur noch den Vertrag Bh anbieten, der von
den

”
schlechten“ Risiken auch nachgefragt wird. Für die

”
guten“ Risiken ist dieser Ver-

trag erst recht zu teuer, so dass diese nun lieber die Unsicherheit in Kauf nehmen und
über den Kapitalmarkt sparen. Die höhere Unsicherheit beim Kapitalmarktsparen wird
durch die erwünschte (aber bei der Leibrente aufgrund des einheitlichen Vertrages nicht
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realisierbare) geringere Sparleistung kompensiert.
Die in Abbildung 8.3 dargestellte Situation ist empirisch durchaus beobachtbar. Denn
gegenwärtig werden Leibrentenverträge vor allem von Haushalten mit überdurchschnitt-
licher Lebenserwartung nachgefragt. Folglich kalkulieren die Versicherungen ihre Prämien
mit überdurchschnittlichen Lebenserwartungen. Dadurch

”
verteuern“ sich Leibrenten im

Vergleich zu anderen Formen der Altersvorsorge was wiederum erklärt, warum so we-
nig Leibrentenverträge abgeschlossen werden. Adverse Selektion ist also durchaus ein
Problem für private Leibrentenversicherungsmärkte. Aber man muss nicht gleich dar-
aus den Zusammenbruch der privaten Altersvorsorge ableiten wie dies etwa im Bereich
der Gesundheitsvorsorge in der Regel erwartet wird. Eine einfache staatliche Versiche-
rungspflicht würde das Problem schon lösen, weil damit das Selektionsproblem aufghoben
würde. Außerdem könnte man sich auch gut vorstellen, dass künftig risikodifferenzierte
Leibrentenverträge bei den Individuen eher akzeptiert werden. Dies löst zwar nicht das
Grundproblem der adversen Selektion aber u.U. wird damit eine Paretoverbesserung im
Vergleich zur Situation in Abbildung 8.3 erreicht1.

8.2 Das Dilemma des Samariters

Der Begriff
”
Samaritan’s Dilemma“ geht zurück auf eine Arbeit von Buchanan (1975).

Er bezeichnet die Unfähigkeit eines altruistisch motivierten Haushalts, seine Wohltaten
ex ante auf ein bestimmtes Niveau zu begrenzen. Da alle Haushalte wissen, dass sie im
Unglücksfall einen Transfer erhalten, berücksichtigen sie dies in ihren Planungen was
wiederum zu ineffizient niedrigen Versicherungsniveaus führt.
In Hinblick auf die Altersvorsorge hat Kotlikoff (1989) das Dilemma anhand des folgenden
Modells beschrieben. Angenommen, in der Gesellschaft sind alle Haushalte altruistisch,
so dass jedem das Wohlergehen des jeweils anderen am Herzen liegt. Wenn das Leben aus
zwei Perioden besteht und das Wohlstandsniveau der zweiten Periode zunächst unsicher
ist, dann werden die

”
glücklichen“ Haushalte der zweiten Periode automatisch Transfers

an die
”
unglücklichen“ Haushalte der zweiten Periode leisten. Da jeder Haushalt diesen

Zusammenhang bereits in der ersten Periode bei seiner Sparentscheidung antizipiert, hat
jeder einen Anreiz, nicht genügend selbst vorzusorgen, sondern sich auf die Großzügigkeit
der anderen zu verlassen.
Um den Punkt klar zu machen genügt eine einfache Ökonomie mit zwei Personen A und
B. Beide verdienen in der ersten Periode genau 1 e. In der zweiten Periode gibt es jedoch
zwei mögliche Zustände: Entweder A verdient erneut 1 e und B verdient nichts, oder
A verdient nichts und B verdient 1 e. Beide Zustände werden mit Wahrscheinlichkeit 1

2

eintreten. Angenommen, der Zins und Diskontfaktor sind Null. Das Konsumbündel der
zweiten Periode wird im Falle das A

”
Glück“ hat mit (ĉA

2 , ĉB
2 ) und im Falle das er

”
Pech“

hat mit (c̄A
2 , c̄B

2 ) bezeichnet. Bei einer logaritmischen Nutzenfunktion erhält man dann die
Erwartungsnutzenfunktion des A als

(8.12) E[UA] = ln cA
1 +

1

2
[ln ĉA

2 +m ln ĉB
2 ] +

1

2
[ln c̄A

2 +m ln c̄B
2 ]

wobei cA
1 den Konsum in der ersten Periode bezeichnet und 0 ≤ m ≤ 1 die Stärke des Al-

truismus misst. Im Zustand ·̂ wird A Ressourcen an B transferieren und im Zustand ·̄ ist es
1Eine Analyse von adverser Selektion im Leibrentenmarkt mit risikodifferenzierten Verträgen findet

sich in Breyer (1990, 59f.).
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genau umgekehrt. Da das Beispiel symmetrisch gewählt wurde, werden im Gleichgewicht
A und B dieselben Entscheidungen treffen. Es genügt damit das Entscheidungsproblem
eines Haushalts zu lösen. Da das ex post Verhalten in der zweiten Periode von der Spa-
rentscheidung der ersten Periode abhängt, muss das Entscheidungsproblem (wie bei der
Wahl der privaten Krankenversicherung!) rekursiv gelöst werden.
Betrachten wir den Haushalt A. Er weiß, dass als Gesamteinkommen in der zweiten Pe-
riode Y = SA + SB + 1 zur Verfügung steht. Wenn er in der Situation ·̂ über den Trans-
ferumfang entscheidet wird er das folgende Maximierungsproblem lösen:

(8.13) max
ĉA
2 ,ĉB

2

ln ĉA
2 +m ln ĉB

2 u.d.NB ĉA
2 + ĉB

2 = Y

Als Ergebnis erhält man daraus

ĉA
2 =

Y

1 +m
und ĉB

2 =
m

1 +m
Y.

Vor allem B würde natürlich gerne mehr konsumieren. Weil er jedoch im Zustand ·̂ weni-
ger Einkommen hat als A ist er dazu nicht in der Lage. Umgekehrt kann A seine optimale
Ressourcenaufteilung gegenüber B durchsetzen. Da sein Einkommen (1 + SA) der zwei-
ten Periode bei ausreichendem m den eigenen Konsum ĉA

2 übersteigt, wird er an B einen
Transfer in Höhe der Differenz leisten, welchen B gerne für den eigenen Konsum verwen-
det. Da B aber weiß, dass er im Zustand ·̂ seine Ressourcen der zweiten Periode nicht
kontrollieren kann, wird das auch sein Sparverhalten in der ersten Periode beeinflussen.
Denn jeder Cent zusätzliche Ersparnisse von B wird A veranlassen, seine Transfers um
1/(1 +m) Cent einzuschränken, so dass für B nur noch ein Konsumzuwachs in Höhe von
m/(1 +m) Cent verbleibt.
Natürlich gelten dieselben Überlegungen für B bzw. A im umgekehrten Fall ·̄. Wenn also
A Pech hat erhält man die optimalen Konsumniveaus

c̄B
2 =

Y

1 +m
und c̄A

2 =
m

1 +m
Y.

Nun zum Entscheidungsproblem in der ersten Periode. Haushalt A und B berücksichtigen
ihr Verhalten in der zweiten Periode. Allerdings nehmen Sie an, dass ihre Entscheidung
in der ersten Periode keinen Einfluss auf das Verhalten des jeweils anderen Haushalts
auslöst. Das Optimierungsproblem von A in der ersten Periode lautet damit

(8.14) max
cA
1

E[UA] = ln cA
1 +

1

2

[
ln

(
2− cA

1 + SB

1 +m

)
+m ln

(
m(2− cA

1 + SB)

1 +m

)]
+

1

2

[
ln

(
m(2− cA

1 + SB)

1 +m

)
+m ln

(
2− cA

1 + SB

1 +m

)]

dabei wurden die Budgetbeschränkung der ersten Periode SA = 1 − cA
1 berücksichtigt.

Die Optimalitätsbedingung liefert (nach Umformen)

(8.15) (1 +m)cA
1 = 2− cA

1 + SB

In gleicher Weise löst man das Optimierungsproblem des Haushalts B. Da im Gleichge-
wicht beide Haushalt identisches Verhalten zeigen, muss gelten cA

1 = cB
1 . Damit erhält

man aus (8.15)

(8.16) cB
1 = cA

1 =
3

3 +m
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wobei noch der Zusammenhang SB = 1− cB
1 verwendet wurde. Damit gilt natürlich auch

SA = SB = S.

Um nun die Ineffizienz der privaten (oder besser: Markt-) Lösung (8.16) zu zeigen, muss
natürlich erst die effiziente Lösung des Allokationsproblems herausgearbeitet werden. Dies
geschieht wie üblich mit dem Konstrukt eines omnipotenten Planers, der das folgende
Maxmierungsproblem löst (i = A,B):

max
ci
1,ĉi

2,c̄i
2

E[UA] + E[UB] u.d.NB. cA
1 + cB

1 +
1

2
(ĉA

2 + ĉB
2 ) +

1

2
(c̄A

2 + c̄B
2 ) = 3.

Als Lösung des Planerproblems erhält man (nach verschiedenen Umformungen)

(8.17) cB
1 = cA

1 =
3

4 + 2m
.

Damit ist eindeutig gezeigt, dass die Individuen in der ersten Periode zu viel konsumieren
und entsprechend zu wenig sparen. Die ökonomische Erklärung lautet, dass sich beide dar-
auf verlassen, im Unglücksfall in der zweiten Periode durch Transfers des

”
Glücklichen“

kompensiert zu werden. Da beide bei ihrer individuellen Optimierung eine Verhaltenskon-
stanz des jeweils anderen unterstellen, berücksichtigen sie nicht vollständig die negative
Wirkung verminderter Ersparnisse auf ihre eigene Wohlfahrt. Indem beide Haushalte ihre
Ersparnisse erhöhen, könnten sich beide gegenüber der Marktlösung verbessern. Dies lie-
fert die Begründung für den staatlichen Eingriff. Denn eine staatliche Rentenversicherung
lässt sich als Zwangssparsystem interpretieren, mit dem eine Pareto-effiziente Konsumal-
lokation in einer altruistisch geprägten Ökonomie erreicht wird. Kotlikoff (1989) zeigt
weiter, dass ein solches Zwangssparsystem effizienter sein kann als etwa eine Subventio-
nierung freiwilliger Ersparnisse. Für unsere Zwecke führt dies aber zu weit. Wir wenden
uns lieber einer dritten Begründung für staatliche Eingriffe in die Altersvorsorge zu.

8.3 Existenz anderer staatlicher Transfersysteme

Bisher wurde davon ausgegangen, dass der Staat bei privater Altersvorsorge überhaupt
nicht existent ist. Dies ist natürlich nicht realistisch. Selbst ohne staatliche Altersvorsorge
kann man erwarten, dass der Staat ein bestimmtes Mindesteinkommen (völlig unabhängig
vom Alter) etwa durch Sozialhilfe absichern wird. In diesem Falle kann es dann aber für
Haushalte mit niedrigem Einkommen völlig rational sein, sich im Alter auf die staatliche
Grundabsicherung zu verlassen. Sie würden dann ihr gesamtes Einkommen für Konsum in
der Erwerbsphase ausgeben und in der Ruhestandsphase Sozialhilfe kassieren. Aufgrund
der Bedürftigkeitsüberprüfung würden im Alter die Ersparnisse direkt auf die Sozialhilfe
angerechnet. Sofern also der Staat ein Konsumniveau von c̄ in jeder Periode garantiert und
wir unterstellen, dass weiter w > c̄ ist, ergibt sich in der zweiten Periode eine Sozialhilfe
in Höhe von

tr = max{0, c̄ − s1(1 + r)}.
Es lässt sich nun zeigen, dass es gerade für Haushalte im unteren Einkommensbereich
rational ist, überhaupt keine Ersparnisse zu bilden, vgl. Abbildung 8.4.
Das hier beschriebene Verhalten ist empirisch durchaus relevant, vgl. etwa die Untersu-
chung von Hubbard et al. (1995) für die USA. Für reiche Haushalte (in Abbildung 8.4
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Abbildung 8.4: Private Altersabsicherung bei Sozialhilfe
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mit Einkommen w2 > w1) lohnt es sich nicht, auf Sozialhilfe zu vertrauen, weil ihr Kon-
sumniveau in der zweiten Periode bei privater Absicherung (also bei B) weit über dem
Sozialhilfeniveau liegt. Umgekehrt bevorzugt der arme Haushalt die Konsumkombination
A′ in der nicht gespart wird und er die Sozialhilfe in Anspruch nimmt. Die staatliche
Grundsicherung für die armen Haushalte wird aber wieder mit Steuern finanziert, wel-
che steuerliche Zusatzlasten (excess burdens oder Effizienzverluste) hervorrufen. Sofern
die armen Haushalte durch eine staatliche Zwangsversicherung gezwungen werden für das
Alter vorzusorgen, sinkt der Umfang der Sozialhilfe. Möglicherweise reduziert sich da-
mit auch die Steuerbelastung und es stellt sich ein Effizienzgewinn ein. So argumentieren
natürlich die Befürworter einer staatlichen Altersvorsorge. Inwieweit ein Effizienzgewinn
tatsächlich möglich ist, hängt aber von der Ausgestaltung der staatliche Alterssicherung
ab. Die beiden prinzipiellen Alternativen werden im nächsten Kapitel vorgestellt.
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